
Einleitung
Blau- und Kohlmeisen werden häufig zu den
„Invasionsarten“ gezählt, also zu den Arten, die
in unregelmäßigen Abständen und kaum vor-
hersagbar ihre Brutgebiete in großer Zahl ver-
lassen und deren Zugintensität entsprechend
von Jahr zu Jahr sehr stark variiert (BERNDT &
HENß 1963, 1967, SCHÜZ 1971, BERTHOLD 2008,
KORNER-NIEVERGELT et al. 2008, NEWTON 2008).
Auf Helgoland und auf den küstennahen Inseln
erscheinen Blau- und Kohlmeisen sowohl auf
dem Heim- wie auf demWegzug in von Jahr zu
Jahr sehr unregelmäßiger Zahl (VAUK 1959,
CLEMENS & VAUK 1975, WINKEL & ZANG 1998 a,
WINKEL & ZANG 1998 b, HÜPPOP & HÜPPOP
2007). Anderenorts wurden beide Arten aber
eher als „reguläre Teilzieher“ eingestuft (z. B.
CROON et al. 1985, GLUTZ VON BLOTZHEIM &
BAUER 1993, NOWAKOWSKI & VÄHÄTALO 2003).

Für beide Meisenarten wurde vielfach ein Zu-
sammenhang der Größe der Brutbestände mit
dem Angebot an Samen der Buche Fagus syl-

vatica gefunden: Nach „Mastjahren“ sind die
Bestände dieser und anderer Samen fres-
sender Vogelarten oftmals signifikant erhöht (u.
a. ULFSTRAND 1962, PERRINS 1966, JENNI 1989,
FULLER 2004, ZANG 2003, FLADE & SCHWARZ
2004, NEWTON 2008). Dieser Zusammenhang
gilt allerdings auch für Gebiete, in denen die
Buche gar nicht vorkommt. Daraus lässt sich
schließen, dass entweder die Buchenmast (im
September/Oktober) auch im Überwinterungs-
gebiet entscheidend sein kann oder dass sie
mit der Häufigkeit anderer wichtiger Nahrungs-
ressourcen korreliert (FULLER 2004) und es
nicht das Buchensamenangebot selbst sein
muss, welches die Bestandsentwicklung be-
stimmt. In der Tat ist auch in Deutschland die
Fruktifikation verschiedenster Baumarten sig-
nifikant untereinander korreliert (FLADE &
SCHWARZ 2004). Eine reiche Fruktifikation gibt
es bei der Buche vor allem nach Jahren mit
warmen und trockenen Sommern und in Jah-
ren mit wenig Frost zur Blütezeit der Buche im
April und Mai (HILTON & PACKHAM 2003, ÖVER-
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GAARD et al. 2007), womit Buchenmasten auch
mit einem reicheren Insektenangebot einherge-
hen könnten.

Auch wenn bei Meisen vor allem Überbevöl-
kerung aber auch das Nahrungsangebot als
Gründe für Massenwanderungen angenom-
men werden (z. B. BERNDT & HENß 1963, 1967,
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1993, NOWA-
KOWSKI & VÄHÄTALO 2003), sind die Ursachen
und unmittelbaren Auslöser wie bei allen irregu-
lären Wanderungen höchst kompliziert und
nicht vollständig geklärt (NILSSON et al. 2006,
BERTHOLD 2008). Die unter standardisierten Be-
dingungen gewonnenen, langfristigen Fang-
zahlen von Blau- und Kohlmeise auf der Insel
Helgoland bieten die Möglichkeit, die Zusam-
menhänge zwischen jährlichen Fangzahlen so-
wie Buchenmast und Temperaturen in den mut-
maßlichen Herkunfts- und Durchzugsgebieten
zu untersuchen, um so Hinweise auf die Ursa-
chen für die Invasionen von Blau- und Kohl-
meise, speziell in Norddeutschland, zu bekom-
men.

Material und Methode
Für diese Analyse wurden ausschließlich Fang-
zahlen aus dem Fanggarten des Instituts für
Vogelforschung auf Helgoland verwendet, die
seit Anfang der 1960er Jahre ganzjährig mit
drei Helgoland-Reusen (Abb. 1) unter weitge-
hend standardisierten Bedingungen und mit

vergleichbarem Aufwand gewonnen wurden
(Details bei MORITZ 1982 sowie HÜPPOP &
HÜPPOP 2007). Jährliche Wegzug-Summen
wurden nach HÜPPOP & HÜPPOP (2004) art-
spezifisch bei der Blaumeise jeweils für die Zeit
vom 16.9. bis 30.12, bei der Kohlmeise (Abb. 2)
jeweils für die Periode vom 19.9. bis 18.1. be-
rechnet. Die Blaumeise brütet nicht auf Helgo-
land, die Kohlmeise erst seit etwa 1990 in
einzelnen Paaren. Durch die genannte zeitliche
Eingrenzung werden aber Brutvögel und deren
Junge bei der Fangsummen-Bildung vermutlich
weitgehend ausgeschlossen.

Als Invasionsjahre haben wir wie KORNER-NIE-
VERGELT et al. (2008) solche Jahre betrachtet, in
denen die Fangsumme der jeweiligen Art wäh-
rend des Wegzugs mehr als doppelt so hoch
war wie das über 7 Jahre gleitende Mittel, alle
anderen Jahre als normale Jahre.

Zur quantitativen Analyse der Zusammenhän-
ge zwischen den Fangzahlen der Meisen und
verschiedenen Umweltparametern haben wir
Allgemeine Lineare Modelle (GLM = Genera-
lised Linear Models) angewandt (z. B. WOOD

2006, CRAWLEY 2007). Da es sich bei den ab-
hängigen Variablen (Fangzahlen) um Zählwerte
handelt, wurde eine Poisson-Verteilung der
Fehler angenommen. Alle statistischen Analy-
sen wurden mit R 2.6.2 ausgeführt (R DEVELOP-
MENT CORE TEAM 2008).

Für die GLM wurden als erklärende Variablen
aufgenommen: Die Buchen-
mast des vorhergehenden Jah-
res (Mast t-1), die Buchenmast
des aktuellen Jahres (Mast t),
Lufttemperaturen (Monatsmit-
tel für die Monate November
bis März des Winters vor der
jeweiligen Wegzugperiode) in
den mutmaßlichen Herkunfts-
gebieten Südskandinavien,
Baltikum, Finnland oder Russ-
land (z. B. GLUTZ VON BLOTZHEIM
& BAUER 1993, WINKEL & ZANG
1998 a, b), der Winterindex der
Nordatlantischen Oszillation
(als generelles Maß für die
Strenge eines Winters; vgl.
HÜPPOP & HÜPPOP 2003) sowie
das Jahr (um langfristige
Trends in den Fangzahlen zu
berücksichtigen; vgl. KORNER-
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Abb. 1: Helgoland-Reuse im Fanggarten des Instituts für Vogelforschung
„Vogelwarte Helgoland“ auf Helgoland. Foto: Ommo Hüppop. – Funnel
trap in the trapping garden of the Institute of Avian Research
„Vogelwarte Helgoland“ on the island of Helgoland.
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NIEVERGELT et al. 2008). Als
Lufttemperaturen wurden
„NCEP/ NCAR Reanalysis
monthly means“ verwendet,
die auf der Website der
„National Oceanic & Atmo-
spheric Administration“ des
U.S. Department of Commerce
(http://www.cdc.noaa.gov/Time-
series/) frei verfügbar sind. Da-
bei wurden die auf der Basis
von 2,5° x 2,5° großen Rastern
abrufbaren Daten zu den Groß-
räumenNorddeutschland (52,5°
bis 55,0° N, 7,5° bis 15,0° O),
südliches Skandinavien (55,0°
bis 60,0° N, 10,0° bis 17,5° O),
Baltikum (52,5° bis 57,5° N,
20,0° bis 30,0° O), Finnland
(60,0° bis 65,0° N, 20,0° bis
30,0° O) und westliches Russ-
land (55,0° bis 60,0° N, 30,0° bis 40,0° O) zu-
sammengefasst. Die jährlichen Winter-NAO-
Indices wurden von der „Climatic Research
Unit at the University of East Anglia, Norwich,
UK“ (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao.htm)
heruntergeladen. Die Buchenmastjahre im
südlichen Schweden wurden ÖVERGAARD et al.
(2007) entnommen (keine Daten für die Jahre
1965 bis 1973 und 2007). Für die anderen
Regionen standen keine Daten zur Buchen-
mast zur Verfügung, die Buche ist aber ost-
wärts ohnehin nur bis Nordost-Polen verbreitet
(JENNI 1987, NOWAKOWSKI & VÄHÄTALO 2003).
Bei der Modellbildung wurden Modelle mit allen
verfügbaren Variablen schrittweise um die
Variablen mit dem jeweils geringsten Einfluss
reduziert, bis ein Modell verblieb, das nur noch
Variablen mit signifikanten Effekten enthielt.

Ergebnisse und Diskussion
Von 1960 bis 2007 wurden während des Weg-
zugs jährlich zwischen 0 und 41 Blau- und zwi-
schen 0 und 145 Kohlmeisen gefangen (Abb.
3). Nach obiger Definition wurden nach den
Wegzugsummen bei der Blaumeise die Jahre
1961, 1965, 1972, 1977, 1981, 1985, 1988,
1994, 2003 und 2007, bei der Kohlmeise die
Jahre 1961, 1965, 1973, 1980, 1985, 1994,
1999, 2003 und 2005 als „Invasionsjahre“ ge-
wertet. Auf den Inseln vor der niedersächsi-
schen Küste wurde im Zeitraum von 1960 bis

1996 starker Zug bis Massendurchzug bei der
Blaumeise in den Jahren 1961, 1965, 1972,
1973, 1975 und 1977 registriert (WINKEL &
ZANG 1998 a), bei der Kohlmeise 1961, 1971
und 1973 (WINKEL & ZANG 1998 b). In vielen die-
ser Jahre traten beide Arten jeweils auch ver-
stärkt auf Helgoland auf. Die Helgoländer Fang-
zahlen sind zudem mit denen in Falsterbo/Süd-
schweden nach KARLSSON et al. (2002) korre-
liert (Rangkorrelation nach KENDALL, Jahre
1980 bis 1999; Blaumeise τ = 0,450, p(1) <
0,01; Kohlmeise: τ = 0,300, p(1) < 0,05). In den
Niederlanden gab es von 1976 bis 1995 Blau-
meisen-Invasionen in den Jahren 1977, 1980,
1983, 1989 und 1992 sowie Kohlmeisen-Inva-
sionen in den Jahren 1978, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992 und 1995 (LWVT/SOVON 2002),
was nur ausnahmsweise mit Einflügen auf
Helgoland übereinstimmt und für die Beteili-
gung anderer Populationen oder andere Ursa-
chen für das dortige Auftreten spricht. Gleich-
falls sind unsere herbstlichen Fangzahlen der
Blaumeise nicht mit denen von einer Fangsta-
tion an der polnischen Ostseeküste (Daten aus
Abb. 4 in NOWAKOWSKI 2006) korreliert (τ = 0,021,
p(1) = 0,43).

Obwohl nach unserer Definition nur die Jahre
1961, 1965, 1985, 1994 und 2003 gemeinsame
Invasionsjahre beider Arten waren, sind ihre
Fangzahlen während des Wegzugs höchst sig-
nifikant miteinander korreliert (Rangkorrelation
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Abb. 2: Kohlmeise mit Ring der „Vogelwarte Helgoland“ vor dem
Fanggarten. Foto: Thorsten Krüger. – Great Tit with a ring of the
”Vogelwarte Helgoland“ near the trapping garden.
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nach KENDALL, τ = 0,590, p(1) < 0,0001). KORNER-
NIEVERGELT et al. (2008) fanden ebenfalls hohe
Korrelationen zwischen den beiden Arten (und
der Tannenmeise Parus ater) während des
Wegzugs an einer Fangstation im Schweizer
Jura. Auch in Falsterbo sind die herbstlichen
Fangzahlen der Jahre 1980 bis 1999 nach
KARLSSON et al. (2002) hoch signifikant mitein-
ander korreliert (τ = 0,505, p(1) < 0,001). Zudem
sind im östlichen Ostseeraum die jährlichen
Zuggeschwindigkeiten beider Arten korreliert

(NOWAKOWSKI & CHRUCIEL 2004). Dies legt groß-
flächig wirksame gemeinsame Ursachen für
das gehäufte Auftreten beider Arten während
des Wegzugs nahe.
Die GLM ergaben bei beiden Arten dieselben
Variablen mit signifikantem Einfluss auf die
herbstlichen Fangzahlen. Danach sind, nach
Ausschluss der langjährigen abnehmenden
Trends (Variable „Jahr“), die Buchenmast im
Vorjahr und die Buchenmast im aktuellen Jahr
die einzigen Variablen mit signifikanter Be-
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Abb. 3: Jahressummen während des Wegzugs auf Helgoland gefangener Blaumeisen (n = 213) und Kohlmei-
sen (n = 1.066). ▲ = Invasionsjahre (siehe Methoden), B = Jahre mit Buchenmast in Südschweden. – Annual
totals of Blue Tits (n = 213) and Great Tits (n = 1,066) trapped on the island of Helgoland during the period of
autumn migration. ▲ = years with invasions (see methods), B = years with beech mast in southern Sweden.
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deutung (Tab. 1). Aus dem positiven Effekt der
Variablen „Mast t-1“ (Buchenmast im Vorjahr)
lässt sich ableiten, dass nach einem Herbst mit
Buchenmast die Meisen zunächst gut „durch
den Winter kommen“, im folgenden Jahr ent-
sprechend hohe Brutdichten haben (signifikant
positiver Zusammenhang!) und dann im Herbst
die hohe Dichte zu Abwanderungen zwingt,
was Befunde aus zahlreichen anderen Studien
bestätigt (siehe Einleitung). Das Ausmaß dieser
Abwanderung ist aber offensichtlich bei beiden
Arten kein reiner „Gedrängeeffekt“, wie früher
oft vermutet (BERNDT & HENß 1963, 1967), son-
dern wird wiederum von der Buchenmast be-
einflusst: Der negative Zusammenhang mit der
Variablen „Mast t“ (Buchenmast im aktuellen
Zugjahr) zeigt, dass offensichtlich weniger Mei-
sen ab- oder weiterwandern, wenn das Nah-
rungsangebot zur Zugzeit besser als gewöhn-
lich ist. Dies muss allerdings nicht unbedingt
ein hohes Angebot an Bucheckern bedeuten,
sondern kann auch auf andere Arten zurück-
zuführen sein, deren Fruktifikation mit jener der
Buche korreliert (s. o.). SÆTHER et al. (2007)
fanden in einer großräumigen Analyse mitteleu-
ropäischer Blau- und Kohlmeisen-Populatio-
nen, dass neben dichteabhängigen Effekten
vor allem die Buchenmast, aber auch die NAO
und die Temperatur im Februar (also die Stren-
ge des Winters) die Populationsentwicklung
maßgeblich beeinflussen. Wir fanden hingegen
keinen Einfluss der NAO und allenfalls Hin-
weise, dass Februar-Temperaturen im Balti-
kum, in Finnland oder im westlichen Russland
das Ausmaß von Invasionen negativ beein-
flussen könnten. Ihr Effekt war aber in keinem
Fall signifikant.

Wie der negative Einfluss der Variablen „Jahr“
zeigt, sind die Fangzahlen auf Helgoland im
langjährigen Trend rückläufig (vgl. HÜPPOP &
HÜPPOP 2007), obwohl die Zahl der Jahre mit
Buchenmasten eher gestiegen ist (ÖVERGAARD
et al. 2007). Dies steht bei der Blaumeise im
Widerspruch zur Brutbestandsentwicklung z. B.
in Schweden, wo die Bestände von 1975 bis
2006 signifikant zugenommen haben (LIND-
STRÖM & SVENSSON 2007), und zur positiven
Entwicklung der Durchzüglerzahlen in Falster-
bo (NILSSON et al. 2006). Vielleicht ist die
Ursache die zunehmende Winterfütterung
durch den Menschen: Ein gestiegenes anthro-
pogenes Nahrungsangebot könnte verhindern,
dass die Meisen in Invasionsjahren so weit wie
früher wandern müssen (ORELL & OJANEN 1979,
VAN BALEN 1980, WINKEL & ZANG 1998 a, b,
NEWTON 2008). Dafür spricht auch, dass die vor
und auch kurz nach dem Krieg auf Helgoland
beobachteten hohen Zahlen von Blau- und
Kohlmeisen (CLEMENS & VAUK 1975) später nie
wieder erreicht wurden. Zudem wurde in Groß-
britannien beobachtet, dass in Wintern nach
einer Buchenmast signifikant weniger Wald-
vögel, darunter Blau- und Kohlmeise, an Futter-
stellen in Gärten erschienen als in Jahren ohne
Buchenmast (CHAMBERLAIN et al. 2007). Der
Rückgang unserer Kohlmeisen-Fangzahlen
passt hingegen zur negativen Brutbestands-
entwicklung in Schweden (LINDSTRÖM & SVENS-
SON 2007). In Deutschland sind die Bestände
beider Arten zumindest von 1989 bis 2003 weit-
gehend gleich geblieben (FLADE & SCHWARZ
2004). Allerdings ist kaum anzunehmen, dass
diese Populationen nennenswert zu den Fang-
zahlen auf Helgoland beitragen.
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Tab. 1: Ergebnisse der Allgemeinen Linearen Modelle. – Results of Generalised Linear Models.

Blaumeise Blue Tit Kohlmeise Great Tit

Erklärte Devianz
explained deviance

0,635 0,530

Variable Koeffizient F p Koeffizient F p

Jahr -0,047 ± 0,011 14,25 < 0,001 -0,027 ± 0,011 6,72 < 0,05

Mast t -1,320 ± 0,676 18,62 < 0,001 -1,411 ± 0,537 19,62 < 0,001

Mast t-1 1,820 ± 0,411 25,69 < 0,001 0,897 ± 0,321 8,26 < 0,01
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Summary – Beech mast, winter tempe-
ratures and the extent of the invasions
of Blue Tits Parus caeruleus and Great
Tits P. major on the island of Helgoland
For a better understanding of the causes of
“irruptive migrations” of Blue and Great Tits in
northern Germany, relations of autumn trapping
totals on Helgoland (1960 to 2007) with beech
mast and temperatures in the presumed bree-
ding and passage areas were examined. The
correlation of the trapping numbers of both
species points to common causes of mass
migrations. Generalised Linear Models (GLM)
revealed in both species significant connec-
tions with beech mast: from the positive effect
of the beech mast in the previous year it can be
derived that after an autumn with beech mast
tits get well through the winter and, as a conse-
quence, have high population densities the fol-
lowing year. These force mass migrations in
autumn. The negative connection with the
beech mast in the current year shows, however,
that obviously less tits migrate, when the food
supply is better than normal at migration time.
We did not find significant influences of winter
temperatures.
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Kleiber. Foto: Andreas Noeske.

Schwanzmeise. Foto: Andreas Noeske.
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Der Tannenhäher ist zwar omnivor, für die
Überwinterung und Fortpflanzung aber in
hohem Masse auf in ausreichender Menge und
Qualität speicherbare Samen angewiesen. Im
Jura und im Alpenraum sind dies die Nüsschen
von Hasel Corylus avellana und Arve Pinus

cembra. So erklärt sich auch die Verbreitung in
der Schweiz. Sie deckt sich mit den Nadelwäl-
dern der Montan- und Subalpinstufe der Alpen
(Nordgrenze s. GLUTZ VON BLOTZHEIM 1962), der
höheren Lagen des nördlichen Alpenvorlandes
(Emmentaler Berge vom Wachthubel bis zur
Blasenflue, Napfgebiet und der Raum Hörnli-
Schnebelhorn im Grenzbereich der Kantone
Zürich und St. Gallen) sowie des Jura von der
Belchenflue westwärts. Die besiedelten Wälder

sind Tannen-Buchen- und Tannenwälder, sub-
alpiner Fichtenwald und Lärchen-Arvenwald.
Der Talkessel von Schwyz ist rundum von Tan-
nenhäher-Brutgebiet umgeben. ImWesten sind
es die Rigi, im Norden der Rossberg, im Osten
Hochstuckli-Mythen-Rothenflue und im Süden
der Fronalpstock. Diese Berggebiete sind weit-
gehend von Fichten-Tannenwäldern und subal-
pinem Fichtenwald bedeckt. Haselsträucher
wachsen an Waldrändern, in Jungwuchs-
schneisen, an Waldstrassen und anderen lich-
ten Stellen bis etwa 1.180 m ü. NN. Arven gibt
es keine. Der tiefste Punkt des Schwyzer Tal-
kessels liegt in Brunnen am Vierwaldstättersee
bei 435 m ü. NN; der Flecken Schwyz dehnt
sich zwischen etwa 450 und 600 m ü. NN aus.

Zur Haselnussernte des Tannenhähers Nucifraga c. caryo-

catactes

Urs N. Glutz von Blotzheim

Glutz von Blotzheim, U. N. (2008): Zur Haselnussernte des Tannenhähers Nucifraga c. caryo-
catactes. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 107-116.

Von August bis April bilden Arvennüsschen Pinus cembra oder Haselnüsse Corylus avellana
die Nahrungsgrundlage von Nucifraga c. caryocatactes. In den Zentralschweizer Voralpen, wo
die Arve fast vollständig fehlt, sind bei gutem Ertrag Haselnüsse die Hauptnahrung. Hier liegen
die Brutreviere gewöhnlich im subalpinen Fichtenwald oder in eingestreuten Bergföhrenbe-
ständen Pinus mugo über 1.300 m ü. NN., das Vorkommen von Haselsträuchern beschränkt
sich aber auf Lagen unter 1.180 m ü. NN. Von Ende Juni oder Anfang Juli wechseln manche
Familien von den Brutrevieren in die Niederungen, wo die noch nicht selbständigen Jungen mit
milchreifen Haselnüssen gefüttert werden. Während 3-4 Wochen lernen die Jungvögel das
Ernten der Nüsse und das Aufhacken der Schalen und übernachten mit ihren Eltern auch im
Tageseinstand. Die Eltern verschwinden gewöhnlich, bevor ihr Nachwuchs die Jugendmauser
abgeschlossen hat.

Das Transportieren von Haselnüssen von den Niederungen in die Brutreviere und die dortige
Vorratshortung beginnen Ende Juli/Anfang August. Je nach Haselnussangebot dauern die auf-
fälligen Transportflüge bis in die erste Hälfte September oder bis spätestens 21. November. Die
Transportflüge sind am Vormittag am zahlreichsten, dauern aber bis zum Abend an; jetzt über-
nachten die Tannenhäher in den Bergwäldern. In guten Haselnussjahren kommen die Tannen-
häher bis gegen Ende Dezember jeden Morgen in die Niederungen, fressen und verstecken
Haselnüsse, transportieren aber nicht mehr. Ergiebige Schneefälle im Februar/März zwingen
wahrscheinlich vor allem Tannenhäher ohne eigenes Revier auch im Frühjahr wieder in die Nie-
derungen, wo sie unter Haselsträuchern liegende oder im Gelände versteckte Nüsse fressen.
Bei schwachem oder fehlendem Haselnussangebot erscheinen Tannenhäher nur für kurze Zeit
(meist August) in tiefen Lagen. Für die Schweizer Alpen gibt es Hinweise, dass Junghäher bei
eher seltenem grossräumigem Fehlen versteckfähiger hartschaliger Samen zu Dismigration
und Fremdansiedlung neigen.

U. N. G. v. B., „Kappelmatt“, Herrengasse 56, CH-6430 Schwyz, ugvb@bluewin.ch
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Der grösste Teil meiner Beob-
achtungen von Haselnüsse
erntenden Tannenhähern er-
folgte um 520 m ü. NN; der
tiefstgelegene mir bekannte
Brutplatz der Art befindet sich
in 885 m ü. NN. Die nächsten
Reviere der von mir bei der
Haselnussernte beobachteten
Tannenhäher liegen im Ein-
zugsgebiet des Nietenbaches
in mindestens 1.300 m ü. NN.
Die Entfernung von diesen
Revieren bis zur Kappelmatt,
dem Zentrum meines Beob-
achtungsgebietes, beträgt 3,1-
3,75 km. Ein Teil der in Schwyz
Haselnüsse erntenden Tan-
nenhäher brütet wahrschein-
lich jenseits der Wasser-
scheide im oberen Alptal und
somit noch weiter entfernt.

Während die Vorratshortung in
den Lärchen-Arvenwäldern gut
untersucht ist (GLUTZ VON

BLOTZHEIM & BAUER 1993), gibt
es aus der Schweiz m. W.
keine planmässigen Untersu-
chungen aus dem Hasel-Areal.
Daher sollen an dieser Stelle,
die über 12 Jahre nicht ganz
systematisch gesammelten
Beobachtungen zusammenge-
stellt werden.

Beobachtungen
Die Haselnussernte beginnt im
Talkessel in der Regel in den
ersten Julitagen. Es kommt
aber auch vor, dass ein Tan-
nenhäherpaar mit seinen Jun-
gen schon früher erscheint; so
ein Paar mit 4 gut flugfähigen
Jungen am 25. Juni 2005. Ein
Jungvogel hat schon an die-
sem Tag am Boden Hasel-
nüsse gefunden, ist damit auf
einen Apfelbaum geflogen,
vermochte die Nüsse aber
noch nicht aufzuhacken. Sonst
betteln die Jungvögel rufend
und flügelschlagend und wer-

Abb. 1, 2 und 3: Tannenhäher hackt Haselnüsse aus den geernteten
Fruchtbüscheln, verschlingt eine Haselnuss nach der anderen und
macht sich mit prall gefülltem Kehlsack für den Transport startklar,
14.8.2007 Schwyz, Fotos: Urs N. Glutz von Blotzheim. – Nutcracker
hacking hazel nuts from collected bunches of fruit, swallowing one nut
after the other and preparing for the transport with bulging sublingual
pouch.
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den von den Eltern in Bäumen, am Boden, auf
Dachfirsten, Kaminen und Masten von Freilei-
tungen gefüttert. Am 1. Juli habe ich die erste
aufgehackte Haselnuss gefunden. In den
ersten Tagen ihrer Anwesenheit habenWachol-
derdrosseln, Amseln und je nach Aufenthaltsort
sogar Haussperlinge (im Juli 2008 besonders
heftig auch Grauschnäpper, deren Nestlinge
dann doch im Alter von 13 Tagen am wahr-
scheinlichsten einem Tannenhäher oder Eich-
hörnchen zum Opfer gefallen sind) versucht,
die adulten und diesjährigen Tannenhäher
durch Scheinangriffe (sog. Hassen) zu vertrei-
ben. Dies dürfte ein Grund sein, weshalb sich
die Tannenhäher in der Folge immer diskreter,
aber gegenüber Menschen nicht scheu verhal-
ten haben. Am 24. Juli wurden zum letzten Mal
laute und am 6. August letztmals leise Bettel-
rufe gehört. Da bereits am 12. Juli Ernte und
Transport von Haselnüssen in die Brutreviere
begonnen haben, wird das Unterscheiden der
Familie von anderen Artgenossen immer
schwieriger. Aufgefallen ist mir, dass Familien in
der Zeit von Ende Juni bis zur ersten Hälfte des
Juli in den Gärten übernachten, während sich
alle anderen Tannenhäher nur tagsüber im
Siedlungsgebiet aufhalten. Sobald sich der
Familienverband mit dem Selbständigwerden

der Jungvögel auflöst (vor
Abschluss der Jugendmauser)
fliegen die Vögel abends ein-
zeln bergwärts, übernachten
also nicht mehr im Siedlungs-
gebiet.
Ende Juli/Anfang August be-
ginnt der Höhepunkt der Ha-
selnusstransporte. In unserem
Garten mit zahlreichen Hasel-
sträuchern und an unserem
Haus vorbei herrscht ein stän-
diges Hin und Her. Die Tan-
nenhäher fliegen in verschie-
dene Gärten und Hecken,
pflücken ganze Büschel von
Haselnüssen, fliegen damit auf
eine feste Unterlage häufig in
alten Hochstammobstbäumen,
klauben die Nüsse aus den
Fruchtbechern heraus, ver-
stauen sie in ihren Sublingual-
taschen und fliegen mit prall
gefüllten Kehlsäcken berg-

wärts. Es können von einem Standort aus
gleichzeitig bis zu 8 Tannenhäher beobachtet
werden. Diese Transporte enden in manchen
Jahren schon in der ersten Septemberhälfte
abrupt (z. B. 1998, 2001 und 2004) oder halten
in anderen in geringerer Zahl bis in den No-
vember hinein an. 2001 war die Haselnuss-
ernte bei starkem Befall durch Haselnuss-
bohrer Curculio nucum schwach ausgefallen.
2004 hatte die Haselnussernte im Siedlungs-
gebiet bereits am 10. September aufgehört,
obwohl das Angebot in keinem anderen Jahr
auch nur annähernd so gross war. Zu diesem
Zeitpunkt beginnen die reifen Nüsse herunter-
zufallen; offenbar haben die Häher in jenem
Jahr noch genügend später reifende Nüsse in
höheren Lagen, d. h. näher bei den Brutre-
vieren, gefunden. Vierzehn Tage später (etwa
23. September) sind im Talgrund die meisten
Haselnüsse zu Boden gefallen und werden von
den Hähern entsprechend nicht mehr ge-
pflückt, sondern am Boden gesammelt.

Ganz speziell war das Winterhalbjahr 2007/
2008. Die Haselnusstransporte haben trotz
Schneefall ab dem 12. November und einem
saisonalen Kälterekord von -9,7 °C am 16.
November im Schwyzer Talkessel in unvermin-
derter Frequenz bis zum 21. November ange-

Abb. 4: Für die Bearbeitung der gepflückten Haselnussbüschel werden
bestimmte Äste (hier auf einem alten Apfelbaum) besonders gern ange-
flogen. Unter solchen „Schmieden“ sammeln sich mit der Zeit viele leere
Fruchtbecher, aufgehackte Nussschalen und fallengelassene oder ver-
lorene Haselnüsse an, 11.8.2007 Schwyz, Foto: Urs N. Glutz von Blotz-
heim. – Certain branches (here those of an old apple tree) are preferred
for cracking the collected hazel nuts on. Below, lots of empty fruit cap-
sules, shells, dropped and lost nuts accumulate.
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halten. In diesen kalten Tagen mit geschlosse-
ner Schneedecke auch im Talgrund haben
Tannenhäher auch Futterstellen aufgesucht,
insbesondere wenn dort Haselnüsse angebo-
ten wurden. Am 21. November ließ kräftiger
Föhn (Südwind) Schnee und Eis im Talkessel
schmelzen. Es folgte regnerisches Wetter. Ge-
gen Abend des 11. Dezember fiel wieder etwas
Schnee, und dann begann eine längere Hoch-
druckperiode mit Minustemperaturen und
Hochnebel. Vom 11. bis 19. Dezember sind in
den Schwyzer Gärten wieder vermehrt Tannen-

häher beobachtet worden. Da
das Haselnussangebot zur
Neige ging, konzentrierten sich
jetzt wiederholt bis zu 8
Tannenhäher unter einem ein-
zigen Haselstrauch, um – im
Gegensatz zu winterlichen
Futterstellen mit offen dalie-
gendem Streufutter – ohne
Zeichen von Aggression ge-
genüber Artgenossen, nach
Nüssen zu suchen. Es wurden
aber keine Haselnüsse mehr
transportiert, sondern die
gefundenen gefressen oder
unweit von den Fundstellen,
aber abseits von Artgenossen,
in niedriger Bodenvegetation in
Gärten oder im landwirtschaft-
lich genutzten Grasland ver-
steckt. Vom 20. bis 31. Dezem-
ber habe ich nur an drei Tagen
je ein Exemplar beobachtet,
danach bis zum 18. März keine
mehr. Vom 12. Dezember 2007
bis 4. Januar 2008 fielen keine
Niederschläge mehr. Am 3./4.,
5./6. und 11. Januar herrschten
Föhnstürme, die den Schnee
vor allem an süd- bis westex-
ponierten Hängen bis hinauf in
die Tannenhäher-Reviere zum
Schmelzen brachten. Ab 8. Ja-
nuar dominierte wieder Hoch-
druckwetter. Häufige Zufuhr
milder Subtropikluft aus Süd-
westen, viel Sonnenschein und
fehlender Schnee vermittelten
in tieferen Lagen bereits einen
frühlingshaften Eindruck. Der
Februar war deutlich zu warm,

zu trocken und vor allem in den Bergen sehr
sonnig. Der März begann mit stürmischer
Westströmung mit milder Meeresluft. Die
Schneefallgrenze lag zwischen 1.300 und
1.800 m ü. NN, erreichte unsere Tannenhäher-
Reviere somit noch kaum. Erst am 5. März fiel
Schnee bis in die Niederungen. Vom 9. bis 15.
März folgte wieder frühlingshafte Witterung.
Vom Abend des 17. bis zum 26. März herrsch-
ten dann bis in die Niederungen des Schwyzer
Talkessels hochwinterliche Verhältnisse. Das
Monatsende brachte eine ausgeprägte Föhn-

Abb. 5: Aus an „Schmieden“ fallengelassenen oder aus versteckten und
nicht mehr geborgenen Haselnüssen entwickeln sich später junge
Sträucher, 11.8.2007 Schwyz, Foto: Urs N.Glutz von Blotzheim. – Young
bushes sprout from dropped or stored hazel nuts not found again.
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lage mit Temperaturen bis zu 17-20 °C und der
April wechselhaftes Wetter. Lagen über 1.100-
1.200 ü. NN blieben bis zum 19. April weitge-
hend schneebedeckt. Vom 18. bis 31. März
haben sich fast täglich 1-2 Tannenhäher in den
Gärten unserer nächsten Umgebung aufgehal-
ten. Am 1. April sind es erstmals mindestens 4,
vom 4. bis 9. April täglich bis zu 8 und vom 14.
bis 16. April noch 6 Exemplare gewesen. Dann
wurden die Beobachtungen unregelmässiger.
Die letzten Individuen sind während dreitägi-
gem Dauerregen am 22. und 23. April beob-
achtet worden. Die Aufenthalte
in den Gärten dienten im
März/April einzig dem Nah-
rungserwerb; die Nahrung
bestand fast ausschliesslich
aus in der Bodenvegetation
gefundenen Haselnüssen. Die
Tannenhäher zeigen bei der
Nahrungssuche nur geringe
Scheu. Zumindest wenn sich
keine Menschen in den Gärten
aufhalten, kommen die Vögel
bis in Sträucher, die nur 2-3 m
von den nächsten Fenstern
entfernt sind. Haselnuss-
transporte sind im Frühjahr nie
festgestellt worden. Bis zum 5.
April sind die ersten Tannen-
häher 59-91 Minuten, vom 7.
bis 13. April 33-53 Minuten

nach Sonnenaufgang erschie-
nen. Dann haben sie während
1 ¼ bis 3 ½ Stunden intensiv
Haselnüsse gesucht, auf eine
feste Unterlage gebracht, in
eine Spalte geklemmt, mit den
Innenzehen beider Füsse oder
mit den Zehen eines Fusses
festgehalten, die Schale in
aller Regel mit kräftigen Hie-
ben des geschlossenen Schna-
bels gespalten oder aufge-
hackt (nicht mit der Unter-
schnabelleiste aufgeknackt)
und deren Inhalt bröckchen-
weise gefressen. Die festen
Unterlagen sind in der Regel
starke Äste alter Bäume oder
z. B. die Pfahlenden eines
massiven Schaukelgerüstes.
Bestimmte Stellen werden so

bevorzugt, dass von eigentlichen Schmieden
gesprochen werden kann, unter denen sich
viele Fruchtbüschel und aufgebrochene Scha-
len sammeln und mitunter junge Haselsträu-
cher heranwachsen. Der Rest des Vormittags
wird wie von Vögeln im Familienverband (ganz
im Gegensatz zum unablässig emsigen Treiben
zur Zeit der Transportflüge) mit Komfortver-
halten (Gefiederpflege und Sich-Sonnen) in
einem riesigen Haselstrauch oder dem Wipfel
einer Birke verbracht. In dieser Zeit haben die
anwesenden Tannenhäher meist zusammen-

Abb. 6: Tannenhäher an Winterfütterung, 18.11.2007 Schwyz, Foto: Urs
N. Glutz von Blotzheim. – Nutcracker at bird table in winter.

Abb. 7: Ein sich bei Kälte oder Subdominanz aufplusternder Tannenhä-
her. Foto: L. Gloor-Christ. – Nutcracker ruffling its feathers because of
low temperature or subdominance.
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gefunden. Das Komfortverhalten ist hin und
wieder durch die Suche nach einer weiteren
Haselnuss unter dem Sitzstrauch unterbrochen
worden. Am frühen Nachmittag (Extreme 11:50
Uhr und 16:30 Uhr MEZ) sind die Tannenhäher
wieder in ihre Bergwälder zurückgekehrt. 2008
sind von der letzten Frühjahrsbeobachtung (23.
April) bis zum ersten Postnuptialnachweis (3.
Juli) im Talboden nur 71 Tage verstrichen.

Ähnlich, im Detail aber doch ganz anders, ha-
ben sich die Tannenhäher in den Winterhalb-
jahren 2002/03 und 2004/05 verhalten. Im

Januar/Februar 2003 habe ich
in unserem Garten und dessen
Nachbarschaft fast täglich 1-3,
mindestens am 16. und 18.
Januar sowie 1. Februar sogar
je 5 Tannenhäher beobachtet.
Sie haben wiederholt Samen
aus den an den Zweigen sit-
zenden Zäpfchen von drei
Lärchen gefressen und unter
einem mächtigen Hasel-
strauch, im Herbst auch unter
Obstbäumen, verlorene oder
im Grünland versteckte Hasel-
nüsse gesucht, letztmals am
21. Februar. Vom 20. Dezem-
ber 2002 bis zum 5. Januar
2003 herrschte wechselhaftes,
niederschlagsarmes und deut-
lich zu warmes Wetter, das die
Schneefallgrenze auf über
2.000 m ü. NN steigen ließ.
Dann folgte eine bis zum 13.
Januar dauernde Kältewelle,
die im Talkessel von Schwyz
Temperaturen bis zu -12 °C
brachte. Die folgenden Tage
bis zum 21. Januar waren zu
warm und zu trocken. Am
22./23. Januar fiel Schnee bis
auf etwa 500 m ü. NN, und
gegen Ende des Monats folgte
tiefdruckbestimmtes Wetter mit
häufigen, aber nicht ergiebigen
Niederschlägen. Am 1. Februar
lagen in Schwyz 50 cm
Schnee, und der Talkessel
blieb bis zum 25. Februar unter
einer geschlossenen Schnee-
decke; in 1.200 m ü. NN maß

diese 90-100 cm.

Der Winter 2004/05 war gekennzeichnet durch
die für die Schweiz bisher stärkste Invasion von
Seidenschwänzen, einen überaus starken bis
in die Südschweiz und nach Norditalien rei-
chenden Einflug von Bergfinken, einen unge-
wöhnlich starken Zuzug von Eichelhähern und
einen Einflug von Gimpeln aus dem Nordosten
des europäischen Russlands („Trompetergim-
pel“). Ebenso ungewöhnlich ist der lang andau-
ernde Aufenthalt von Tannenhähern im Talkes-
sel von Schwyz gewesen. In unserem Garten

Abb. 8: Tannenhäher auf Zaun. Foto: L. Gloor-Christ. – Nutcracker on a
fence.

Abb. 9: Tannenhäher reinigt seinen Schnabel. Foto: L. Gloor-Christ. –
Nutcracker cleaning its bill.
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und dessen Nachbarschaft habe ich bis zum
17. März fast täglich 1-6 Exemplare beobach-
tet. Sie sind an Futterstellen erschienen, haben
an Ästen alter Obstbäume (Pilz- oder Flechten-
nahrung?) gestochert und intensiv gehackt,
aber – anders als in anderen Jahren – bis Mitte
März immer wieder Haselnüsse gefunden, die
so lange eindeutig ihre Hauptnahrung geblie-
ben sind. Dies dürfte der Hauptgrund für den
ungewöhnlich langen Aufenthalt im Siedlungs-
raum des Talgrundes gewesen sein. Der Winter
war aber auch schneereich. In Schwyz lagen
am 21. Januar 10 cm Neuschnee. Die Schnee-
höhe nahm dann stetig zu und
erreichte am 16. Februar im Tal
reichlich 60 cm, auf 1.200 m ü.
NN 1,5 m. Die Nacht vom 28.
2. zum 1. 3. war in Schwyz die
kälteste seit 34 Jahren. Im Tal-
boden begann der Schnee an
sonnigen, geschützten Stellen
Anfang März zu schmelzen.
Auf 1.200 m ü. NN lag aber
noch am 19. März eine
geschlossene Schneedecke
mit einer Mächtigkeit von 50-
100 cm. 2005 sind von der letz-
ten Frühjahrsbeobachtung ei-
nes Tannenhähers in unserem
Garten bis zum Auftauchen
des ersten Paares mit seinen
Jungen am 25. Juni nur 100
Tage verstrichen.

In den Schwyzer Nordalpen ist
die Haselnuss vom Hochsom-
mer bis in die Brutsaison hin-
ein die Hauptnahrung. Es wer-
den schon weichschalige, mil-
chige Haselnüsse geerntet, zu
diesem Zeitpunkt aber in der
Regel direkt verzehrt. Trans-
portflüge und Vorratshortung
setzen erst später ein, aber
doch schon 40-45 Tage bevor
die vollreifen Nüsse zu fallen
beginnen. Bei jedem Trans-
portflug werden 6-20, aus-
nahmsweise 26 Haselnüsse
(H. MEIER in GLUTZ VON BLOTZ-
HEIM 1962, BOEV in TURČEK &
KELSO 1968) in der Sublingual-
tasche gehortet. Nach dem
Schlucken der letzten Nuss

fliegt der Tannenhäher, oft noch mit einer
Haselnuss im Schnabel, in den nächstgelege-
nen hohen Baum, hüpft dort von Ast zu Ast bis
in die Wipfeltriebe, verharrt während des
Bruchteils einer Minute, fliegt bergwärts den
nächsten hohen Baum in einer Entfernung von
etwa 600-800 m an und von dort, gerne dem
Ufergehölz von Bächen folgend, in ähnlichen
Etappen in Richtung Brutrevier weiter. Dort wird
die Fracht an ein bis drei vegetationsarmen
oder kurzrasigen Stellen vergraben, das Depot
meist noch zugedeckt und sofort danach wird
das tiefergelegene Erntegebiet in rasantem,

Abb. 10: Tannenhäher auf Fichte. Foto: L. Gloor-Christ. – Nutcracker in
Spruce.

Abb. 11: Tannenhäher bearbeitet Nüsse auf Zaunpfahl. Foto: L. Gloor-
Christ. – Nutcracker working on nuts on a fence post.
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mitunter fast sturzflugartigem Direktflug wieder
aufgesucht. Wenn die Vorratshortung ab der
ersten Hälfte August ihren Höhepunkt erreicht,
werden diese Flüge zu einem ständigen
Kommen und Gehen. Der Beobachter kann
notieren, wie viele Tannenhäher er gleichzeitig
sieht, eine Schätzung, wie viele Häher pro
Flächeneinheit insgesamt an der
Vorratshortung beteiligt sind, ist nach meiner
Erfahrung für einen einzelnen Beobachter aber
kaum möglich.
Ausser Haselnüssen fressen die Tannenhäher
auch Walnüsse, Bucheckern, Lärchensamen,
vielleicht in geringen Mengen Obst und im
Winter Streufutter. Diese Sämereien sind aber
sehr viel weniger beliebt als Haselnüsse und
haben in der Regel nur den Charakter von
Ersatznahrung. Edelkastanien, die von ver-
schiedenen Autoren auch als Nahrung genannt
werden, habe ich bisher ebenso wenig wie
Eicheln als Tannenhäherkost nachweisen kön-
nen, obwohl in unserem Garten drei Jahr für
Jahr reichlich fruchtende Edelkastanien Casta-
nea sativa stehen und Eichelhäher in der Nach-
barschaft eifrig Samen von Stieleichen Quer-

cus robur sammeln und in die Tannen-Buchen-
wälder transportieren. Hin und wieder stochern
Tannenhäher im Frühjahr auch abseits von
Bäumen und Sträuchern im Grasland. Ob sie
dabei versteckte Haselnüsse, andere Samen
oder Wirbellose finden, bleibt zu klären.
Haselnüsse bilden aber bei den Aufenthalten in

Gärten bis Mitte April eindeutig
die Hauptnahrung. Im Juni/Juli
werden Tannenhäher von eini-
gen Kleinvogelarten (s. oben)
intensiv gehasst, was darauf
hindeutet, dass sie als Nest-
räuber bekannt sind.

Diskussion
Die hier vorgestellten Beob-
achtungen bestätigen und prä-
zisieren diejenigen von VON

TSCHUSI (1909) und SCHAERER
(1996), schildern den in Ab-
hängigkeit von Haselnussan-
gebot, Ersatznahrung und
Witterung von Jahr zu Jahr
unterschiedlichen phänologi-
schen Verlauf der Hasel-
nussernte und sind eine

Ergänzung u. a. zu den detaillierten
Beobachtungen von KNOLLE (1991) in Nieder-
sachsen. Im Talkessel von Schwyz können
noch nicht selbständige Junghäher ab Ende
Juni in haselstrauchreiche Siedlungsquartiere
der Talsohle geführt, dort vor allem mit noch
milchigen Haselnüssen gefüttert werden und
eigene Erfahrungen beim Pflücken und
Bearbeiten von Haselnüssen sammeln (s. dazu
THALER 1992). Wenn die Haselnussernte reich-
lich ausfällt, werden von Ende Juli/Anfang
August bis in die erste Hälfte September oder
bis November Haselnüsse gesammelt und
während des ganzen Tages, mit höchster
Frequenz aber in den Vormittagsstunden, in die
über 1.300 m ü. NN und bis zu mindestens 3
km entfernten Reviere transportiert und dort
versteckt. Diese Depotbildung ist Voraus-
setzung für Verpaarung und Brut im nächsten
Vorfrühling. Bei reichem Angebot von Hasel-
nüssen können sich Tannenhäher noch im
Dezember und u. U. bis April in der Talsohle von
am Boden gefundenen Samen ernähren und
sie auch im Erntegebiet verstecken, transpor-
tieren aber keine mehr. Es handelt sich dann
also nicht um Zwischenverstecke im Sinne von
MATTES (1982), sondern eher um die Tätigkeit
von (subdominanten) Hähern ohne Revier
(über das Erinnerungsvermögen und die
Erfolgsrate beim Ausheben von Verstecken
sowie die Dauer der Abhängigkeit von den
angelegten Vorräten s. SWANBERG [1951], BALDA

Abb. 12: Alpiner Tannenhäher lässt beim Abflug seine Schwanzend-
binde sehr schön sehen. Foto: L. Gloor-Christ. – Alpine Nutcracker dis-
playing the white terminal band of its tail when flying off.
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[1980] und MATTES [1982]).
Unsere Beobachtungen bestä-
tigen jene von VON TSCHUSI
(1909) und zeigen, dass aus
einer ausserordentlichen Ver-
trautheit (BRUNS 1969) nicht
auf die dünnschnäblige sibiri-
sche Subspezies geschlossen
werden darf. Bei N. c. caryo-
catactes, bei der die Schna-
belform je nach Hauptnahrung
(Arven- oder Haselnüsse) und
Jahreszeit (meisselartig im
Herbst und Winter, pinzetten-
förmig mit nach unten geboge-
nem Überstand des Ober-
schnabels im Frühling; DIERKES
2001, 2002) beträchtlich vari-
ieren kann, ist die Vertrautheit
(Suchen und Öffnen von Ha-
selnüssen 2-3 m vor den Fens-
tern von Wohnhäusern, Fortsetzung des Öff-
nens von Haselnüssen auf Obstbäumen auch
wenn der Beobachter nur wenige Schritte [10-
15 m] vom Baum entfernt ist) im Sied-
lungsgebiet geradezu die Regel.

Ausser in und unter Sträuchern geernteten Ha-
selnüssen, die im Siedlungsbereich die Haupt-
nahrung zu bilden scheinen, sucht der Tan-
nenhäher häufig Nahrung in der Krautschicht
der Wiesen und in Gärten. Oft gräbt er ver-
steckte Haselnüsse aus. Unter der aus der
Ferne nicht bestimmbaren Beute mögen viele
Insekten sein. Im Vergleich zu vielfältigen Nah-
rungslisten von Tannenhäher-Invasionen (z. B.
BLASIUS 1896, BOECKER 1970, RAMMNER 1977)
fällt aber der sehr hohe Stellenwert der Hasel-
nuss bei unseren Beobachtungen auf. Wal-
nüsse und Lärchensamen werden gelegentlich
verzehrt. Obst (Äpfel), Edelkastanien und
Bucheckern bleiben trotz reichem Angebot
unbeachtet, und auch Beerennahrung konnte
in unseren Gärten bisher nicht einwandfrei
bestimmt werden. Die Haselnuss enthält fettrei-
che Samen (2.397 Kilojoule [KJ] Fett, 263 KJ
Protein und 177 KJ Karbohydrate je 100 g) und
einen Gesamtenergiegehalt von 2.539 KJ/100
g. Ihr Nährwert ist somit ähnlich wie jener der
Walnuss, grösser als jener von Arvennüsschen
und um ein Vielfaches höher als jener von
Edelkastanie und Obst (BIRCHER-BENNER 1980;
SOUCI et al. 1986). Das Trinkbedürfnis (aus

Brunnen oder Regentropfen an Blättern) ist
wegen der fettreichen Nahrung groß.

Auf Col de Bretolet gab es in 21 Beobachtungs-
und Fangjahren 3-4 Jahre (1972, 1973, 1982,
eventuell 1961), in denen Tannenhäher im
August oder September verstärkt einzeln oder
in Schwärmen bis zu 7, ausnahmsweise bis 25
Ind. in SW Richtung durchzogen. Da es sich
dabei fast ausschliesslich um Jungvögel han-
delt und Hinweise auf Rückkehr im Frühling
fehlen, darf mit verstärkter Dismigration und
Fremdansiedlung bei Mangel an versteckfähi-
ger Nahrung (hartschalige Samen) gerechnet
werden. Vögel der Alpenpopulation scheinen
den Alpenraum dabei kaum zu verlassen
(MATTES & JENNI 1984).

Summary – On hazel nut-harvesting by
Nutcracker Nucifraga c. caryocatactes

From August to early spring the European sub-
species of the Nutcracker is highly dependent
on the seeds of the Arolla Pine Pinus cembra or
the nuts of the Hazel Corylus avellana. In the
Prealps of Central Switzerland where Arolla
Pine is virtually lacking, hazel nuts, in years
with good crops, are for months the main
autumn and winter food of Nutcrackers. Here
the breeding territories (defined areas, not
defended but known in every detail) are to be
found in subalpine spruce forests and stands of
Mountain Pine normally from 1,300 m above

Abb. 13: Tannenhäher vertreibt Artgenossen vom Fütterungsplatz. Foto:
L. Gloor-Christ. – Nutcracker chasing away another one from feeding
ground.
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sea level (ASL) to the upper limit of woodland.
Hazel bushes grow from about 500 m to 1,180
m ASL only. From the end of June or early July,
some pairs with entirely dependent juveniles
move from their territories downhill to villages
with numerous hazel bushes, where they feed
the juveniles almost exclusively with milk-ripe
hazel nuts. Over a three-to-four-week period,
the young birds learn to handle the hazel nuts
themselves. During this time the families spend
the whole day and even the night in these
favourable habitats. The parents will normally
disappear one to two weeks before the juveni-
les finish their post-juvenile moult.

At the end of July or at the beginning of August
the birds begin to transport hazel nuts (carried
in their bulging sublingual pouches) from lower
altitudes to the breeding territories and store
them there. Depending on the quantum of crop,
these flights may end already in the first half of
September or may continue until November
21st at the latest. During this season the birds
remain in their breeding territories or in nearby
mountain forests during the night. In years with
an extremely good crop, the Nutcrackers come
downhill every morning until late December to
feed and to store hazel nuts, but these seeds
are no longer transported to the breeding terri-
tories. Heavy snowfalls in late winter force
some Nutcrackers, probably birds without a ter-
ritory of their own, to move once more every
morning to lower altitudes, where hazel nuts
found under bushes or in caches are still the
main food. In years with poor hazel nut crops,
Nutcrackers appear in and around villages at
low altitudes only for a short time (mostly
August). Observations at Col de Bretolet on the
frontier of south-westernmost Switzerland and
Haute-Savoie/France are suggesting that dis-
migration of young Nutcrackers may happen in
years with wide-ranging deficiency of storeable
hard-shelled seeds.

Literatur
BALDA, R. P. (1980): Recovery of cached seeds by a
captive Nucifraga caryocatactes. Z. Tierpsychol.
52: 331-346.

BIRCHER-BENNER (1980): Handbuch. Bad Homburg/
Zürich

BLASIUS, R. (1896): Der Tannenheher in Deutschland
im Herbst und Winter 1893/94, mit Berücksichti-

gung des gleichzeitigen Vorkommens in Russland,
Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und der
Schweiz. Ornis 8: 223-252.

BOECKER, M. (1970): Die Invasion des Tannenhähers
(Nucifraga caryocatactes) im Jahre 1968 in Nord-
rhein-Westfalen (einschliesslich der Gebiete süd-
lich bis Mosel und Lahn). Bonn. zool. Beitr. 21: 183-
236.

BRUNS, H. (1969): Beobachtungen und Untersuchun-
gen zur Invasion des Tannenhähers (Nucifraga
caryocatactes) im Sommer und Herbst 1968.
Ornithol. Mitt. 21: 25-27.

DIERKES, F. (2001): Soziobiologisches Verhalten und
kognitive Leistungen des Tannenhähers (Nucifraga
c. caryocatactes) unter Berücksichtigung jahres-
zeitlicher Zyklen. Diss. Univ. Münster (Kurzfassung
s. J. Ornithol. 143, 2002: 508-509).

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. (1962): Die Brutvögel der
Schweiz. Aarau.

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., & K. M. BAUER (1993):
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13/III.
Passeriformes (4. Teil). Corvidae – Sturnidae.
Wiesbaden.

MATTES, H. (1982): Die Lebensgemeinschaft von Tan-
nenhäher und Arve. Eidg. Anst. Forstl. Versuchs-
wesen, Ber. Nr. 241.

MATTES, H., & L. JENNI (1984): Ortstreue und Zugbe-
wegungen des Tannenhähers Nucifraga caryo-

catactes im Alpenraum und am Randecker Maar/
Schwäbische Alb. Ornithol. Beob. 81: 303-315.

RAMMNER, Ch. (1977): Verhaltensstudien an einem
gekäfigten Sibirischen Tannenhäher. Falke 24: 62-
67.

SCHAERER, Y. (1996): Écologie d’une population de
Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes,
LINNÉ 1758) des Préalpes vaudoises. Travail de
diplôme, Université de Neuchâtel (Polycopie).

SOUCI, S. W., W. FACHMANN & H. KRAUT (1986): Die
Zusammensetzung der Lebensmittel Nährwert-
Tabellen 1986/87. Stuttgart.

SWANBERG, P. O. (1951): Food Storage, Territory and
Song in the Thick-billed Nutcracker. Proc. Xth
Internat. Ornithological Congr., Uppsala 1950: 545-
554.

THALER, E. (1992): Der Alpine Tannenhäher Nucifraga
caryocatactes im Alpenzoo Innsbruck – über seine
Biologie, Pflege und Zucht. Gef.Welt 116: 406-410.

TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, V. VON (1909): Leben und
Treiben des Tannenhähers. Skizze aus den
Alpenländern Österreichs. In: KLEINSCHMIDT, O.:
Berajah, Zoographia infinita: Corvus Nucifraga,
Halle.

TURČEK, F. J., & L. KELSO (1968): Ecological aspects of
food transportation and storage in the Corvidae.
Communic. Behav. Biol., Part 1: 277-297.

116 GLUTZ VON BLOTZHEIM: Haselnussernte des Tannenhähers

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:48 Seite 116



Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 117-125 (2008) 117

Einleitung
Der Großteil der heimischen Eulenarten (Strigi-
dae) brütet in Wäldern oder zumindest in oder
auf Bäumen, an einem Nistplatz in oft großer
Höhe. Für die Jungeulen ergibt sich daraus ein
entsprechendes Absturzrisiko, speziell bei offe-
nen Horsten oder brüchigen Stämmen. Zudem
verlassen sie den Brutplatz meist als noch flug-
unfähige „Ästlinge“ (GLUTZ V. BLOTZHEIM & BAU-
ER 1980). Ob Absturz oder Absprung, die weit-
gehend wehrlosen Jungvögel versuchen in
jedem Fall, möglichst schnell in sichere Höhen
zu gelangen, denn am Waldboden sind sie
nicht nur erhöhter Predation (z. B. durch Rot-
fuchs Vulpes vulpes, Wildkatze Felis silvestris,
Wildschwein Sus scrofa) ausgesetzt, sie sind
auch für die futtertragenden Altvögel schwieri-
ger zu finden, speziell bei dichter Vegetation.
Mit Hilfe eines (angeborenen) Kletterverhaltens
gelingt es selbst wenig entwickelten Eulenjun-
gen, wieder in Gebüsch oder Baumkronen zu
gelangen.

Ein komplexes Verhaltenssyndrom
Im Beispiel der Waldohreule Asio otus sichern
sich Nestlinge, die in der Regel in einem

Reisighorst (von Krähenvögeln oder Tauben) in
der wind- und wetterexponierten Kronenschicht
aufwachsen, bereits im Alter von 10 Tagen
durch Umklammern von Nestmaterial mit den
Zehen (auch Einkrallen) und Einhaken mit dem
Schnabel (oder Kinn) in erreichbare Zweige vor
dem Absturz, dabei mit abgestreckten Flügeln
die Balance haltend, sobald die Nestunterlage
schwankt bzw. das Gleichgewicht verloren
geht. Diese drei Verhaltenselemente formen
sich zu einem komplexen Kletterverhalten, das
es bereits zweiwöchigen Waldohreulen ermög-
licht, sich selbst in verfallenen Horsten zu hal-
ten bzw. ab dem Alter von 2½ bis 3 Wochen
auch gezielt auf Baumstämmen und Busch-
werk hinaufzuklettern: Noch völlig flugunfähig
geht oder hoppelt der Jungvogel zum Stamm-
fuß eines Baumes, springt beidbeinig hoch und
versucht, sich mit der Spitze des Oberschna-
bels in der Borke einzuhängen. Sobald sich
auch die Beine einkrallen können, stemmen sie
den Körper hoch, unterstützt durch heftigen
Flügelschlag (vgl. Abb. 1). Ältere bzw. kräftigere
Junge klettern in großen Schritten zügig hinauf
und hängen sich nur noch in den Rastpausen
mit dem Schnabel ein. In dichtem Gezweig wer-
den auch die Flügel als Steighilfe benutzt, so

Das Kletterverhalten heimischer Jungeulen – besondere
Spezialisierung oder archaisches Erbe?

Wolfgang Scherzinger

SCHERZINGER, W. (2008): Das Kletterverhalten heimischer Jungeulen – besondere Spezialisie-
rung oder archaisches Erbe? Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 117-125.

Bei einem Großteil der heimischen Eulen verfügen die Nestlinge und die noch nicht flugfähi-
gen Jungen (Ästlinge) mit dem „Klettersyndrom“ über eine komplexe Verhaltensausstattung,
um sich einerseits vor Absturz aus dem Nest zu sichern, andererseits vom (gefahrvollen)
Boden in sichere Höhen zu gelangen. Dabei werden Einkrallen mit den Zehen (Krallen),
Einhängen mit dem Schnabel (auch Kinn) und Abstützen oder Schlagen mit den Flügeln zu
einem spezialisierten Verhaltensablauf kombiniert. Wenn auch grundsätzlich alle Eulenarten
über Elemente dieses Verhaltensmusters verfügen, so ist ein ausgeprägtes Klettern vor allem
für Jungeulen, die auf Baumhorsten oder in bruchgefährdeten Baumhöhlen aufwachsen,
typisch. Die artspezifische Verhaltensausstattung ist dabei bemerkenswerterweise auf den
Extremfall des „worst case“ ausgerichtet.

Wiewohl zahlreiche Vogelarten über Kletterbewegungen verfügen, und ein tetrapodes Klettern
bereits für die lokomotorische Evolution der Dinosaurier belegt ist, erscheint der synergistische
Einsatz von Fuß - Flügel - Schnabel ein Spezifikum der Eulen.

W. S., Roßpoint 5, Stanggass, D- 3471 Berchtesgaden, w.scherzinger@gmx.de
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dass die Eule durch ein 5-Punkte-System ab-
gesichert ist (1 Schnabel, 2 Füße, 2 Flügel; vgl.
Abb. 2).

Der Vergleich mit den weiteren Eulenarten
Europas zeigt beispielhaft, dass grundsätzlich
alle Arten über Elemente dieses Verhaltens-
musterns verfügen, jedoch in z. T. sehr unter-
schiedlichem Ausprägungsgrad: So lässt sich
bei allen Arten in frühem Nestlingsalter ein
Vorwärtsschieben des Körpers in Bauchlage
durch Abstemmen mit den Beinen beobachten;
ebenso das Einkrallen in die Nistunterlage oder
eine sonst erreichbare Struktur bei Gleichge-
wichtsverlust. Zudem beherrschen sie ein Aus-
balancieren durch Abstützen mit den Flügeln
(Sitzen, Gehen auf Fersen) bzw. durch Anhe-

ben oder ausholendes Schlagen der Flügel
(Gehen auf Sohlen, Hoppeln, Klettern). Bei we-
nige Tage alten Nestlingen dient der Schnabel
zum Abstützen des relativ schweren Kopfes
(Liegen, Sitzen), bis zum Nestverlassen dann
zum Abtasten des Untergrunds (wo auch Beute
ertastet werden kann). Beim Einhängen zum
Klettern bleibt der Schnabel geschlossen, beim
Hochziehen des Körpers wird meist auch das
Kinn bzw. der ganze Unterkiefer eingesetzt,
vereinzelt sogar der eingekrümmte Hals
(SCHERZINGER 1971, 1986).

Differenzierung des Kletterverhaltens
im Vergleich zum Gefährdungs-Risiko
Nicht alle Eulenarten setzen das komplexe Zu-
sammenspiel von Füßen, Flügeln und Schna-
bel als spezifisches Kletterverhalten im selben
Maße ein. Es lässt sich eine funktionale Bezie-
hung zwischen der Exponiertheit des Nistplat-
zes bzw. dem Absturzrisiko für Nestlinge, dem

Abb. 1: Nestlinge der Waldohreule, die vom Brutplatz
stürzten, sind bereits im Alter von 2½ bis 3 Wochen
in der Lage, unter Einsatz von Krallen und Schnabel,
meist auch unterstützt durch Flügelschlagen, an
grob-borkigen Baumstämmen wieder hochzuklettern
(Waldohreule, Alter 18 Tage). Foto: Wolfgang Scher-
zinger – A nestling of the Long-eared Owl Asio otus,
fallen from the nest, is able to climb up the rough bark
of trees with the help of its claws and its beak, often
supported by the flapping of its wings. (Long-eared
Owl, 18 days old).

Abb. 2: Beim Klettern durchs Gezweig dienen die Flü-
gel der Balance und unterstützen das Hochstemmen
des Körpers (Waldohreule, Alter 18 Tage). Foto:
Wolfgang Scherzinger – Climbing through branches,
the owlet uses its wings to keep its balance and to
push itself up (Long-eared Owl, 18 days old).
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Entwicklungsgrad der Jungen zum Zeitpunkt
des Nestverlassens und dem Ausprägungs-
grad ihres arttypischen Kletterverhaltens auf-
zeigen (Tab. 1): Als Bodenbrüter in offener,
baumfreier Tundra kennen Schneeeulen Bubo

scandiacus praktisch kein Absturzrisiko. Ihre
Jungen entwickeln schon früh lokomotorische
Fähigkeiten, gehen im Alter von 3 Wochen vom
Nistplatz, und sind dann bereits in der Lage,
Geländestufen oder große Steine steigend und
springend zu überwinden, meist unterstützt
durch Flügelschlagen. Nur vereinzelt wurde bei
Abrutschen oder Fehlgriffen auch ein Schna-
beleinsatz beobachtet (SCHERZINGER 1974). Bei
der sehr unspezifischen Brutplatzwahl des
Uhus Bubo bubo – der Nistplätze von der Mul-
de am Waldboden bis zu Felsbändern, großen
Baumhöhlen oder Reisighorsten nutzen kann –

ist es erstaunlich, dass das Klettern auch bei
seinen Jungen vergleichbar gering ausgeprägt
ist. Junguhus verfügen ebenfalls sehr früh über
Gehen (ab der 2. Lebenswoche) und Springen
(ab 4. Woche). Sie überwinden Hindernisse
durch Einkrallen der Zehen und Abstützen mit
den Flügeln, der Schnabel wird aber haupt-
sächlich zum Tasten und Abstützen eingesetzt,
nur selten auch eingehakt. Vielmehr pressen
sie beim Übersteigen von Felsbrocken Hals
und Brust gegen die Unterlage (SCHERZINGER
1987, MEBS & SCHERZINGER 2008; vgl. Abb. 3).

Trotz völlig anderer Nistplatzwahl sind auch die
Jungen der strikten Höhlenbrüter, wie Sper-
lings- Glaucidium passerinum und Raufußkauz
Aegolius funereus, die nur ganz bestimmte
Größen von Specht- bzw. Baumhöhlen zur Brut
nutzen, keinem hohen Absturzrisiko ausge-
setzt. Ihre lokomotorischen Fähigkeiten ent-
wickeln sich vergleichsweise langsam: Kleine
Nestlinge schieben sich mit strampelnden
Beinbewegungen auf dem Höhlenboden vor-
wärts, vergraben sich bei Gefahr auch schar-
rend im Bodenmulm (SCHERZINGER 1970). Im
Alter von 3½ bis 4 Wochen klettern sie mit
Krallen- und Flügeleinsatz – in Kamintechnik –
zum Flugloch. Mit dem Nestverlassen vermö-
gen sie an Zweigen hoch zu flattern, auch kral-
len sie sich bei Fehllandungen fest, setzen den
Schnabel jedoch nur selten zum Klettern ein
(beobachtet z. B. bei Raufußkauz im Alter von 3
bis 3½ Wochen).

Bei den sechs weiteren europäischen Eulenar-
ten, von denen der Steinkauz Athene noctua

ein „echter“ und die Sperbereule Surnia ulula

ein vorwiegender Höhlenbrüter sind, während
Waldkauz Strix aluco und Habichtskauz Strix
uralensis zwar Baumhöhlen bevorzugen, in vie-
len Gebieten sich aber mit Reisighorsten be-
gnügen müssen, die Waldohreule typischerwei-
se in Reisignestern brütet und der Bartkauz
Strix nebulosa vorwiegend auf Horsten oder
Baumstümpfen nistet, zeigen die Jungen
durchwegs ein voll ausgeprägtes Kletterver-
halten, meist schon in früher Nestlingszeit:
Beim Habichtskauz lässt sich z. B. das Einhän-
gen mit Kinn und Schnabel, zusammen mit
Einkrallen der Fänge und Abspreizen der Flü-
gel bereits am 9. Lebenstag auslösen. Das voll-
ständige Verhalten gelingt ab dem 12. Tag -
allerdings noch kraftlos. Im Alter von 4 Wochen
zeigt der Jungkauz sowohl das Anspringen

Abb. 3: Überklettern Junguhus während des „Wan-
derstadiums“ Felsbarrieren, so ziehen sie den Kör-
per durch Anpressen von Kinn, Hals und Brust hoch,
meist ohne den Schnabel einzuhaken (Uhu, Alter 35
Tage). Foto: Wolfgang Scherzinger. – When climbing
over rocky barriers during their “roaming phase”,young
Eagle Owls push themselves up by pressing chin,
throat and breast against the rock, generally without
using the beak (Eagle Owl, 35 days old).
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senkrechter Baumstämme als auch das Hoch-
klettern mit Schnabel-, Flügel- und Fußeinsatz
(SCHERZINGER 1980; vgl. Abb. 4). Ähnlich ver-
läuft die Ontogenese bei der Sperbereule, mit
„Einhängereaktion“ ab dem 7. bis 10. Lebenstag,
spontanem Klettern am Brutplatz ab dem 21.
und effektivem Hochklettern ab dem 32. Tag.
Noch früher reift das Verhalten beim Bartkauz,
dessen Nestlinge schon ab dem 4. Lebenstag
die „Einhängereaktion“ mit dem Schnabel aus-
führen und mit 2 bis 2½ Wochen auf grob-bor-
kigen Stämmen hochklettern können.

Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Leis-
tungsfähigkeit der Jungeulen bzw. deren Ver-
haltensausstattung weder nach durchschnittli-
chen Habitat-Parametern am Brutplatz noch
nach dem „Normalfall“ ausgerichtet sind, die
komplexen Anpassungsmerkmale vielmehr der
Sicherung im „worst case“ dienen. Wenn die
Jungen der Horstbrüter (wie Bartkauz und
Waldohreule) ein besonders ausgeprägtes
Kletterverhalten zeigen, kann das als Anpas-
sung gedeutet werden für den durchaus selte-
nen Fall, dass alte Horstbäume umbrechen
oder Horst und/oder Jungeulen bei Sturm her-
untergeschleudert werden. Doch beherrschen
auch die Jungen typischer Höhlenbrüter (wie
Sperbereule, Wald- und Habichtskauz) ein ver-
gleichbar ausgeprägtes Kletterverhalten, da ein
alter Höhlenbaum auseinander brechen kann
oder aber die Eltern auf einen ungeschützten
Reisighorst als Brutplatz ausweichen mussten.

Unter den europäischen Eulen scheinen drei
Arten nicht in dieses Beziehungs-System zu
passen: bei der Schleiereule Tyto alba, deren
Brutplatzwahl durchaus mit der des Steinkau-
zes vergleichbar ist, bleibt das Kletterverhalten
der Nestlinge bruchstückhaft (z. B. Hoch-
strecken mit Kinn-Einhängen ab dem 16. Le-
benstag [ohne Hochziehen], flatterndes Über-
steigen von Hindernissen mit tastendem
Aufstützen des Schnabels ab der 3. Woche
[ohne Einhaken oder Hochziehen]). Offensicht-
lich reicht ein „primitives“ Flatterklettern zum
Aufsuchen geeigneter Ruheplätze aus. Nur
schwerlich findet sich eine Interpretation für die
Sonderstellung der Zwergohreule Otus scops,
die nahezu identische Brutplätze wie der Stein-
kauz nutzt, in Ausnahmefällen sogar in Reisig-
nestern brütet, und deren Junge zusätzlich eine
deutlich kürzere Nestlingsphase von nur 3 bis
3½ Wochen durchmachen. Dennoch verfügen

weder Nestlinge noch Ästlinge über ein ausge-
prägtes Kletterverhalten; sie steigen lediglich
flatternd durchs Geäst. Völlig aus dem Rahmen
fällt die Sumpfohreule Asio flammeus, deren
Nestlings-Entwicklung eher der vonWaldohreu-
len als der von Schneeeulen gleicht („Einhän-
gereaktion“ mit Schnabelspitze, Einkrallen der
Füße und Abspreizen der Flügel zur Balance
ab 9. Lebenstag; noch kraftloses Klettern an
Baumborke mit 2 bis 2½ Wochen; Anspringen
senkrechter Strukturen und Hochklettern mit 3
bis 3½ Wochen), obwohl Bodenbrüter in baum-
armer Tundren- oder Wiesenlandschaft wie die
Schneeeule (SCHERZINGER 1971). Vermutlich ist
das Brüten auf offenem Boden bei der Sumpf-
ohreule ein sekundäres Phänomen bzw. von

Abb. 4: Jungeulen, die auf absturzgefährdeten Hors-
ten aufwachsen, beherrschen die Verhaltensweisen
des Kletterns besonders früh: kraftvolles Einhängen
des Schnabels, Einkrallen der Zehen im Gezweig,
meist auch Einsatz der Flügel als Stütze (Ha-
bichtskauz, Alter 12 Tage). Foto: Wolfgang Scher-
zinger. – Owlets growing up in disintegrating nests
have a particularly early and complete command of
the climbing pattern: beaks hooking in vigorously,
toes clutching branches, wings usually supporting
the body (Ural Owl, 12 days old).
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Eulen, die ursprünglich auf Baumhorsten brüte-
ten, abzuleiten.

Das Klettern der Jungeulen – eine Über-
lebenssicherung
Das Kletterverhalten der Jungeulen lässt sich
wenigstens zwei Funktionskreisen zuordnen:
der Absicherung vor einem Absturz aus Horst
oder Höhle bei den Nestlingen und dem
Aufsuchen von Sitzplätzen in sicherer Höhe bei
den noch flugunfähigen Ästlingen (Abb. 1, 2).
Während erstere Funktion für Bodenbrüter und
Jungeulen in stabilen Spechthöhlen keine hohe
Relevanz haben dürfte, kann sie für Jungeulen
in Baumhorsten und bruchgefährdeten Baum-
höhlen überlebenswichtig sein. Das Kletterver-
mögen der Ästlinge ist vor allem für jene Arten
relevant, deren Junge den Brutplatz vor der
Entwicklung des Großgefieders bzw. eines
sicheren Flugvermögens verlassen (Abb. 3, 4).

Bei den erwähnten Eulenarten sind Beziehun-
gen zwischen der relativen Sicherheit der Jung-
vögel am Brutplatz und der Dauer der Nest-
lingszeit sowie der Ästlingszeit bis zum Eintritt
des Flugvermögens zu erkennen. Verlassen
Sperlingskauz-Nestlinge im Alter von 4Wochen
die sichere und stabile Spechthöhle, sind sie
bereits im Stande, mehrere Meter weit zu flie-
gen und auch mehr oder weniger sicher zu lan-
den. Raufußkäuzen gelingt im Ausfliege-Alter
von rund 31 Tagen ein ungelenker Flatterflug in
die schützenden Baumkronen. Keineswegs so
gut abgesichert wachsen Steinkäuze und
Zwergohreulen auf. Beide können schon im
Alter von 3 bis 3½ Wochen den Brutplatz ver-
lassen; dennoch zeigen sie völlig verschiedene
Entwicklungswege: Jungen Steinkäuzen dient
das Klettern als wichtige Absicherung, bis sie
im Alter von 30 bis 35 Tagen kurze Strecken
fliegen können. Zwergohreulen machen hinge-
gen eine raschere Entwicklung ihrer Motorik
durch und beherrschen ein Fliegen über kurze
Strecken bereits mit dem Nestverlassen. Klet-
tern scheint für sie von untergeordneter Be-
deutung zu sein. Umgekehrt könnte der gerin-
ge Ausprägungsgrad des Klettervermögens bei
der Schleiereule in ihrer besonders langen
Nestlingszeit von bis zu 8 Wochen begründet
sein, zumal die Jungen bis zur Flugfähigkeit im
Alter von 3 Monaten noch im Bereich des
Nistplatzes bleiben. Bei Sperbereule,Wald- und

Habichtskauz variiert die Dauer der Nestlings-
zeit innerhalb der Art um bis zu 1 Woche, je
nachdem ob ihre Jungen in geschützten Baum-
höhlen oder auf offenen Horsten aufwachsen
(GLUTZ V. BLOTZHEIM & BAUER 1980, MEBS &
SCHERZINGER 2008).

Da flugunfähige Jungeulen einer großen Ge-
fährdung ausgesetzt sind, stellt sich die Frage,
weshalb manche Eulenarten das Risiko eines
Ästlings-Stadiums überhaupt eingehen, anstatt
die Nestlingszeit um 1 bis 2 Wochen – bis zur
Flugfähigkeit der Jungen – auszudehnen? Hier
bietet sich – nach meiner Einschätzung – fol-
gende Hypothese als Erklärung an: Das begin-
nende Wachstum des Schwanzgefieders
zwingt die Jungeulen, den Brutplatz so früh wie
möglich zu verlassen, um zu vermeiden, dass
die stark durchbluteten Kiele in den meist sehr
beengten Höhlen und Horsten beschädigt wer-
den. Es ist nämlich auffällig, dass sich Hand-
und Armschwingen während der Nestlingszeit
kontinuierlich entwickeln, während das Wachs-
tum der Schwanzkiele bis zum Ausfliegealter
stagniert (vgl. SCHERZINGER 1970, 1980). Ein
frühes Ausfliegen schützt die dann wachsen-
den Schwanzfedern, bringt für die Altvögel aber
eine hohe Stressbelastung während der ge-
fahrvollen Ästlingsphase, wobei sie mit Warn-
lauten und z. T. heftigen Angriffsflügen versu-
chen, potenzielle Prädatoren von den Jungen
abzuhalten. Die Intensität der Attacken gegen
Brutstörer erscheint jedenfalls umgekehrt pro-
portional zur Flugfähigkeit der Jungen, und fällt
unter den waldbewohnenden Eulenarten bei
Habichts- und Bartkauz sowie Sperbereule
besonders heftig aus; unter den Offenlandbe-
wohnern trifft dies besonders für die Schnee-
eule zu (vgl. HOSKING & NEWBERRY 1954, LIND-
BLAD 1967, SCHERZINGER 1974). Der noch viel
schlagkräftigere Uhu greift zwar gelegentlich
Marder und Füchse an, scheut aber in der
Regel – im Gegensatz zu oben genannten
Arten – menschliche Störer am Horst bzw. in
der Nähe der Jungen (was aber nicht für ver-
traute Uhus aus der Gefangenschaftshaltung
gilt; SCHERZINGER 1987).

Die Lokomotorik des Kletterns bleibt den Alt-
vögeln erhalten: sie setzen es bei Flugunfä-
higkeit (z. B. nach ausgiebigem Bad oder infol-
ge von Verletzungen) fakultativ ein (V. FRISCH
1957).
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Das Erbe der Dinosaurier

In Anbetracht der großen Bedeutung des Klet-
terns für die Überlebenssicherung vieler Jung-
eulen ergibt sich letztlich die Frage, wieweit die-
ser Verhaltenskomplex als spezialisiertes Merk-
mal der Eulen einzustufen ist? Tatsächlich gibt
es unter den Vögeln zahlreiche Arten, die – völ-
lig unspezialisiert – unter heftigem Flügelschlag
auf schräge oder auch senkrechte Strukturen

hochklettern können (z. B. Hühnervögel;
CHIAPPE 2007). Ein spezialisierter Einsatz der
Zehen zum Klettern ist z. B. bei der Rohrweihe
Circus aeruginosus, der Rohrdommel Botaurus
stellaris oder Rohrsängern Acrocephalus spec.
zu beobachten. Ein Klettern mit Füßen und
Schwanzfedern ist für Spechte Picidae spezi-
fisch; mit Füßen und Schnabel klettern vor
allem die – entfernt verwandten – Papageien
Psittacidae, allerdings beißen diese Vögel beim

Tab. 2: Multifunktion von Extremitäten und Schnabel bei Eulen. Fänge (bzw. krallenbewehrte Zehen), Flügel und
Schnabel werden in unterschiedlichstem Kontext eingesetzt, häufig auch in Kombination. Das Zusammenspiel
der Extremitäten mit dem Schnabel im „Klettersyndrom“ ist dabei eine besondere Verhaltensleistung der Eulen
zur Minderung der Risiken bei Absturz oder Nestverlassen. – Multifunction of the extremities and the beak of
owls. Claws, wings and the beak are used in greatly varying contexts, often in combination. The interplay bet-
ween the extremities and the beak ('climbing syndrome') is a special behavioural pattern of owlets, reducing
the risks when tumbling to the ground or leaving the nest.

Multifunktion von Extremitäten und Schnabel bei Eulen

Kontext Fänge/Krallen Flügel Schnabel

Ruhen Abstützen im Sitzen (Abstützen im Sitzen)
Auflage, Stütze im Liegen

Rutschen Vorwärtsschieben Balance Abstützen
(in Bauchlage) Tasten

Gehen,
Springen

Laufsohle Balance
Prüfung der Unterlage Prüfung der Unterlage

Klettern Einhängen Balance, Abstützen Tasten, Einhängen
Hochstemmen Kamintechnik Festhalten, Hochziehen

Flug Tragfläche (Beutetransport)
Vortrieb, Steuerung

Paarung,
Kopula

Festhalten am Partner Balance (Festhalten am Partner)
Beuteübergabe

Signal Imponierflug
Flügel-Klatschen
Nistplatz-Demonstration
Bettel-"Winken"
Flügelzucken in Erregung

Abwehr Zukrallen Drohen, Flügelrad Drohgähnen, (Fauchen)
Scharren in Bodenstreu (Flügelhiebe ?) Beissen
zum Verstecken

Beuteerwerb Festhalten, Tötungsgriff Flügelprasseln im Absprung Nahrungsaufnahme, Trinken
Tasten Aufscheuchen von Beute Portionieren in Beutestücke
Beutetransport Manteln, Abdecken der Beute Zerbeißen von Knochen

Balance über Beute (Gewöllabgabe)
(Beutetransport)

Komfort Kratzen, Putzen Wasserschöpfen beim Baden Gefieder- und Zehenputzen
Auffangfläche im Regenbad Schnabelwetzen

Brutpflege Scharren der Nistmulde Abstützen beim Graben Graben der Nistmulde
Abtransport von Fremdkörpern
Nestsäubern

Abstützen bei Brut und Hudern Aufnahme von Kotballen
Fütterung der Nestlinge
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Hochziehen des Körpers mit geöffnetem
Schnabel in die Unterlage und hängen sich nur
gelegentlich mit der Schnabelspitze ein. Der
Einsatz von Beinen und Flügeln ist in hoch spe-
zialisierter Form für Nestlinge des hühnerarti-
gen Hoatzin Opisthocomus hoatzin charakteri-
stisch: sie vermögen unter Zuhilfenahme zwei-
er krallenbewehrter „Finger“ am Flügel durch
dichtes Geäst zu klettern (NIETHAMMER 1970).

Zunächst sei angemerkt, dass die aktuellen
Funde fossiler „Urvögel“ die klare Folgerung
zulassen, dass sich die Vögel von befiederten
Dinosauriern ableiten. Deren Phylogenese
dürfte – nach einem „klassischen“ Interpreta-
tionsmodell – über die Entwicklungsschritte des
vierbeinigen Laufens, zweibeinigen Laufens
bzw. Steigens, Baumkletterns (mit Hilfe der
Vorderextremitäten), Springen von Ast zu Ast,
Fallschirmflug und Gleitflug letztlich zum Flat-
terflug geführt haben (HEILMANN 1926). Dem-
nach läge dem Klettern der Eulen ein archai-
sches Lokomotionsmuster zu Grunde, das
bereits den Reptilien an der Basis des Vogel-
Stammbaums eigen war. Jedoch scheint die
Kombination von Fuß-, Flügel- und Schnabel-
einsatz eine eulenspezifische Errungenschaft
zu sein.

Zum anderen ist herauszustellen, dass die
Funktionsbreite beim Einsatz der Extremitäten
und des Schnabels bei den Eulen sehr viel
größer ist als zunächst erwartet und das spezi-
fische „Klettersyndrom“ eine funktionaleWeiter-
entwicklung möglicher Kombinationen bereits
etablierter Verhaltenselemente darstellt (Tab.
2): So tritt ein Abstützen mit den Flügeln im
Kontext mit Liegen, Sitzen und Gehen kleiner
Nestlinge, beim Graben (Nestmulde, Erdbau),
Brüten, Hudern und Klettern auf. Ein Anheben
oder Schlagen der Flügel zur Balance begleiten
Gehen und Hoppeln der Jungeulen, die Kopula
(Männchen) und die Beutebearbeitung (bei
bewegter, speziell bei wehrhafter Beute). Eben-
so wird der Schnabel vielfach zum Ertasten und
Prüfen von Unterlagen oder Beutestücken ein-
gesetzt (speziell bei Nestlingen, denen die
Vibrissen noch fehlen). Ein Zubeißen und Fest-
halten tritt im Zusammenhang mit dem Beute-
fang, aber auch mit der Abwehr von Brutstörern
am Nest auf. Der Schnabel unterstützt zudem
das Graben (Nestmulde, Erdröhre) und wird
auch zum Abtransport z. B. von Steinen, Gras-
büscheln oder Gewöllmaterial beim Nestsäu-

bern eingesetzt. Ausnahmsweise lässt sich
während der Paarung auch ein reptilienhaftes
Festhalten des Männchens mit dem Schnabel
am Nackengefieder des Weibchens beobach-
ten.

Zusammenfassend erscheint demnach das
Kletterverhalten der Jungeulen sowohl als
archaisches (atavistisches?) Erbe aus der Zeit
der Vogel-Vorfahren als auch als spezialisiertes
Merkmal, das speziell bei den Eulenarten, die
in offenen Horsten oder bruchgefährdeten
Baumhöhlen brüten, die Überlebenschancen
des Nachwuchses erheblich verbessern kann.

Summary – On the climbing behaviour
of juvenile European Owl species –
special adaptation or archaic heritage?
In the main section of native owl species, nest-
lings and branchers (young ones still unable to
fly) are provided with a “climbing-syndrome”, a
complex behavioural sequence, which on the
one hand prevents nestlings from dropping off
the nest, and on the other hand enables the
fledglings to reach safe perches above the
ground. The specialised combination of holding
on to the bark with their claws, of hooking their
beaks (and chins) in, and of keeping balance by
beating their wings, seems to be unique to
owls. Although all the species of native owls
show at least elements of this behavioural pat-
tern, pronounced climbing is primarily typical of
young owls which grow up in stick nests in high
trees or in rotting tree cavities. It is noteworthy
that the species-specific pattern of climbing is
adapted to the extreme of a “worst case”.

Though a large number of bird species show
abilities of climbing, and though tetrapod clim-
bing is confirmed for the locomotoric evolution
of dinosaurs, the synergistic use of toes –
wings – beak seems to be specific to owls.
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Waldohreule. Foto: Thorsten Krüger.
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Einleitung
In den europäischen Verbreitungsgebieten des
Ortolans Emberiza hortulana wird seit Jahr-
zehnten ein starker Bestandsrückgang der Art
dokumentiert (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004).
Heute sind bereits größere Teilpopulationen
beispielsweise in Belgien, Luxemburg oder
Nordrhein-Westfalen erloschen, und es kommt
zu einer zunehmenden Isolation verbliebener
Restpopulationen. Die Verschlechterung des
Brutlebensraumes durch eine veränderte land-
wirtschaftliche Praxis, eine Verinselung beste-
hender Vorkommen sowie starke Verluste auf
dem Heim- und Wegzug von bzw. nach Afrika
tragen ebenso zur Bestandsabnahme bei wie
eine kritische Situation im Winterquartier. Um
den Rückgang dieser Art zu stoppen, sind die
Umsetzung lokaler Schutzmaßnahmen, die
wirksame Beschränkung des Singvogelfangs

sowie die Einbeziehung der Winterlebensräu-
me in Schutzkonzepte dringend erforderlich.

Niedersachsen trägt in Deutschland eine zen-
trale Verantwortung für den Schutz und Erhalt
des Ortolans, denn allein der Landkreis Lü-
chow-Dannenberg und die angrenzenden
Landkreise Uelzen und Lüneburg (östliches
Niedersachsen) beherbergen jährlich über
1.500 Sänger. Um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden, wurden in Niedersachsen ab
dem Jahr 2000 fünf Vogelschutzgebiete ausge-
wiesen, in denen der Schutz des Ortolans als
Wert bestimmende Art umgesetzt werden soll.
Zudem wurde in den Jahren 2003 bis 2006 im
Vogelschutzgebiet V26 „Drawehn“ im Landkreis
Lüchow-Dannenberg ein interdisziplinäres
Pilotvorhaben zur Verbesserung des Brutle-
bensraumes des Ortolans umgesetzt („Ortolan-
projekt“). Im Rahmen dieses vierjährigen Pro-

Was charakterisiert ein „gutes“ Ortolan Emberiza

hortulana-Revier? – Eine Analyse als Grundlage für
Schutzbemühungen
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Ortolan Emberiza hortulana-Revier? – Eine Analyse als Grundlage für Schutzbemühungen.
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Im Europäischen Vogelschutzgebiet V26 „Drawehn“ im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurden
im Rahmen des „Ortolanprojektes“ (2003-2006) sowie auf ehrenamtlicher Basis über zehn
Jahre Daten zur Revierverteilung und Revierausstattung des Ortolans erhoben. Der Aktions-
radius der Männchen wurde mit Hilfe telemetrischer Untersuchungen ermittelt. Im Hauptak-
tionsradius von 300 m um die Singwarte wurden verschiedene Habitatparameter erfasst und
ihre Bedeutung anhand einer logistischen Regression sowie einer Kompositionsanalyse ana-
lysiert. Feldfruchtpräferenzen wurden großräumig anhand des Index nach JACOBS (1974) ermit-
telt.

Die Anzahl benachbarter Reviere und der Verpaarungsgrad der dortigen Sänger zeigten den
stärksten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu brüten. Ebenso konnte die hohe
Bedeutung einer kleinräumigen Flächennutzung mit hoher Nutzungsvielfalt nachgewiesen wer-
den. Die hohe Bedeutung von Baumreihen für die Eignung eines Standorts als Ortolanrevier
wurde bestätigt.

Sowohl die Kompositionsanalyse als auch die Berechnungen anhand des Index nach JACOBS
weisen Erbsen-Gemenge, Winterroggen und Kartoffeln eine besondere Bedeutung als
Bruthabitat für den Ortolan zu. Konsequenzen für den Schutz des Ortolans in der landwirt-
schaftlich genutzten Kulturlandschaft werden aufgezeigt.
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jektes, das vom Land Niedersachsen, der Nie-
dersächsischen Umweltstiftung, dem Landkreis
Lüchow-Dannenberg, dem Naturpark Elbufer-
Drawehn und der Europäischen Union finanzi-
ell unterstützt wurde, konnten die Lebensraum-
ansprüche der Art untersucht und in Zusam-
menarbeit mit der Landwirtschaft ein Maßnah-
menkatalog zur Verbesserung des Brutha-
bitates erarbeitet werden. Zum Abschluss des
Projektes wurden die Ergebnisse im Rahmen
eines internationalen Symposiums in Hitzacker
vorgestellt, dies war unter anderem durch die
Unterstützung der Niedersächsischen Ornitho-
logischen Vereinigung (NOV) möglich. Exper-
ten aus 10 europäischen Ländern waren sich
über die kritische Bestandssituation und die
Notwendigkeit, Lebensraumschutz auf nationa-
ler und internationaler Ebene koordiniert umzu-
setzen, einig.

Als eine wichtige Konsequenz aus dem Orto-
lanprojekt werden in Niedersachsen in den
genannten Vogelschutzgebieten seit dem Jahr
2007 Landwirten auf freiwilliger Basis Vertrags-
naturschutzmodelle als EU-kofinanzierte Maß-
nahmen zur extensiven Ackernutzung (PROFIL
Niedersachsen: Kooperationsprogramm Natur-
schutz) angeboten, um den Brutlebensraum in
den Kerngebieten der niedersächsischen Orto-
lanvorkommen zu verbessern.

In dieser Arbeit sollen einige Teilaspekte zur
Habitatnutzung des Ortolans, die im Rahmen
des „Ortolanprojektes“ untersucht wurden, so-
wie Ergebnisse aus einer zehnjährigen, ehren-
amtlich durchgeführten Bestandserhebung des
Ortolans im Drawehn, die ebenfalls in die Erar-
beitung der Vertragsnaturschutzrichtlinie einge-
flossen war, vorgestellt werden.

Untersuchungsgebiet, Material und
Methoden
Das EU-Vogelschutzgebiet Drawehn (V 26
„Drawehn“) zieht sich als Band kleinerer
Schutzgebiete entlang der Osthannoverschen
Endmoräne am Westrand des Landkreises
Lüchow-Dannenberg. Es umfasst eine Fläche
von insgesamt 7.018 ha, mit einem rund 2.540
ha großen Waldkomplex um den Hohen Mech-
tin und ca. 4.470 ha überwiegend offener bis
halboffener Ackerlandschaft. Das Gebiet zeich-
net sich durch wasserzügige Böden mit Boden-
wertzahlen zwischen 17 und 40 aus und gehört
mit einem mittleren Jahresniederschlag von

560 mm zu den regenarmen Regionen
Deutschlands. Auf den landwirtschaftlichen
Nutzflächen, die nahezu flächendeckend be-
regnet werden können, dominiert der Getreide-
anbau gefolgt von Kartoffeln, Rüben und Mais
(Lüchow-Dannenberg 2007: Wintergetreide
35 %, Hackfrüchte 15 %, Mais 9 %, Ölsaaten
7 %, Sommergetreide 4 %, Leguminosen 1%,
Grünland 21 %. Quelle: Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen pers.
Mitt.). Regional ist der Anteil biologisch bewirt-
schafteter Flächen mit bis zu 20 % Flächenan-
teil vergleichsweise hoch. Der Drawehn mit sei-
nem hohen Ortolanbestand bildet heute die
Westgrenze des geschlossenen Verbreitungs-
gebietes der Art in Deutschland. Nach Westen
hin dünnt der Bestand bis auf kleine Restpopu-
lationen mit wenigen Sängern aus.

Bestandserfassung

In einem rund 9.840 ha großen Teilgebiet des
Messtischblattes Clenze, im südlichen Dra-
wehn, wurde über zehn Jahre eine systemati-
sche Bestandserfassung mit Hilfe von Klang-
attrappen durchgeführt. In den Jahren 1997
und 1999 wurden in diesem Untersuchungs-
gebiet 2-3 Begehungen von Mitte Mai bis Ende
Mai vorgenommen, ab dem Jahr 2000 erfolgten
mindestens 4-5 Begehungen im Zeitraum von
Anfang Mai bis Ende Juni. Die Auswertung zum
Brutstatus wurde in Anlehnung an SÜDBECK et
al. (2005) wie folgt vorgenommen.

Brutzeitfeststellungen (BZ): Kurzzeitig besetzte
Singwarten, es konnte nur einmalig ein singen-
des Männchen festgestellt werden.

Brutverdacht (BV): Mindestens zweimalige
Feststellung eines singenden Männchens im
Abstand von mindestens 7 Tagen.

Brutnachweis (BN): Fütternde Altvögel und
Familie mit gerade flüggen Jungvögeln.

In fünf Teilbereichen des Vogelschutzgebietes
mit einer Fläche von insgesamt 876 ha, wurden
in den Jahren 2004 und 2005 im Rahmen des
„Ortolanprojekts“ populationsbiologische Un-
tersuchungen durchgeführt und der Ortolan-
bestand von Ende April bis Anfang August min-
destens einmal wöchentlich protokolliert. Lag
Brutverdacht vor, wurden Nester gesucht und
der Bruterfolg anhand der Zahl der Eier, der
Nestlinge und nach Möglichkeit der flüggen
Jungvögel bestimmt. Bei erfolgreichen Bruten
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war mindestens ein flügger
Jungvogel durch gezielte Nes-
tersuche nachgewiesen wor-
den.

Telemetrie

Die Habitatqualität eines Orto-
lanreviers wird vornehmlich
durch das Vorhandensein ge-
eigneter Singwarten, von der
Art und Weise der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung
sowie der Verfügbarkeit insek-
tenreicher Nahrungsflächen
beeinflusst. Um die Bedeutung
der verschiedenen Habitatpa-
rameter im Kerngebiet des nie-
dersächsischen Ortolanvor-
kommens bewerten zu kön-
nen, wurden in den Jahren
2004 und 2005 telemetrische
Untersuchungen durchgeführt und so der
Aktionsradius der Ortolane analysiert. Für die
Untersuchung wurden Vögel mit Japannetz und
Klangattrappe gefangen, beringt und mit
Sendern des Typs Ag 379 bzw. Ag 376 (0,55g-
0,75g) der Firma „Biotrack“ ausgerüstet. Die
Sender wurden mit Sekundenkleber auf die
mittleren Steuerfedern geklebt und lieferten
maximal 3 Wochen Signale. Mit Hilfe von
Geländepunkten, Flurstücksgrenzen und
Wegen ließ sich der Aufenthaltsort der besen-
derten Tiere auf rund 10 Meter genau lokalisie-
ren.

Daten von 14 besenderten Männchen wurden
analysiert und die Entfernung der Ortungs-
punkte von den Singwarten (Fangplatz) be-
stimmt. Zur Ermittlung des Aktionsradius der
Männchen wurden die Daten in Entfernungs-
klassen von 150 Metern zusammengefasst und
die Anzahl der Ortungen pro Entfernungsklas-
se summiert.

Durch die individuelle Kennzeichnung und Or-
tung der besenderten Tiere konnten Unter-
schiede im Verhalten verpaarter und unver-
paarter Männchen festgestellt werden. Wäh-
rend sich verpaarte Männchen überwiegend im
Bereich der Hauptsingwarte aufhielten und die
Weibchen bei der Nahrungssuche und beim
Nestbau im Umfeld der Singwarte begleiteten,
streiften unverpaarte Männchen deutlich weiter
umher und drangen häufig in Reviere verpaar-

ter Brutnachbarn ein. Mit teilweise sehr aggres-
sivem Verhalten versuchten sie, die Weibchen
zu erobern. Konnten unverpaarte Männchen
kein Weibchen anlocken, wurden die Singwar-
ten meist nach 3 bis 10 Tagen wieder aufgege-
ben.

Da verpaarte Männchen zu mehr als 95 % im
Radius von 300 Metern um die Singwarte regi-
striert wurden (Abb. 1), diente der 300-Meter-
Radius als Bezugsgröße für die weitere Aus-
wertung der Habitatqualität der erfolgreichen
Brutreviere gegenüber Revieren ohne Bruter-
folg.

Untersuchungen zur Habitateignung

Die Ergebnisse zum Aktionsradius besenderter
Ortolan-Männchen wurde zur weiteren Analyse
der Habitateignung genutzt. Es wurde davon
ausgegangen, dass die Habitatausstattung im
Radius von 300 Metern um die Singwarte einen
Einfluss auf die Eignung eines Standorts als
Brutrevier hat. Um diesen Einfluss zu analysie-
ren, wurden in diesem Radius in 58 Ortolanre-
vieren verschiedene Habitatparameter erfasst.
Hierbei wurde zwischen Revieren, in denen
eine erfolgreiche Brut stattfand („optimale
Ortolanreviere“), und solchen unterschieden,
die bei 5 Kartierdurchgängen lediglich einmal
durch einen Sänger besetzt waren. Für diese
Reviere nehmen wir an, dass keine Brut
getätigt wurde („pessimale Ortolanreviere“).
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Abb. 1: Zurückgelegte Entfernung besenderter Ortolan-Männchen Em-
beriza hortulana von der Hauptsingwarte (n = 14 Männchen mit insge-
samt 628 Ortungen). – Distance covered by radio-tracked Ortolan
Bunting males Emberiza hortulana in relation to main song post (n = 14
males with 628 locations).
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Neben Daten zu den vorhandenen Gehölz-
strukturen wurden die Anzahl sowie der Brut-
status der Revierinhaber im 300-m-Radius auf-
genommen. Eine parzellenscharfe Nutzungs-
kartierung der verschiedenen Jahre lieferte
Daten zum Flächenanteil der einzelnen Feld-
früchte sowie der Anzahl an Flurstücken.

Da der Einfluss der Vegetationshöhe auf die
Ansiedlungswahrscheinlichkeit Berücksichti-
gung finden sollte, wurden die Feldfrüchte in
drei Nutzungstypen bezogen auf die Ankunfts-
periode der Ortolane Anfang Mai eingeteilt:

I Mittlere Vegetationshöhe Anfang Mai: Win-
tergetreide,

II Geringe Vegetationshöhe Anfang Mai:
Sommergetreide, Leguminosen, Ölsaaten,
Grünland,

III Vegetationsfrei Anfang Mai: Hackfrüchte,
Mais.

Logistische Regression

Daten aus 29 Ortolanrevieren mit Bruterfolg
(ausgeflogene Jungvögel belegt) und 29 Orto-
lanrevieren ohne Bruterfolg aus den Jahren
2002 bis 2005 wurden anhand einer multiplen
logistischen Regression analysiert (BACKHAUS
et al. 2003). Die Radien der einzelnen Reviere
überschnitten sich nicht im jeweiligen Jahr, bei
erfolgreichen Bruten kam es jedoch zwischen
den Jahren zu Überschneidungen. Aufgrund
der sich jährlich ändernden Flächennutzung
wurde dies toleriert. Für die logistische Regres-
sion wurden erfolgreiche Reviere mit 1, nicht
erfolgreiche mit 0 kodiert und die Wahrschein-
lichkeit für Reviertyp 1 aufgrund von Umwelt-
variablen vorhergesagt. Eine lineare Kombina-
tion der Umweltvariablen diente als Prädiktor.

Die Korrelationsstruktur der erklärenden Va-
riablen wurde untersucht und gegebenenfalls
so transformiert, dass sie voneinander unab-
hängig waren. Variablen wie Nutzungstypen,

die in prozentualen Flächenanteilen gemessen
wurden und sich zusammen auf 100 addierten,
wurden entweder anhand der Hauptkomponen-
tenanalyse (basierend auf einer Kovarianzma-
trix) in miteinander nicht korrelierende Variab-
len überführt oder, wie im Fall der Bewertung
der einzelnen Feldfrüchte, in Indikatorvariablen
umgewandelt (1 = Kultur in Revier vorhanden,
0 = Kultur in Revier nicht vorhanden).

Aus den Vegetationshöhenmaßen der Nut-
zungstypen wurden Hauptkomponenten er-
rechnet: Entlang der ersten Hauptkomponente
nehmen Flächen mit geringer Vegetationshöhe
ab (relativ stark negativer Koeffizient), während
vegetationsfreie Flächen zunehmen (hoher po-
sitiver Koeffizient). Entlang der zweiten Haupt-
komponente nehmen Flächen mittlerer Vegeta-
tionshöhe zu und vegetationsfreie Flächen so-
wie Flächen mittlerer Vegetationshöhe ab
(Tab. 1).

Die Variable „Anzahl Nachbarreviere“ ist die
Summe aus den Variablen Anzahl BN, Anzahl
BV und Anzahl BZ. Aus diesen 4 voneinander
abhängigen Variablen wurden 2 unabhängige
Variablen gebildet. Einerseits die Anzahl Nach-
barreviere, andererseits die Qualität der Nach-
barreviere (x), die mit folgender Formel errech-
net wurde (vgl. Tab. 2):

Die Analyse wurde in 3 Schritten durchgeführt:
1. Das Startmodell enthält alle erklärenden

Variablen (Tab. 2) außer den Feldfrüchten.
Von diesem Modell wurde eine schrittweise
Rückwärtsselektion durchgeführt bis das
Informationskriterium AIC minimal war.
(AIC: Akaike Information Criterion; SAKA-
MOTO 1986). Der AIC-Wert wird verwendet,
um aus vielen Modellen das optimale her-
auszusuchen. Dabei wird ein Optimum zwi-
schen der Zahl der geschätzten Parameter

Tab. 1: Koeffizienten der Hauptkomponenten für Vegetationshöhe. – Coefficients of principal component analy-
sis for vegetation height.

Variable Komponente 1 Komponente 2 Komponente 3

mittlere Vegetationshöhe 0 0,816 -0,577

geringe Vegetationshöhe -0,718 -0,390 -0,577

vegetationsfrei Anfang Mai 0,696 -0,427 -0,577

Kumulative erklärte Varianz 68 % 100 % 100 %

X =
(3*Anzahl BN+ 2*Anzahl BV+Anzahl BZ)

Anzahl Nachbarreviere gesamt
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(Zahl der erklärenden Variablen im Modell)
und der Modellanpassung an die Daten
gesucht. Je kleiner der AIC-Wert ist, desto
optimaler ist das Modell.

2. Es werden schrittweise Feldfrüchte ins
Modell aufgenommen.

3. Neu ins Modell aufgenommene Feldfrüchte
können den Einfluss anderer, nach Schritt
2 signifikanter Faktoren aufheben. Deshalb
wird erneut eine Rückwärtsselektion
durchgeführt.

Kompositionsanalyse

Um den Einfluss des Flächenanteils der einzel-
nen Feldfrüchte in der Bewertung der Habitat-
qualität von Revieren mit Bruterfolg und sol-
chen ohne aufzunehmen, wurden die einzelnen
Feldfrüchte anhand der Kompositionsanalyse
nach AEBISCHER & ROBERTSON (1993) bewertet.
Für die Kompositionsanalyse wurde die Feld-
fruchtzusammensetzung im 300-Meter-Radius
der Brutreviere (hier erfolgreiche Brutvögel) mit
der „angebotenen“ Feldfruchtzusammenset-
zung (hier Radius aller Vögel) verglichen. Mit-
tels eines Randomisierungstests wurde ge-
prüft, ob sich die Feldfruchtzusammensetzung
zwischen Brutrevieren und dem Angebot unter-
schieden.

Alle statistischen Berechnungen wurden von
Dr. Fränzi Korner-Nievergelt (oikostat, Ettiswil –
Schweiz) mit dem Programm R 2.7.1 (R DE-
VELOPMENT CORE TEAM 2008) durchgeführt. Die
Kompositionsanalyse wurde mit der Funktion
compana () aus dem R-Packet „adehabitat“
durchgeführt.

Index nach JACOBS

Zur Überprüfung der auf den Aktionsradius der
Männchen bezogenen statistischen Analysen
wurde zusätzlich großräumig die Nutzungsprä-
ferenz für einzelne Feldfrüchte anhand des
Index nach JACOBS (1974) ermittelt. Daten zur
Flächennutzung aus 5 Teilgebieten des Vogel-
schutzgebietes „Drawehn“ mit einer Gesamt-
fläche von 896 ha sowie Daten von 74 Ortolan-
Revieren aus den Jahren 2004 und 2005, die in
diesen Teilgebieten nachgewiesen wurden und
die eindeutig einer bestimmten Feldfrucht
zugeordnet werden konnten, flossen in die
Auswertung ein.

Der Index wird aus dem Quotienten der als
Brutstandort genutzten Feldfrüchte und ihres
verfügbaren Flächenanteils in den fünf Teilge-
bieten gebildet und nimmt Werte zwischen +1
(maximale Bevorzugung) und -1 (absolute
Meidung) ein. Werte, die sich im Bereich von

Tab. 2: Habitatparameter als Einflussgrößen auf die Revierqualität (n = Anzahl). – Habitat parameter with influ-
ence on territorial quality.

Habitatvariable Einheit Transformation

Angeschnittene landwirtschaftliche Flächen n

Verschiedene Feldfrüchte n

Benachbarte Reviere gesamt n

Qualität der Nachbarreviere X

(3*Anzahl Brutnachweise +
2*Anzahl Brutverdacht +

Anzahl Brutzeitfeststellung)/
Anzahl angrenzender Reviere

Waldrandlänge Meter

Gehölzrandlänge Meter

Baumreihenlänge Meter

Einzelbäume n

Nutzungstyp I: mittlere Vegetationshöhe (Anf. Mai)

Hauptkomponenten der Vegetationshöhe I bis IIINutzungstypen II: geringe Vegetationshöhe (Anf. Mai)

Nutzungstyp III: vegetationsfrei (Anf. Mai)

22 verschiedene Feldfrüchte
Indikatorvariable (1 = Kultur in Revier vorhanden,

0 = Kultur in Revier nicht vorhanden).
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> -0,3 und < +0,3 bewegten, wurden als
flächenproportionale Nutzung definiert.

Ergebnisse

Logistische Regression

Nach der schrittweisen Rückwärtsselektion aus
dem Startmodell blieben noch vier erklärende
Variablen im Modell. Dabei zeigte die Qualität
der Nachbarreviere den stärksten Einfluss auf
die Revierqualität (Tab. 3). Bei hoher Qualität
der Nachbarreviere, also einem hohen Anteil
an Revieren mit Brutnachweis oder Brutver-
dacht, stieg die Wahrscheinlichkeit einer erfolg-
reichen Brut. Auch für die Länge der vorhande-
nen Baumreihen und die Anzahl verschiedener
Feldfrüchte konnte ein positiver Einfluss auf die
Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu brüten, nach-
gewiesen werden.

Positiv wirkte sich die Hauptkomponente 2 der
Vegetationshöhe aus, das heißt bei einem
hohen Anteil an Nutzungstypen mit mittleren
Vegetationshöhen um die Singwarte herum
und gleichzeitig einem geringen Anteil an Nut-
zungstypen mit geringer Vegetationshöhe oder
vegetationsfreien Flächen war eine Brut wahr-
scheinlicher. Fünf Variablen ohne oder mit
unklarem Einfluss auf die Habitatqualität wur-
den aus dem Modell entfernt (angrenzende
Reviere gesamt, Waldrandlänge, Gehölzrand-
länge, Einzelbäume und Hauptkomponente 1
der Vegetationshöhe).

Im nächsten Schritt (Schritt 2) wurden schritt-
weise jene Feldfrüchte mit dem größten Erklä-
rungswert (stärkste Verkleinerung des AIC) ins
Modell aufgenommen, dies waren Sommerraps
und Winterroggen (Tab. 4). Den stärksten Ein-
fluss zeigte nach wie vor die Qualität der
Nachbarreviere (p < 0,001). Die Verfügbarkeit
von Nutzungstypen mittlerer Vegetationshöhe

bei gleichzeitig geringem Anteil an Flächen mit
geringer Vegetationshöhe und vegetationsfrei-
en Flächen (Komponente 2 der Vegetations-
höhe) wirkte sich ebenfalls signifikant positiv
auf die Wahrscheinlichkeit zu brüten aus
(p = 0,002).

Ein mäßig positiver Einfluss konnte für die
Anzahl verschiedener Feldfrüchte, die Baum-
reihenlänge sowie für die Feldfrüchte Winter-
roggen und Sommerraps nachgewiesen wer-
den. Da der Standardfehler des Koeffizienten
für Sommerraps extrem groß war, wird dessen
Einfluss im Modell vermutlich überschätzt.
Sommerraps kam nur zweimal in Revieren mit
erfolgreicher Brut vor und nie in Revieren ohne
Brut.

Keine der in Schritt 2 erhaltenen Variablen
konnten in Schritt 3 aus dem Modell entfernt
werden, ohne dass sich das Modell verschlech-
terte.

Da bei der logistischen Regression nur Vorkom-
men bzw. Nichtvorkommen der Feldfrüchte und
nicht deren Häufigkeit berücksichtigt wird, wur-
de im Anschluss die Kompositionsanalyse
durchgeführt. Sie berücksichtigt die Anteile der
einzelnen Feldfrüchte in den Revieren. Da es
nicht möglich ist, weitere Faktoren wie Baum-
reihenlänge usw. in die Analyse aufzunehmen,
ergänzt sie die logistische Regression, erfasst
aber allein nicht alle Informationen.

Kompositionsanalyse

Die Prüfung der Feldfruchtzusammensetzung
im 300-Meter-Radius um die Singwarte zwi-
schen 29 Ortolanrevieren mit nachgewiesenen
Bruten und sog. „angebotenen“ Revieren („An-
gebot“ = Flächenzusammensetzung im 300-
Meter-Umkreis um alle 58 Singwarten) fiel sig-
nifikant aus (Randomisierungstest: 8 = 0,169,
p = 0,004). Das heißt einige Feldfrüchte waren

Tab. 3: Schätzwert inkl. Standardfehler und Likelihood ratio-Teststatistik für die in Schritt 1 des Modells enthal-
tenen Variablen. Der AIC-Wert des Modells beträgt 47,1. – Test statistic with estimate incl. standard error and
likelihood ratio for step 1 of those variables with significant contribution to the model (AIC-value 47.1).

Variable Koeffizient Standardfehler Likelihood ratio p

Intercept (Achsenabschnitt) -6,8 1,9

Anzahl verschiedener Feldfrüchte 0,53 0,23 5,68 0,017

Baumreihenlänge 0,004 0,002 9,52 0,002

Qualität der Nachbarreviere 1,71 0,61 11,04 0,001

Vegetationshöhe Komponente 2 0,05 0,02 6,70 0,010
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in Revieren mit Bruten signifikant häufiger (Tab.
5). Hierbei entsprechen die Zeilen der Nutzung
bzw. Verfügbarkeit in Brutrevieren, die Spalten
entsprechen dem „Angebot“. Ein „+“ bedeutet,
dass die Feldfrucht in der Tabellenzeile gegen-
über der Feldfrucht in der Spalte in Brutrevieren
häufiger vorkommt und somit bevorzugt wird.
Ist der Unterschied signifikant, wird das „+“ ver-
dreifacht („+++“). So sind beispielsweise Bra-
chen in Brutrevieren signifikant weniger häufig
als Kartoffeln und Winterroggen, Erbsen sind
hingegen signifikant häufiger als Mais, Som-
mergerste, Winterraps und Winterweizen. Auf-
grund der Bevorzugung können die Feldfrüchte
rangiert werden. Der Rang entspricht dann der
Zahl der „+“-Zellen pro Zeile.

Durch die Kompositionsanaly-
se konnte der Einfluss von Erb-
sen als Habitatfaktor „entdeckt“
werden. Erbsen lagen nach
Winterroggen, Kartoffeln und
Wintergerste auf dem 4. höch-
sten Rang. Auch die sonstigen
Feldfrüchte wie Blühstreifen,
Dinkel, Acker-Bohnen, Klee-
saat, Petersilie, Lupine, Som-
merraps, Sommerweizen,
Zwiebeln und Spargel, die hier
als „Rest“ bezeichnet werden,
haben mit Rang 9 einen positi-
ven Einfluss auf die Qualität
als Brutrevier. Der hohe Rang
von „Rest“ könnte als Indiz für
die Bedeutung einer hohen
Vielfalt an Feldfrüchten als
Habitatfaktor gewertet werden,

möglicherweise werden aber auch seltenere
Feldfrüchte, wie zum Beispiel Sommerraps,
bevorzugt genutzt.

Index nach JACOBS

Da in der vorangehenden Analyse durch die
hohe Vielfalt von 22 Feldfrüchten in den Radien
und die vergleichsweise geringe Anzahl an
Revieren (n = 58) eine Über- bzw. Unterbewer-
tung einzelner Kulturen möglich war, wurde zur
Untersuchung der Feldfruchtpräferenz zusätz-
lich der Index nach JACOBS (1974) verwendet.

Die Berechnung zeigt erneut, dass Erbsen, die
meist als Gemenge mit Hafer und Sommer-
gerste angebaut wurden, trotz ihres geringen
Flächenanteils deutlich bevorzugt als Brutha-

Tab. 4: Schätzwert inkl. Standardfehler und Likelihood ratio-Teststatistik für die Variablen des Modells, das in
Schritt 2 und 3 des Modellselektionsverfahrens erhalten wurde. Der AIC-Wert des Modells beträgt 38,8. – Test
statistic with estimate incl. standard error and likelihood ratio for step 2 and 3 of those variables which contri-
buted significantly to the model (AIC-value 38.8).

Variable Koeffizient Standardfehler Likelihood ratio p

Intercept -13,9 6,3

Anzahl verschiedener Feldfrüchte 0,61 0,38 3,85 0,050

Baumreihenlänge 0,003 0,002 3,59 0,058

Qualität der Nachbarreviere 3,54 1,84 13,28 < 0,001

Vegetationshöhe Komponente 2 0,11 0,07 9,33 0,002

Winterroggen 3,60 2,10 4,92 0,026

Sommerraps 20,1 2.426 6,05 0,014
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Abb. 2: Nutzungspräferenz für einzelne Feldfrüchte nach JACOBS (1974).
– Preference of crop types in Ortolan Bunting territories according to
JACOBS (1974) +1 means complete preference, -1 means complete avoi-
dance.
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bitat genutzt wurden (Abb. 2). Nimmt man das
Jahr 2007 als Maßstab für die Flächenanteile
der Feldfrüchte im Landkreis Lüchow-Dannen-
berg, so sind Erbsen im Vergleichsjahr mit nur
0,5 % Flächenanteil vertreten, demgegenüber
erreichen beispielsweise Winterroggen 13,4 %
und Kartoffeln 10,3 % Flächenanteil (Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, Betriebsstelle
Uelzen pers. Mitt.).

Sommergerste, Hafer, Kartoffeln sowie Winter-
roggen wiesen eine flächenproportionale Nut-
zung als Brutrevier auf. Eine deutliche Meidung
konnte für Triticale, Zuckerrüben, Winterraps,
Mais und Grünland festgestellt werden.

Die hohe Attraktivität der Flächen mit Erbsen-
Gemengen sowie von biologisch bewirtschafte-
tem Winterroggen, der bei dieser Analyse auf-
grund fehlender Datengrundlage nicht geson-
dert aufgeschlüsselt werden konnte, wurde
durch die hohe Anzahl an Brutnachweisen auf
diesen Flächen deutlich. In den Jahren 2004-
2005 konnten von insgesamt 31 Brutnachwei-
sen jeweils 23 % in Erbsen-Gemengen sowie
biologisch bewirtschaftetem Winterroggen bei
einem Flächenanteil von nur 3-5 % festgestellt
werden.

Diskussion
In dem Bemühen, Schutzmaßnahmen für den
Ortolan im Kerngebiet des niedersächsischen
Verbreitungsgebietes zu erarbeiten, war die
Bewertung einzelner Habitatfaktoren von zen-
traler Bedeutung. GRÜTZMANN et al. (2002) nen-
nen eine intensiver werdende landwirtschaftli-
che Flächennutzung, in deren Folge es zur
Verarmung des Insekten- und Wildkrautange-
botes kam, als Hauptursache für den Be-
standsrückgang des Ortolans in Niedersach-
sen. Auch in anderen Gebieten wird auf die
negativen Folgen von Nutzungsintensivierung,
Flurbereinigungen und den Verlust kleinteiliger
Strukturelemente verwiesen (KUTZENBERGER
1994, V. BÜLOW 1997, VEPSÄLÄINEN et al. 2005,
LANG 2007, DEUTSCH & SÜDBECK 2007). Doch
zeigen langjährige Untersuchungen aus dem
fränkischen Brutgebiet bei Würzburg und aus
Norwegen, dass es in diesen von Bestands-
rückgang betroffenen Gebieten auch geeigne-
te, aber nicht besetzte Revierstandorte zu
geben scheint, während scheinbar suboptimale
Gebiete eine positive Bestandsentwicklung auf-
weisen (DALE 2007, LANG 2007).

Da durch geeignete Niststandorte und die
Verfügbarkeit von Nahrungshabitaten die we-
sentlichen Faktoren für eine erfolgreiche Brut
gegeben sind, erfolgte die Bewertung der Ha-
bitatparameter im Untersuchungsgebiet inner-
halb des Hauptaktionsradius der Männchen. Im
niedersächsischen Projektgebiet hielten sich
verpaarte Männchen überwiegend in einem
Radius von 300 Metern um die Singwarte auf.
Daher ist davon auszugehen, dass sowohl
geeignete Nist- als auch Nahrungshabitate in
diesem Raum in ausreichendem Maße vorhan-
den waren. Anders in Norwegen: DALE et al.
(2002) beobachteten in der auf ehemaligen
Brandflächen brütenden Population, dass sich
die Nahrungsgründe überwiegend außerhalb
der Brutterritorien befanden und die fütternden
Altvögel Entfernungen von bis zu 2,7 km zur
Nahrungssuche zurücklegten. Eine hohe Mobi-
lität unverpaarter Männchen mit häufig wech-
selnden Gesangsrevieren war sowohl in der
niedersächsischen als auch in der norwegi-
schen Population zu beobachten.

Die vorliegende Studie konzentriert sich auf die
Identifizierung solcher Ortolan-Reviere, die
Bruterfolg ermöglichen und die somit für das
dauerhafte Überleben der Populationen essen-
ziell sind. Optimalbiotope, d. h. Regionen mit
einer langjährig hohen Ortolan-Siedlungsdich-
te, zeichnen sich im Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg durch ein dichtes Netz von Singwarten
entlang linearer Strukturen und kleinflächigem
mosaikartigen Feldfruchtanbau aus (BERNARDY
et al. 2006). Diese Reviere werden alljährlich
bereits Anfang Mai fast vollständig besetzt und
zeigen eine hohe Besetzungsrate von Jahr zu
Jahr. Die vorliegende Datenanalyse unterstrich
die Bedeutung dieser Faktoren, weist aber
auch der Qualität der Nachbarreviere eine
große Bedeutung zu. Eine hohe Dichte hoch-
wertiger Nachbarreviere kann sich alljährlich
nur in Optimalbiotopen herausbilden. Als wirk-
same Faktoren könnten neben den Habitatva-
riablen die Standorttreue älterer, erfahrener
Männchen und der Bruterfolg im Vorjahr fungie-
ren. Insofern kennzeichnen ökologische und
soziale Faktoren „gute“ Ortolan-Gebiete, und
es ist daraus abzuleiten, dass für einen dauer-
haften Erhalt lokaler Populationen immer grö-
ßere Flächenangebote mit den entsprechen-
den Ressourcen und Requisiten vorhanden
sein müssen. KEUSCH (1991) konnte in der
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Felsensteppe des Mittelwalliser Rhônetales
beispielsweise eine sechsjährige Revierbe-
setzung durch ein und dasselbe Tier dokumen-
tieren. Geht ein traditioneller Standort durch
Verschlechterung der Habitatparameter verlo-
ren, kann dieser aufgrund der besonders ho-
hen ökologischen und sozialen Anforderungen
der Art an das Bruthabitat nicht zwangsläufig
durch einen neuen Standort ersetzt werden.
Auch bei ungünstigem Feldfruchtwechsel kann
die durchgehende Revierbesetzung unterbro-
chen werden. So kommt es häufig zur Aufgabe
von Gebieten, obwohl eine ausreichende Sing-
wartenausstattung vorliegt (s. o.).

In Gebieten mit immer größer werdenden Feld-
einheiten und ungenügender Singwartenaus-
stattung konnte beobachtet werden, dass
zuerst die Besetzungsrate der Reviere, dann
der Anteil erfolgreicher Bruten abnimmt und
schließlich diese Bereiche nach und nach voll-
ständig gemieden werden. Großflächig konnte
dies im ersten Quadranten des Messtisch-
blattes Clenze sowie im nördlichen Teil des
Messtischblattes Bergen dokumentiert werden
(SPALIK eig. Daten). Ist der Bestand erst einmal
zusammengebrochen, erfolgt eine Erholung
nur langsam.

In Finnland wurden ähnliche Beobachtungen
gemacht: Auch dort wirkte sich die Anwesen-
heit benachbarter Reviere, sog. Brut- oder
Rufgemeinschaften, positiv auf die Besetzung
der Reviere aus. Reviere mit mehreren Sän-
gern werden von Weibchen offensichtlich be-
vorzugt und die Bildung von Rufgemein-
schaften kann sich positiv bei der Verteidigung
des Neststandorts gegenüber Prädatoren aus-
wirken. Bei Veränderungen des Lebensraumes
reagiert der Ortolan daher aufgrund der Bil-
dung von Brutgemeinschaften empfindlicher
als andere Feldvögel (VEPSÄLÄINEN et al. 2007),
entsprechend korrelieren Bruterfolg und Qua-
lität benachbarter Reviere, also Verfügbarkeit
guter Habitate, in besonderer Weise!

Zu Beginn der Brutperiode ist Wintergetreide
mittlerer Höhe mit nicht zu dichtem Bewuchs
das steuernde Element für die Verteilung der
Ortolan-Reviere. Allerdings entwickelt sich die
Vegetationsstruktur des Getreides je nach
Bewirtschaftungsart und Standort zum Teil
ungünstig für die Eignung als Brutstandort. Die
Untersuchungen aus dem Ortolanprojekt im
Drawehn zeigten, dass die Vegetationshöhe,

die Vegetationsdichte sowie die Vegetations-
bedeckung in konventionell bewirtschaftetem
Wintergetreide bereits Mitte Juni ungünstige
Werte für eine Besiedlung der Flächen durch
den Ortolan aufweisen (BERNARDY et al. 2006).

Winterroggen fällt im niedersächsischen Brut-
gebiet des Ortolans die größte Bedeutung als
Bruthabitat zu, er ist von den Getreidearten am
besten an trockene Standortbedingungen an-
gepasst. Er wird nicht oder im Verhältnis zu
anderen Getreidearten deutlich weniger bereg-
net und steht dadurch weniger dicht als diese.
Daher wird Winterroggen vom Ortolan bevor-
zugt besiedelt.

Kartoffelflächen sind in den Brutrevieren eben-
falls häufig vertreten und werden ab Ende Mai
besiedelt. Bereits CONRADS (1969) fasste die
ökologischen Ansprüche des Ortolans mit der
Verfügbarkeit von Getreide- und Hackfrucht-
äckern auf warmen wasserzügigen Böden um-
geben von Stieleichen zusammen.

Im Untersuchungsgebiet wurden Kartoffelflä-
chen in Übereinstimmung mit der statistischen
Analyse zwar häufig als Neststandort genutzt,
allerdings waren die Brutverluste auf diesen
Flächen extrem hoch. In 8 Nestern wurden von
insgesamt 29 nachgewiesenen Nestlingen nur
7 Junge flügge, somit weniger als 25 % (BER-
NARDY et. al 2006). Verluste durch Beregnung,
plötzlich auftretende Krautfäule sowie die
„Überschaubarkeit“ der Reihen mit nachfolgen-
der Prädation sind hierfür ursächlich. Anders
sieht es auf Flächen mit Erbsen-Gemengen
aus; fast „sogartig“ zogen Erbsenflächen die
Revierpaare an, die auf diesen Flächen auch
einen hohen Reproduktionserfolg erreichten. In
7 Nestern wurden 32 Nestlinge nachgewiesen,
davon wurden 19 flügge, entsprechend beina-
he 60 % (BERNARDY et. al 2006). Die herausra-
gende Bedeutung von Erbsen-Gemengen als
Bruthabitat wurde durch die der Untersuchun-
gen sowohl aufgrund des hohen Bruterfolges
als auch durch die statistischen Analysen und
Berechnungen zur flächenproportionalen Nut-
zung bestätigt.
FUCHS (2007) konnte bei Untersuchungen zum
großflächigen Ökolandbau in Brodowin, Land
Brandenburg, auch für Feldlerchen und Grau-
ammern einen im Vergleich zu anderen Kultu-
ren höheren Bruterfolg in Erbsen-Gemengen
feststellen. Erbsen bieten mit ihrer rankenden
Vegetationsstruktur einerseits optimalen
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Schutz vor Prädatoren und ausreichend Bo-
denfreiheit für Arten wie den Ortolan, anderer-
seits verfügen sie über ein reiches Insekten-
angebot als Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Brut. Einen weiteren Aspekt haben FUCHS
(2007) für Luzerne, Kleegras, Sommerraps und
Erbsen herausgearbeitet: Vögel, die diese
Sommersaaten im Bruthabitat vorfinden, haben
aufgrund der günstigen Vegetationsstrukturen
eine verlängerte Nestbauspanne und die
Möglichkeit, die Brutzeit bis in den Juli hinein
auszudehnen. Dies ermöglicht insgesamt einen
höheren Reproduktionserfolg. Die Verfügbarkeit
von strukturreichen Sommersaaten wie bei-
spielsweise Erbsen-Gemenge und Sommer-
raps bietet daher die Voraussetzung für Ersatz-
oder sogar Zweitbruten auch für den Ortolan.

Nach den vorliegenden Untersuchungen soll-
ten Schutzmaßnahmen zur Verbesserung des
Brutlebensraumes für den Ortolan zuerst in
Optimalhabitaten ansetzen. Optimale Standor-
te mit hoher Brutpaardichte bilden das Rück-
grat des Bestandes. Durch die Verbesserung
des Singwartenangebotes sowie die Förderung
geeigneter Feldfruchtfolgen können dann die
Voraussetzungen für eine alljährlich durchge-
hende Besetzung der Reviere und damit einer
Ausbreitung des Bestandes geschaffen wer-
den.

Optimierung der Schutzbemühungen

Schutzbemühungen müssen sich daher auf fol-
gende Punkte besonders konzentrieren:

- Einen Verbund von ausreichenden Sing-
warten zu erhalten und, wo nötig, zu schaf-
fen.

- Den Erhalt kleiner Feldeinheiten ebenso zu
fördern wie einen vielfältigen Feldfrucht-
anbau.

- Das laufende Schutzprogramm (Koopera-
tionsprogramm Naturschutz) zu optimieren
und es finanziell so auszugestalten, dass
es für Landwirte ökonomisch attraktiv und
daher nachgefragt wird.

- Den Anbau von Erbsen finanziell stärker zu
fördern (Ortolanstreifen).

- Das aktuelle Blühstreifenprogramm an die
Lebensraumansprüche des Ortolans anzu-
passen, das bedeutet, die Einsaat der Kul-
tur verbindlich bis spätestens 30.04. abzu-
schließen.

- Den Anteil von natur- und vogelverträglich
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flä-
chen in den Vogelschutzgebieten verbind-
lich festlegen.

Summary – What characterizes a good
Ortolan Bunting- Emberiza hortulana-
territory? An analysis as basis for con-
servation strategies
Territory distribution and territory quality of the
Ortolan Bunting Emberiza hortulana were inve-
stigated in the Special protection area V26
“Drawehn“ in the administrative district of
Lüchow-Dannenberg for more than ten years.
The survey was conducted within the “Ortolan
Bunting Project“ (2003-2006) and on a basis of
voluntary surveys. The radius of male activity
was ascertained by means of radiotelemetry.
Within the main radius of activity of 300 m
around song posts different habitat parameters
were investigated, and their significance was
analysed according to their logistic regression
and analysis of composition. The preference of
crop types was ascertained on a large scale
according to JACOBS (1974). The probability of
successful breeding was strongly influenced by
the quality of neighbouring territories, i.e. their
number and the mating degree of singing
males. Apart from that, the great importance of
small scale patches in agricultural utilization
with great crop type variety could be proved.
The great importance of tree rows for qualifying
a site as Ortolan Bunting territory was confir-
med.The analysis of composition as well as the
calculations according to the Jacobs Index sup-
port the importance of pea mixture, winter rye
and potato as breeding habitats of the Ortolan
Bunting. Consequences for the protection of
the Ortolan Bunting in the agriculturally used
man-made landscape are pointed out.
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Einleitung
Nicht nur repräsentative und in ihren Ergebnis-
sen großräumig übertragbare Erfassung von
Vogelbeständen, sondern auch viel bescheide-
nere Ziele der Feldornithologie fordern feine
Justierung und Normierung von Methoden, mit-
unter auch einen so hohen Aufwand an Zeit
und Regelmäßigkeit von Beobachtungen, dass
er von Amateuren neben einem normalen
Berufsleben oft kaum zu leisten ist. Ein Ausweg
aus diesem Dilemma ist Teamwork, das viel-
fach mit Erfolg praktiziert wird; ein anderer sind
Fragestellungen vor der Haustür und/oder eine
Bearbeitung nach der Pensionierung, wenn
man zwar nicht über mehr Zeit, aber doch über

bessere Möglichkeiten der Zeiteinteilung ver-
fügt.

Die Amsel hat im Thema Verstädterung von
Vögeln von jeher einen besonderen Rang ein-
genommen (z. B. STEPHAN 1985). Derzeit spielt
sie in der Populationsgenetik und Zugbiologie
eine wichtige Rolle (z. B. PARTECKE et al. 2006,
SACHER et al. 2006). Hier werden systematische
Beobachtungen über ein Jahr an Amseln in
einer Kleinstadt und ihrer Umgebung ausge-
wertet, die die saisonale Bestandsdynamik
beschreiben sowie Hinweise auf Habitatwahl
und Probleme audiovisueller Registrierung bei
saisonalen Bestandsermittlungen geben kön-
nen.
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In Garmisch-Partenkirchen (47° 30’ N, 11° 05’ E) wurden von Dezember 2006 bis November
2007 in monatlichen Kontrollgängen auf 50-78 (Ø 68) Planquadraten von je 7,56 ha und in
Tagesprotokollen an einem Beobachtungspunkt über 10 Jahre Amseln erfasst. Die Indivi-
duendichte erreichte Maxima im Juni und im Oktober zu den Höhepunkten flügger Jungvögel
und des Durchzuges offenbar ortsfremder Vögel. Sie lagen mindestens 3mal so hoch wie die
Minima in den Wintermonaten und nach der Brutzeit. Vor Beginn der Postnuptialmauser schei-
nen Ortsbewegungen stattzufinden; zumindest kleinräumig verschwinden Amseln vorüberge-
hend. Zu intensiv gepflegte Hausgärten scheinen vor allem außerhalb der Brutzeit über zu
wenige Ressourcen zu verfügen, um Amseln ganzjährig aufnehmen zu können. Die höchste
Individuendichte in allen Monaten wurde auf Quadraten innerorts mit größeren Grünflächen
gefunden. Die niedrigeren Dichten in zusammenhängend bebauten Ortsteilen mit Hausgärten
lagen in allen Monaten aber noch höher als in Ortsrandbereichen mit Teilen des Montanwaldes
und Mähwiesen/Weiden. Die monatlichen Anteile der von Amseln besetzten Quadrate variier-
te, kaum jedoch die Individuendichte in diesen Quadraten. Dies lässt den Schluss zu, dass die
saisonale Dynamik sich vor allem in der Größe der besiedelten Fläche ausdrückt, weniger in
der lokalen Dichte. Viele Quadrate sind auch im Ortsbereich also nicht ganzjährig von Amseln
besetzt, sondern nur in Zeiten hoher Individuenzahlen. Nur auf dem Durchzug im Oktober
drängten sich kurzfristig mehr Individuen zusammen. Die Registrierung von Amseln ist im
Ortsbereich zu allen Monaten durch optische und akustische Wahrnehmungen (Rufe) leicht
möglich. Bei Vergleichen über die Monate sollte man jedoch Ergebnisse mit und ohne singen-
de Männchen getrennt bewerten. Im Herbst und Winter ist der Anteil von Sichtbeobachtungen
kleiner als im Frühjahr. Die Belaubung scheint also den Erfassungsgrad nicht zu beeinträchti-
gen.

E. B., Wettersteinstr. 40, D-82467 Garmisch-Partenkirchen, e.bezzel@gaponline.de
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Material und Methoden

Beobachtungsgebiet

Die Kontrollen betreffen die Ortsfläche von
Garmisch-Partenkirchen (47° 30’ N, 11° 05’ E)
mit ihren Randzonen (etwa 700 bis 750 m ü.
NN) im Talraum zwischen Nördlichen Kalkhoch-
alpen (Wettersteingebirge) und Schwäbisch-
Oberbayerischen Voralpen. Die Gemeindeflä-
che umfasst 205 km² mit rund 26.000 Einwoh-
nern (Einwohnerdichte 127/km²). Die Fläche
wurde in Planquadrate mit einer Seitenlänge
von 275 m (7,56 ha) eingeteilt (ein Viertel der
Quadranten des Ortsplans 1:10.000). Die zur
Kontrolle ausgewählten Quadrate wurden drei
Habitattypen zugeordnet.

Typ a: Ortsrand mit Teilen des Unterrandes der
Montanwälder (dominierend Fichte, Anteile von
Kiefern und Buchen) sowie mit Resten offener
Grünflächen, die als Mähwiesen und Weiden
genutzt werden.

Typ b: Quadrate innerhalb des geschlossenen
Ortes mit Grünanteilen, z. B. kleine Parkanla-
gen, Baumgruppen, Friedhöfe oder unbebaute
Flächen (z. B. Reste von Flussauen entlang
kleiner Gebirgsflüsse).

Typ c: Zusammenhängend bebaute Flächen
mit Hausgärten. Die meisten dieser Gärten
werden intensiv „sauber“ gehalten.Von 200 Pri-
vatgrundstücken waren 59 überwiegend versie-
gelt (ca. 30 %); von den restlichen 141 wurde
das Gras in 90 (64 %) ständig geschoren, in 32
(23 %) in höchstens zweiwöchigen und nur in
19 (13 %) in solchen Abständen gemäht, dass
Gras- und Wiesenblumen blühen und Samen
bilden können. In 62 (31 %) der Gärten standen
heimische Laubsträucher, sonst exotische
Nadelsträucher oder keine, 52 (26 %) hatten
dichte Thujahecken, 21 (11 %) Laubhecken.
Laubbläser kommen überall zum Einsatz und
verringern Möglichkeiten der Nahrungssuche
für Amseln.

Seit 10 Jahren werden in einem Grundstücks-
komplex (insgesamt ca. 2 ha) mit einzeln ste-
henden Mehrfamilienhäusern und Grüngärten
inmitten des Ortes tägliche Beobachtungen
und Kontrollen ausgeführt (Kontrollpunkt Wet-
tersteinstraße).

Beobachtungsmuster

Einer strikten Standardisierung von Häufigkeit,
Zeit- und Raummuster der Beobachtungen ste-

hen störende Witterungsereignisse, unter-
schiedliche Übersichtlichkeit und Zugänglich-
keit einzelner Sektoren der Kontrollfläche sowie
in einem Siedlungsbereich häufig einzelne
anthropogene Störereignisse und Eingriffe ent-
gegen. Bei Bestandsaufnahmen über alle Mo-
nate eines Jahres kommen unterschiedliche
Aktivitätsmuster der zu erfassenden Vögel
dazu. Daher wurden nur Rahmenbedingungen
standardisiert, die aber unter allen Umständen
eingehalten wurden.

Pro Monat wurden, im Sommer nicht vor 7:00,
im Winter nicht vor 8:00 Uhr, an 5-7 Tagen zwi-
schen 7:00 bis 11:00 Uhr Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) an 5-8 Tagen Beobachtungsgänge
unternommen. Jeder Beobachtungsgang be-
gann deutlich nach der Morgendämmerung
und dauerte bis in den späteren Vormittag, um
Schlafplatzkonzentrationen und -bewegungen
von Amseln auszuschließen. Die Dauer der
Bestandsaufnahme pro Monat betrug 9 bis 15
(im Mittel 13) Stunden. Insgesamt ergaben sich
154 Stunden Beobachtungszeit pro Jahr. Beob-
achtet wurde nur bei günstigen Witterungsver-
hältnissen, also in Stunden ohne Niederschlä-
ge und ohne störenden Wind.

Pro Monat wurden 50 bis 78 (Mittel 68) Qua-
drate kontrolliert, 29 davon jeden Monat, im
Mittel jedes Quadrat 9 Monate. Zur Überprü-
fung wurden jeweils mehrere Quadrate auch
mehrfach pro Monat aufgesucht. Alle Begehun-
gen benutzten strikt dieselben Routen; minima-
le Abweichungen ergaben sich nur für Kon-
trollen einer nicht auf Anhieb sicheren Fest-
stellung, die jedoch Amseln nicht betrafen.
Rahmenvorgabe war, in jedem Monat eine ver-
gleichbare Zahl von Quadraten in unterschied-
lichen Habitattypen zu begehen, wobei in ein-
zelnen Quadraten je nach Struktur und Stra-
ßenverlauf durchaus unterschiedliche Routen
gewählt wurden. Relative Ergebnisse sind über
den Zeitaufwand und die Konstanz der began-
genen Routen vergleichbar, und zwar sowohl
über die Monate als auch über die Flächenein-
heiten (Quadrate).

Die Aufnahmen entsprachen weitgehend einer
Linientaxierung mit eingestreuten Punkttaxie-
rungen (BIBBY et al. 2000, SÜDBECK et al. 2005).
Allerdings verliefen die Routen nicht entlang
einer bestimmten Richtung und für alle Quadra-
te möglichst gleich. Sie waren vielmehr den Ge-
gebenheiten angepasst, wie Verlauf der Stra-

140 BEZZEL: Phänologie und saisonale Dynamik von Amseln

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:50 Seite 140



ßenzüge und Gehwege oder besonderen Ha-
bitatstrukturen, (z. B. Flussübergänge, Baum-
gruppen, Grünflächen oder Gartenanlagen).
Ziel war eine möglichst vollständige Kontrolle
der relativ kleinen Quadratfläche bei einem
Kontrollgang.

Am Kontrollpunkt Wettersteinstraße werden zu
allen Tageszeiten in Punktbeobachtungen von
5 Minuten (n = 5.268) alle gesehenen und ge-
hörten Vögel registriert.

Datensammlung und -auswertung

Absolute Zahlen zu ermitteln, wurde nicht an-
gestrebt. Daher fand auch keine vollständige
Erfassung der Individuen über die Fläche statt,
sondern nur entlang der Kontrollrouten und an
den Kontrollpunkten. Die ermittelten Individuen-
zahlen können also nicht zu Flächendichten
umgerechnet werden, nur als Antreffhäufig-
keiten pro Planquadrat innerhalb vergleichba-
rer Zeiteinheiten. Das Ziel war, unter vergleich-
baren Bedingungen möglichst alle Individuen
zu erfassen und Doppelzählungen zu vermei-
den. Daher entspricht „Individuendichte“ als
relative Größe nur der maximalen Zahl von
Amseln, die pro Monat in einem Quadrat an
einem Kontrolltermin mehr oder minder gleich-
zeitig registriert wurden. Im Unterschied dazu
werden für die Individuenzahlen pro Stunde
alle ermittelten Individuen pro Monat gewertet.
Hier können also doppelte Erfassungen eines
Individuums enthalten sein, wie überhaupt über
die Monate unterschiedliche Mobilität natürlich
verschiedene Anteile an doppelt erfassten
Individuen nach sich zieht.

Notiert wurden Individuen aller Arten und zwar
nur innerhalb der Grenzen des Quadrats mit
dem jeweiligen Standort des Beobachters.
Überfliegende Individuen wurden gesondert
registriert und sind hier nicht berücksichtigt.
Grundsätzlich galt bei abfliegenden Vögeln die
Lage des ersten Beobachtungspunktes oder
des Abflugortes. Amseln wurden, von Rand-
quadraten abgesehen, jeweils nur aus kurzer
Entfernung registriert.

Zur Abschätzung unterschiedlichen audiovisu-
ellen Erfassungsgrades zu verschiedenen Jah-
reszeiten wurde für jedes Individuum Regis-
trierung durch Rufe, Gesang oder visuell unter-
schieden. War nicht sicher, welcher Eindruck
für die Entdeckung eines Individuums entschei-

dend war, galt bei der Notierung die Priorität
Gesang vor Ruf und Sicht und Ruf vor Sicht.
Auch Geschlechter und, wenn möglich, Alter
wurden notiert. Die Datenmenge ist jedoch
noch gering und wird hier nicht ausgewertet.

Vertrauensgrenzen wurden mit einfachen stati-
stischen Tests ermittelt, für Unterschiede von
Mittelwerten U-Test nach Mann und Whitney
(zweiseitig), für Korrelationen Spearman-Rang-
korrelation (einseitig) und für relative Häufig-
keiten Chi²-Test (zweiseitig; Stufen des statisti-
schen Unterschieds und Wertevergleiche mit
Tabellen nach LOZÁN & KAUSCH 2004).

Ergebnisse
Insgesamt wurden 2.050 Amseln registriert.
Die saisonale Verteilung der Individuendichte
(Individuen pro Planquadrat) wies im Juni und
im Oktober einen Gipfel auf, Minima lagen in
den Monaten Dezember, Januar, August und
September. Die Zahl der pro Stunde registrier-
ten Individuen war im Mai und Oktober am
höchsten; Minima lagen in den Monaten De-
zember, Januar und August (Abb. 1a). Mit Aus-
nahme des Oktobergipfels variierten die Indivi-
duendichten in den Quadraten mit Amseln über
die Monate nur wenig, größere Unterschiede
ergaben sich im Anteil dieser positiven Qua-
drate (Abb. 1b). Er war wie die Individuendichte
über alle Quadrate (Abb. 1a) im Juni, jedoch
nicht im Oktober am höchsten und erreichte im
Dezember sein Minimum (Abb. 1b). Die Indivi-
duendichten über alle Quadrate und Monate
waren mit jenen der positiven Quadrate nicht
signifikant (Spearman-Rangkorrelation rs =
0,545; n. s.), mit den monatlichen Anteilen posi-
tiver Quadrate an der Gesamtzahl der kontrol-
lierten hochsignifkant (rs = 0,85; p < 0,001) kor-
reliert. Der Jahresgang der Individuendichten
verlief in allen drei unterschiedenen Habitat-
typen parallel. Mit Ausnahme des November
war die Amseldichte auf innerörtlichen Flächen
mit Grünanteilen (Typ b) immer mit Abstand am
größten. In den Ortsrandgebieten mit angren-
zenden Wiesenflächen und Waldteilen war die
Amseldichte immer deutlich geringer als auf
innerörtlichen Grünflächen (Typ b) und auch
geringer als auf zusammenhängend bebauten
Flächen (Typ c). Die größten absoluten Unter-
schiede zwischen Typ a und b waren 4,7 (Juni),
zwischen b und c 3,3 (Mai) und zwischen a und
c 1,8 (Juni) Individuen/Quadrat, also in der
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Brutzeitphase, in der mit frisch flüggen Jungen
zu rechnen ist.

Der Maigipfel der pro Stunde ermittelten Indi-
viduen war z. T. eine Folge der Gesangshäu-
figkeit (Abb. 1a). Die Summe der optisch und
durch Rufe registrierten Individuen pro Stunde
war von April bis Juni exakt gleich und lag im
März und Juli nur unwesentlich niedriger; die
Unterschiede der Stundenmittel gehen auf das

Konto der singenden Männchen (Abb. 1a).
Trotzdem sind Stundenmittel und Individuen-
dichte über die 12 Monate hochsignifikant posi-
tiv korreliert (Spearman-Rangkorrelation rs =
0,895; p < 0,001). Im Januar, Februar und Au-
gust benötigte man im Mittel sieben Minuten,
um eine Amsel zu registrieren, im Oktober und
Mai nur drei. Größere lokale Konzentrationen
beeinflussten die Wahrnehmhäufigkeit nur im
Oktober (s. Diskussion).
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Abb. 1: Verteilung von Amseln in
Garmisch-Partenkirchen 2006/
2007.
a) Relative Häufigkeiten im Jah-
reslauf. Säulen (linke Ordinate):
Zahl der Vögel pro Stunde, Erst-
registrierung optisch (weiß) oder
akustisch (grau nach Rufen,
schwarz nach Reviergesang); alle
registrierten Individuen berück-
sichtigt. Linie (rechte Ordinate):
pro kontrolliertem Quadrat ange-
troffene Vögel („Individuendichte“).
b) Anteil der Quadrate mit Amseln
(Säulen, rechte Ordinate) und ihre
Individuendichte (Linie mit
Datenpunkten, linke Ordinate) im
Vergleich mit der Individuendichte
über alle kontrollierten Quadrate
(Linie ohne Datenpunkte, linke
Ordinate; identisch mit Kurve Abb.
1a).
c) Individuendichte in unterschied-
lichen Habitaten. a: Quadrate am
Ortsrand mit angrenzenden Wie-
sen und Unterrand des Montan-
waldes; b: Quadrate innerorts mit
Grünflächen größer als Privatgär-
ten; c: Quadrate innerorts zusam-
menhängend bebaut, meist mit
Privatgärten. – Blackbirds in Gar-
misch-Partenkirchen 2006/2007.
a) Relative seasonal abundance.
Columns (left ordinate): number of
birds seen (white) and heard (calls
grey, song black); curve (right ordi-
nate): birds per square.
b) Percentage of squares with
Blackbirds (columns, right ordina-
te) and density of individuals
(curve with dots, left ordinate) in
comparison to the density of all
squares checked (curve without
points, identical with fig. a, left
ordinate).
c) Density in different habitats. a:
squares at the outskirts of town
with meadows and marginal areas
of mountain forest; b: squares
within town with small parks and
churchyards; c: squares within
town with houses and mostly small
gardens.

c)
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Auch die optische Registrierhäufigkeit von
Amseln als Prozentsatz der insgesamt nicht
singend registrierten Vögel zeigt einen
Jahresgang. Der Anteil gesehener Amseln
war im Februar, März und April signifikant
höher als im Januar sowie von September
bis November (Chi²-Test 0,01 ~ p < 0,001)
und lag in den übrigen Monaten dazwischen
(Abb. 2).

Die Befunde auf 29 in jedem Monat kontrol-
lierten Quadraten (Abb. 3), die im Gesamt-
material enthalten sind, stimmen mit dem
Jahresverlauf der Mittelwerte von Indivi-
duendichten über alle Quadrate und der pro
Stunde ermittelten Individuen (Abb. 1a) sehr
gut überein. Die Individuensumme war im
Juni und Oktober am größten, im Dezember,
Januar und November am niedrigsten. Dem
entspricht auch die Verteilung der besetzten
Quadrate über die Monate. Unter 12 Qua-
draten des Typs a wurden auf 4 nur in 0 bis
2 Monaten Amseln angetroffen, keines war
10 und mehr Monate mit Amseln besetzt.
Unter 7 Quadraten des Typs b war eines in kei-
nem Monat besetzt, dagegen 4 mindestens 10
Monate. Unter 10 Quadraten des Typs c gab es
7 mit Amseln in mindestens 10 Monaten und
keines, das nur 0 bis 2 Monate Amseln aufwies.
Die Mittelwerte der Amselmonate für a, b und c
sind 4,3 , 7,3 und 10 Monate, die Unterschiede
aber nicht signifikant (U-Test nach Mann-
Whitney).

Am Kontrollpunkt Wettersteinstraße im Habi-
tattyp c ergab sich eine lebhafte saisonale
Dynamik der Präsenz von Amseln (Abb. 4). Von

einem niedrigen Wert am Jahresanfang stieg
der Prozentsatz positiver Kontrollen allmählich,
aber hochsignifikant bis Ende Januar (1./5.1.
gegen 26./30.1., Chi²-Test p < 0,001), über-
schritt Anfang März die 80 %-Linie (26./30.1.
gegen 2./6.3., p < 0,05) und erreichte damit
das Brutzeitniveau mit über 80 bis über 95%
positiven Kontrollen (2./6.3. gegen 1./5.4. und
weitere Pentaden bis 10./14.7. Unterschiede
nicht signifikant). In der ersten Julihälfte nahm
die Präsenz rasch und steil ab (1.4./5.4. gegen
30.6./4.7., p < 0,05; 5./9.7. gegen 10./14.7., p <
0,01), um Ende August ein Jahresminimum zu

erreichen (10./14.7. gegen 24./
28.8., p < 0,001). Gegen No-
vember/Dezember stieg die
Präsenz auf ein etwas höheres
Winterniveau (24./28.8. gegen
17./21. 11., p < 0,001), das um
den Jahreswechsel wieder et-
was zurück ging (17./21.11.
gegen 1./5.1., p < 0,001). In
acht allerdings nicht jeweils
lückenlos zu den fraglichen
Zeiten kontrollierten Jahren er-
gaben sich für den Hochsom-
mer und Frühherbst in jedem
Jahr ein bis sechs amselfreie
Pentaden, im Winter nur zwei-
mal einzelne Pentaden im De-
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Abb. 2: Anteil der optisch registrierten Amseln an der
Gesamtheit aller nicht singenden Individuen. Unter-
schiede zwischen ausgefüllten Quadraten und ausgefüll-
ten Rauten statistisch signifikant (0,01 ~ p < 0,001). –
Percentage of Blackbirds seen among all individuals not
singing. Black squares vs. black diamonds: differences
statistically significant (0,01 ~ p < 0,001).
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duensummen und Zahl der besetzten Quadrate. – Blackbirds in 29
squares of 7,56 ha each month checked: sum of individuals and number
of squares with blackbirds.

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:50 Seite 143



zember und vier im Januar ohne Amseln (Abb.
5). Dass Amseln zur Zeit des Jahrestiefs im
August völlig übersehen wurden, ist ausge-

schlossen. Das Kontrollgelände ist übersicht-
lich und Büsche oder Hecken wurden jeweils
sorgfältig kontrolliert.
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Abb. 4: Präsenz der Amsel 1999-2007 in 5 Gärten (kurz gehaltene Grünflächen, beschnittene Hecken und
Sträucher) einer locker bebauten Einzelhaussiedlung im Zentrum Garmisch-Partenkirchens; Prozentsatz posi-
tiver Fünfminuten-Kontrollen zu allen Tageszeiten pro Pentade (n = 5.268). Unterschiede zwischen zwei auf-
einander folgenden schwarzen Säulen p< 0,05 bis p< 0,001 (+), nicht signifikant (-), s.Text. – Presence of
Blackbird in five gardens (with well trimmed green) of a quarter with single houses near the centre of Garmisch-
Partenkirchen; 5,268 checks of five minutes, percentage of positive checks per 5 day periods given. Differences
between two successive black columns p�< 0,05 to p�< 0,001 (+) or not significant (-).
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Diskussion

Bestand: Größe und saisonale Fluktua-
tionen
Der Jahresvogel Amsel zeigt im Ortsbereich
von Garmisch-Partenkirchen eine deutliche
Fluktuation der Individuenzahl. Grobe Schät-
zungen auf der Grundlage der pro Planquadrat
angetroffenen Individuen lassen für 2007
monatliche Mindestwerte zwischen etwa 3.500
und 9.000 Individuen annehmen, wahrschein-
lich lag die Obergrenze gleichzeitig anwesen-
der Amseln aber bei deutlich über 10.000
Vögeln, an einzelnen Tagen könnten es noch
mehr gewesen sein. Im Vergleich zu groß-
flächig (mindestens 100 km²) ermittelten und
geschätzten (bei weit auseinander liegenden
Schätzgrenzen geometrisches Mittel als Be-
zugsgröße) Revier- oder Brutpaardichten lie-
gen die Garmischer Individuendichten der Mo-
nate März bis Mai rein rechnerisch deutlich
unter jenen mitteleuropäischer Großstädte,
aber über jenen von Großstädten mit größerem
ländlichen Umgriff und meist deutlich über je-
nen von Landkreisen (u. a. ILLNER et al. 1989,
KOOIKER 2005, LISSAK 2003, MITSCHKE & BAU-
MUNG 2001, ORNITHOL. ARBEITSGRUPPE BERLIN-
WEST 1985, ROCHLITZER 1993, TIEMEYER 1993,
WENDT 2006). Da Flächendichten nicht das Ziel
der Untersuchungen waren, können solche
Vergleiche nur Größenordnungen grob ein-
schätzen.

Einzelergebnisse deuten an, dass die Revier-
dichte relativ gering ist, auch wenn die Be-
standsaufnahmen zwar nicht den Methoden
von Siedlungsdichteuntersuchungen entspra-
chen, immerhin aber deutlich feiner justiert
waren als für Häufigkeitsermittlungen und Be-
standsschätzungen in Rasterfeldern bei Brut-
vogelkartierungen (z. B. BERNDT et al. 2002,
SÜDBECK et al. 2005). Nur je einmal wurden 5
und 4 sowie 10 mal 3 singende Männchen auf
einem Planquadrat von 7,56 ha registriert.

Die beobachteten Maxima im Juni und Oktober
fallen mit dem Höhepunkt flügger Jungamseln
und einem vermutlichen Durchzug ortsfremder
Vögel zusammen. 10 bis 22 Amseln wurden 1
mal im Februar, 2 mal im Juni, 1 mal im August
und 5 mal im Oktober in einem Planquadrat
registriert. Monatliche Minima gab es im Winter
und ferner im Juli und August zur Zeit der Post-
nuptialmauser. Vögel aus dem Montanwald, die

in den Talraum kommen (BEZZEL & LECHNER
1978), könnten für das leichte Ansteigen der
Individuendichte von Dezember bis Februar
verantwortlich sein. Größere Mengen kamen
aber sicher nicht in den Ortsbereich.Von einem
Heimzuggipfel im Frühjahr war nichts zu
bemerken. Die Fluktuationen nach der Brutzeit
entsprechen grundsätzlich den Erkenntnissen
von LANDMANN (1991) in Tirol und entsprechen
auch bereits früher veröffentlichten Daten aus
dem Umfeld (BEZZEL 1982).

Fluktuationen in der Raumnutzung?

Saisonal unterschiedliche Habitatpräferenzen,
wie sie vor allem LANDMANN (1991) in Tirol fand,
lassen sich auf den ersten Blick allerdings nicht
ableiten (vgl. Abb. 1c). Das könnte verschiede-
ne Ursachen haben: Möglicherweise ist das
Zeitraster Monat zu grob. Auch stellen die mei-
sten Planquadrate mehr oder minder eine
Mixtur von Habitaten dar. Die praktisch durch-
aus sinnvolle Unterscheidung dreier Typen ist
wohl zu willkürlich und vor allem nicht an demo-
graphischen Variablen ökologisch begründet
(zur grundsätzlichen Kritik s. JOHNSON 2007).

Planmäßige Beobachtungen auf ausgewählten
Flächen können in dieser Frage weiter führen.
So belegt das Beispiel Wettersteinstraße (Abb.
4, 5), dass getrimmte Grüngärten mit relativ
wenig Büschen als Deckungsmöglichkeiten
und einem kurz gehaltenen Rasen, unter dem
der Boden im Sommer austrocknet, offensicht-
lich zur Zeit der Postnuptialmauser vorüberge-
hend verlassen werden. Auch sonst haben
Gartenamseln außerhalb der Brutzeit einen
größeren Aktionsradius und ihre Präsenz am
Ort ist teilweise sehr niedrig. Erheblich größere
home ranges außerhalb der Brutzeit (SCHWABL
1988, allerdings nur für einige telemetrierte
Jungvögeln) könnten das erklären. Das vorü-
bergehende Verschwinden der Amseln zur Zeit
der Mauser mag aber durchaus auch mit Platz-
wechseln über größere Entfernungen zusam-
menhängen.

Mit Ausnahme des Durchzuggipfels im Oktober
änderten sich die mittleren monatlichen Indivi-
duendichten auf Flächeneinheiten, auf denen
Amseln angetroffen wurden, im Unterschied
zur Zahl besetzter Quadrate nur wenig. Das
könnte darauf hindeuten, dass bei Zunahme
Amseln in nicht besetzte Flächen (vorüberge-
hend) ausweichen, um so den Konkurrenz-

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:50 Seite 145



druck zu mindern, etwa entsprechend den Ver-
teilungsmodellen von FRETWELL & LUCAS 1970
(s. a. JOHNSON 2007). Nur im Durchzugmonat
Oktober treffen Amseln kurzfristig in höherer
Dichte aufeinander. Somit ist nur ein Teil der
Quadrate dauernd mit Amseln besetzt, viele
nur saisonal oder kurzfristig.

Unterschiede im Erfassungsgrad über die
Monate?

Die Amsel als optisch und akustisch auffälliger
Vogel ist zu allen Jahreszeiten gut zu erfassen,
zumindest auf bewohnten Flächen. Im Montan-
wald liegen die Verhältnisse anders. Der Anteil
der Sichtregistrierungen war in Monaten mit
belaubten Bäumen und Sträuchern sogar hö-
her als im Winter (Abb. 2). Vergleichbar günsti-
ge Witterungsverhältnisse sind eine entschei-
dende Vorbedingung für die Vergleichbarkeit
von Bestandsaufnahmen. Singende Männchen
machten nur von März bis Juni einen nennens-
werten Teil der Registrierungen aus, die aber
das Bild kaum verfälschten. Noch ist zu wenig
bekannt, wie tageszeitliche Aktivitätsmuster
den Erfassungsgrad oder auch die Verteilung
der Individuen in einem Gitternetz beeinflus-
sen.

Fortsetzung der Beobachtung

Eingehendere Beobachtungen, die auch das
Verhalten der Vögel auf bestimmten Flächen
festhalten, könnten die reinen Bestandsauf-
nahmen vertiefen, sofern das nicht Beringung
oder Telemetrie vorbehalten sein muss. Feld-
beobachtungen können neben möglichst ein-
gehender Ermittlung der Verteilung von Indi-
viduen in Raum und Zeit auch der Frage nach-
gehen, wie sich die Vögel wo verhalten. Regis-
trierung von Verhaltensweisen, insbesondere
der Nahrungssuche sind ins Programm aufzu-
nehmen. Auch Korrelationen mit der Witterung,
Informationen über Alter und Geschlecht der
registrierten Vögel und vor allem Fortsetzung
der Erfassungen über mehrere Jahre sind
anzustreben. Ein voll gepacktes Dauerpro-
gramm wird sich aber kaum realisieren lassen.
Daher müssen Detailuntersuchungen auf
Kleinflächen großflächige Erhebungen ergän-
zen.

Summary – The year of the Blackbird:
phenology and seasonal dynamics of
Blackbirds Turdus merula in a small
town in a valley of the Northern Alps
In Garmisch-Partenkirchen (Bavaria, 47°30’ N,
11° 05’ E, 700-740 m a.s.l., 26,000 inhabitants)
blackbirds were counted monthly in 50-78
(average 68) squares of 7,56 ha from Decem-
ber 2006 to November 2007. Moreover, at a
study plot with some gardens blackbirds were
checked daily over ten years. The number of
individuals per square reached a maximum in
June when fledglings appeared and a maxi-
mum in October, when migration was at its
peak. In the peak months the number of indivi-
duals was at least three times as high as in the
minimum months in winter and after the bree-
ding season. At the beginning of the postnupti-
al moult blackbirds seem to move and disappe-
ar at least from small plots as well trimmed gar-
dens do not seem to provide sufficient resour-
ces during late summer, autumn and winter. In
all months the highest density was found within
the town in squares with green (parks, cemete-
ries etc.).The density was lower in squares with
houses and gardens and lowest in the marginal
squares of the town containing also parts of
mountain forest and plots of meadows and
pastures. The monthly percentage of squares
settled by Blackbirds varied considerably, not,
however, the density of birds within those squa-
res. This supports the assumption that seaso-
nal fluctuations of individuals rather result in dif-
ferent sizes of areas occupied than in changes
of individual density on plots. Even in the town
many plots were not occupied by blackbirds all
the year round, but only in peak periods. Only in
October, when passage migrants arrive, the
density was higher than usual for a short peri-
od. Within human settlements (not in forests)
blackbirds can be seen and heard rather well in
all seasons. However, when monthly counts are
compared, figures with and without singing
males should be treated separately. During
autumn and winter the proportion of birds seen
was smaller than during spring (singing males
excluded).
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Einleitung
Der Tienschan-Laubsänger Phylloscopus humei
aus der Familie der Phylloscopidae ist eine in
den Gebirgen Mittelasiens bis hin zum Hima-
laja verbreitete Kleinvogelart (MARTENS 1980,
CHRABRYJ et al. 1980, IRWIN et al. 2001). Er bil-
det zusammen mit dem Gelbbrauen-Laubsän-
ger P. inornatus eine Superspezies und wurde
früher von diesem trotz abweichender Lautäu-
ßerungen nicht artlich unterschieden. Er kommt
jedoch mit der Schwesterpopulation in Teilen
des Areals sympatrisch vor und erweist sich
dadurch als eine eigene Art von erheblichem
Alter (IRWIN et al. 2001). Wie andere östliche
Laubsänger tritt er besonders im Herbst manch-
mal als Gast im westlichen Europa auf (BAUER
et al. 2005). Dies geschieht immerhin häufig
genug, dass die Art in einem gängigen neueren
Bestimmungsbuch für Europa (SVENSSON et al.
1999) behandelt wird. Aus Großbritannien lie-
gen zwischen 1966 und 2003 insgesamt 72
Nachweise vor, davon 22 allein aus dem Re-
kordjahr 2003 (ROGERS & THE RARITIES COMMIT-
TEE 2004). CONSTANTINE & THE SOUND APPROACH
(2006) bilden einen in Irland fotografierten Vo-
gel und ein zugehöriges Sonagramm seiner
Rufe ab. Aus Niedersachsen liegt allerdings
bislang kein anerkannter Nachweis des Tien-
schan-Laubsängers vor (AVIFAUNISTISCHE KOM-
MISSION NIEDERSACHSEN, A. DEGEN pers. Mitt.).

Das Auftreten dieses Laubsängers in Europa
konzentriert sich auf den Spätherbst, die Zeit
zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember.
Sogar einige Fälle von Überwinterung sind
nachgewiesen (Zusammenfassung bei MAU-
MARY et al. 2007). Man wird also hierzulande
kaum je Gesänge hören, wohl aber gelegent-
lich Rufe. Im mittelasiatischen Brutgebiet hört
man beides. Dabei sind die Gesänge von be-
sonderem bioakustischen Interesse.

Nach wie vor sind Tienschan-Laubsänger und
Gelbbrauen-Laubsänger nach gestaltlichen
Merkmalen schwer voneinander zu unterschei-
den. Im frischen Kleid im ersten Winter hat der
Gelbbrauenlaubsänger zwei klare Flügelbin-
den, beim Tienschan-Laubsänger ist die vorde-
re, von den Mittleren Oberen Armdecken gebil-
dete, aber nur knapp zu erkennen, im abgetra-
genen Kleid ist sie allenfalls angedeutet. Beim
Grünlaubsänger P. trochiloides fehlt jede An-
deutung eines zweiten Flügelbandes. Insge-
samt wirkt die Gefiederfärbung beim Gelbbrau-
en-Laubsänger etwas lebhafter. Der Unter-
schnabel ist beim Gelbbrauen-Laubsänger mit
Ausnahme der dunklen Spitze blassrosa, bei
humei trifft das nur für die Basis zu. Die Beine
sind bei humei dunkler als bei inornatus. Im
abgetragenen Gefieder im Frühjahr verlieren
die Merkmalsunterschiede im Gefieder an Wir-
kung. Es bleibt ein ziemlich grauer Laubsänger,

Bioakustik des Tienschan-Laubsängers Phylloscopus
humei (BROOKS) – ein ungewöhnlicher Vogelgesang in
sonagraphischer Analyse

Hans-Heiner Bergmann

BERGMANN, H.-H. (2008): Bioakustik des Tienschan-Laubsängers Phylloscopus humei (BROOKS)
– ein ungewöhnlicher Vogelgesang in sonagraphischer Analyse. Vogelkdl. Ber. Niedersachs.
40: 149-155.

Aufgrund von Video- und Tonaufnahmen, die im Frühjahr 2004 und 2007 im kasachischen Tien
Schan sowie 1979 in der Mongolei gesammelt wurden, wird ein Gesangstyp des Tienschan-
Laubsängers Phylloscopus humei neu analysiert. Er besteht aus einem einzigen gedehnten,
mit einem Vibrato überlagerten Element, das wiederholt wird. Mit diesem Gesang aus einem
Element steht der Tienschan-Laubsänger in der Familie der Phylloscopidae recht einzigartig
da. Die Sonagraphie lässt bisher nicht bekannte Strukturdetails sichtbar werden, deren funk-
tionelle Bedeutung noch offen ist.

H.-H. B., Landstr. 44, D-34454 Bad Arolsen, bergmannhh@web.de
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den man fast nur an den Lautäußerungen als
Tienschan-Laubsänger erkennen kann (MADGE

& QUINN 1997). Auf die geradezu dramatischen
Unterschiede in den Lautäußerungen hat
bereits SVENSSON (1992) hingewiesen und hat
schon deswegen, noch vor der intensiven
Analyse von IRWIN et al. (2001), die beiden Taxa
als getrennte Arten gehandhabt.

Untersuchungsgebiet
In der Zeit vom 13. Mai bis 10. Juni 2007 hielt
ich mich gemeinsam mit Kollegen in der Astro-
nomischen Station am Großen Almatinsker
See im kasachischen Tien Schan auf. Die Re-
gion gehört zum kasachisch-kirgisischen
Grenzgebirge Ileisky Alatau. Die Station liegt
oberhalb des Sees (2.411 m) auf einer Mee-
reshöhe von etwa 2.700 m ü. NN ca. 15 km
südlich der ehemaligen kasachischen
Hauptstadt Almaty (Alma Ata), die leicht mit
dem Flugzeug zu erreichen ist. Von Almaty aus
führt eine Straßenverbindung wechselnder
Qualität zu der Station und darüber hinaus. Die
Station liegt nahe der Waldgrenze. Hier domi-
nieren lichte Bestände der Tienschan-Fichte
Picea schrenckiana, die von strauchförmigen
Wacholderbeständen unterbaut sind. Der
schuppenblättrige Wacholder Juniperus turke-

stanica und der nadelblättrige Verwandte J.

sibirica treten teils in dichten Beständen neben-
einander auf, erreichen eine Höhe von maximal
2 m und erstrecken sich weit abwärts in den
Fichtenwald hinein; nach oben hin gehen sie in
günstigen Lagen deutlich über 3.000 m ü. NN
hinaus. Der Fichten-Wacholder-Mischbestand
wird in großer Dichte vom Tienschan-Laub-
sänger bewohnt, doch besiedeln die Vögel in
geringerer Dichte auch die reinen Wacholder-
bestände oberhalb der eigentlichen Waldgren-
ze. Diese Zone könnte man eine subalpine
Krummholzzone nennen, welche der Krumm-
holzzone mit der Legföhre Pinus mugo in den
Alpen entspricht (MERTZ 2002). Der Lebens-
raum wird in dieser Weise auch von CHRABRYJ
et al. (1989) beschrieben. Nach diesen Autoren
kommt der Tienschan-Laubsänger auf Höhen
zwischen 1.500 und 3.400 m ü. NN vor, kon-
zentriert sich aber auf den Bereich der oberen
Waldgrenze zwischen 2.000 und 2.800 m ü.
NN. Das entspricht auch unseren Erfahrungen.

An weiteren, allerdings viel weniger häufigen
Laubsängern aus der Gattung Phylloscopus

kommen im Gebiet der Middendorff-Laubsän-
ger P. plumbeitarsus im gleichen Lebensraum
wie humei vor sowie der Felsen- oder Pamir-
laubsänger P. griseolus am lichten, mit grobem
Geröll durchsetzten Rand von Wacholderbe-
ständen. Im Feld lassen sich die Arten recht gut
unterscheiden.

Material und Methoden
Sowohl im Wacholderbestand als auch in den
Fichten wurden während der Zeit unseres
Aufenthaltes Tienschan-Laubsänger mit Hilfe
der digitalen CANON XL-1-Filmkamera mit
dem Mikrophon SENNHEISER MKH 815 T
gefilmt und gleichzeitig ihre Lautäußerungen
aufgenommen. In einem Teil der Aufnahmen
sind nur die Lautäußerungen zu hören, nicht
die Vögel zu sehen. Weitere Aufnahmen wur-
den bereits am 9. Mai 2004 während einer kur-
zen Vorexkursion am selben Ort mit der glei-
chen Technik gemacht. Mit anderer Technik ent-
standen Aufnahmen von M. Schubert in der
Mongolei.

Da sowohl bei MARTENS (1980) als auch vor
allem bei IRWIN et al. (2001) Gesänge und Rufe
beschrieben und vermessen sind, erübrigte
sich hier eine messende Erfassung größeren
Materials. Zusätzlich wurden Aufnahmen aus
der von SCHULZE (2003) zusammengetragenen
Sammlung zum Vergleich hinzugezogen, ob-
wohl ihre Herkunft nicht bekannt ist.

Die den Abbildungen zugrunde liegenden So-
nagramme wurden digital mit Hilfe des frei im
Internet vorhandenen Programms PRAAT her-
gestellt und danach je nach Analyseziel vor-
sichtig kontrastierend bearbeitet. Echos wurden
nicht beseitigt. Messwerte wurden in ausge-
druckten Sonagrammen gewonnen.

Ergebnisse
Der Tienschan-Laubsänger verfügt über zwei
Gesangsformen und mehrere Rufe (IRWIN et al.
2001). Der Gesang des Typs 1 besteht aus ei-
nem einzigen in Abständen wiederholten ge-
dehnten Element. Er ist Gegenstand der vorlie-
genden Untersuchung. Der Gesang des Typs 2
besteht in der Regel aus zwei gleichartigen
aneinander anschließenden zusammengesetz-
ten Elementen; diese Elementgruppen werden
mit Intervallen ebenfalls häufig wiederholt. Man
kann sich darüber streiten, ob es sich sowohl
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bei Typ 1 als auch bei Typ 2 um
Gesangsstrophen oder nur um
Elemente handelt. Durch die
Art des Vortrags lassen sich
die beiden Gesangsformen
aber klar von den mehr an spe-
zifische Situationen gebunde-
nen Rufen unterscheiden.

Der Gesangstyp 1 – nur ein

Element

Dieser Gesangstyp besteht
aus einem lang gedehnten,
sehr hohen, leicht s-förmig
herabgezogenen Element, das
einzeln vorgetragen und mit
größeren Intervallen wieder-
holt wird (Abb. 1). Es weist eine
Dauer von etwa 1 s auf. MAR-
TENS (1980) gibt Dauern von
1,8-2,2 s an, doch dürfte es
sich hier um einen Ablesefeh-
ler handeln, wie die Sonagram-
me zeigen (Abb. 4 und 5, s. a.
SCHUBERT 1982 und IRWIN et al.
2001). Richtig wären daher 0,9
bis 1,1 s.

Das Element ist von einer Fre-
quenzmodulation überlagert,
die es im Klang heiser oder
scharf erscheinen lässt und die
sich im Sonagramm als ein
aufgelagertes gezähneltes Vi-
brato sowie eine Serie von
Seitenbändern darstellt (siehe
unten und Abb. 4 und 5). MAR-
TENS (1982) gibt Werte für die-
se Modulationsfrequenz an:
91-92/0,5 s (= 182-184 Hz) für
Vögel aus Kaschmir; 102-
104/0,5 s (204-208 Hz) für Nepal. Wir haben
ein besonders klar dargestelltes Element ana-
lysiert (Abb. 5). Dabei wurden die Modu-
lationspulse je 0,1 s im Sonagramm ausge-
zählt. Es ergaben sich über das ganze Element
verteilt Werte von jeweils 19 oder 20 pro 0,1 s,
wobei der Unterschied wohl auf methodischen
Entscheidungen der Zuordnung beruht. Eine
Veränderung der Modulationsfrequenz über
das Element hin ist ausgeschlossen (r = 0.21, p
> 0.05, n = 10). Die Modulationsfrequenz liegt
also zwischen 190 und 200 Hz.

Diese Modulationsfrequenz von ca. 200 Hz
sollte im sonagraphischen Bild in erster Linie in
Gestalt eines dunklen Bandes dicht über der
Nulllinie dargestellt werden. Dieser Formant
fehlt aus technischen Gründen in den Abbil-
dungen. Doch zeigt sich bei höherer Aus-
steuerung (Abb. 6, 7) über das ganze Element
hin (mit Ausnahme des energieschwachen
Anfangs von etwa 0,2 s Dauer) eine dem
Hauptformanten parallel laufende Serie von
zarten Bändern. Diese werden in der Bioakus-
tik als Seitenbänder bezeichnet. Eine genauere
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Abb. 1: Gesangssequenz von 5 Elementen des Gesangs vom Typ 1 ei-
nes Tienschan-Laubsängers Phylloscopus humei. Die „Strophe“ besteht
jeweils nur aus einem Element. Im Hintergrund Gesang eines Bergru-
binkehlchens Luscinia pectoralis. 9.5.2004, Astronomische Station,
südl. Almaty, Kasachstan. Aufn. H.-H. Bergmann & W. Engländer. – 5
songs type 1 of Hume’s warbler. Song strophes consist of only 1 element
each. In the background songs of the Himalayan Rubythroat Luscinia
pectoralis. 9th May 2004, Astronomical station, S of Almaty, Kazachstan.
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Abb. 2: Gesang Typ 2 eines Tienschan-Laubsängers, 7.6.1979,
Tereldsh, Mongolei, Aufn. M. Schubert. Beachte die gegenüber Abb. 1
geänderte Zeitskala. – Song type 2 of Hume’s warbler. 7th June 1979,
Tereldsh, Mongolia. Record by M. SCHUBERT. Time scale changed as
compared with fig. 1.
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Abb. 3: 2 Rufe eines Tienschan-Laubsängers. 24. 5. 2007, Bolschoje
Almatinskoje Ozero südl. Almaty, Kasachstan. Aufn. H.-H. Bergmann. –
2 calls of Hume’s warbler. 24th May 2007, Bolschoe Almatinskoe Ozero
S of Almaty, Kazachstan. Record by H.-H. Bergmann.
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Ausmessung im Sonagramm ergibt etwa 5 sol-
cher Seitenbänder pro kHz. Das stimmt also
überein: 5 mal 200 Hz ergibt 1 kHz. Der
Sonagraph addiert die aufgelagerte 200 Hz-
Frequenz mehrfach zu der Trägerfrequenz des
Hauptformanten und subtrahiert sie von ihr.
Normalerweise wird man bei sonagraphischer
Darstellung solche Seitenbänder durch Re-
tusche beseitigen, weil das Vibrato schon als
Zähnelung im Hauptformanten sichtbar wird.

Die durch maximale Energie gekennzeichnete
Hauptfrequenz dieses Elements zieht sich von
ca. 10 kHz in einen Bereich von ca. 6 kHz he-
rab. Etwa nach der Hälfte des Elements gabelt
sich der harmonische Formant auf der Hälfte
der Frequenz, wobei die rhythmische Fre-
quenzmodulation erhalten bleibt (Abb. 5). Auch
SCHUBERT (1982) hat in seinen Analysen das
Auftreten eines zweiten nicht-harmonischen
Frequenzbandes beschrieben. Hin und wieder
ist im Sonagramm zusätzlich eine pulsartige
Modulationsfrequenz von etwa 20 Hz erkenn-
bar, die hier nicht weiter analysiert wird. Für die
menschliche Wahrnehmung verstärkt sich das
Element während seines Verlaufs ganz bedeu-

tend. In Abb. 8 zeigt sich ein
zuerst steiler, dann flacherer
Anstieg des Schalldrucks, der
erst kurz vor Ende des Ele-
ments endet. Danach fällt die
Energie rasch ab. Hier ist aller-
dings noch eine Echokompo-
nente beteiligt, die den darge-
stellten Energieabfall mildert.

Diesen strukturell extremen
Gesangstyp hörten wir sehr
häufig gleich zu Beginn der
Brutsaison. Wir sahen den
Vogel dabei beispielsweise auf
der Spitze einer jungen Tanne
sitzen (Filmprotokolle). Wäh-
rend er das Element hervor-
brachte, sperrte er den Schna-
bel weit auf. Während des
Singens drehte er sich leicht
hin und her, ließ zeitweise die
Flügel etwas hängen und zeig-
te ein schwaches Flügel-Vi-
brieren. Doch fehlte das für
Gesangstyp 2 typische ausge-
prägte Flügelschwirren (Film-
protokoll). Etwa ab Ende Mai

trat der zweite Gesangstyp mehr in den Vor-
dergrund. Hierzu liegen keine phänologischen
Daten vor, doch war das Phänomen für den
länger in der Region verweilenden Beobachter
qualitativ sehr auffällig.

Diskussion
Seit Beginn der 1980er Jahre sind die Gesänge
von Phylloscopus humei durch Arbeiten von
MARTENS (1980) und SCHUBERT (1982) gut
bekannt – allerdings dem damaligen Kenntnis-
stand entsprechend unter dem Namen P. inor-
natus humei. MARTENS (1980) unterscheidet
den Doppellaut (hier Gesang Typ 2), den Klirr-
laut (Gesang Typ 1) und den Einfachlaut (Brut-
zeitruf). Schon damals fiel auf, wie eigenartig
der Gesang des Typs 1 bei diesem Laubsänger
im Vergleich mit anderen Phylloscopus-Arten
war, bei denen meist phrasierte Strophen vor-
liegen. Einzig bei P. coronatus – Angehöriger ei-
ner verwandtschaftlich weit entfernten Arten-
gruppe – tritt eine ähnliche Form auf.

Dieses Gesangselement hört sich für das
menschliche Ohr scharf sägend an. Auf größe-
re Distanz überhört man den Beginn, nimmt
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Abb. 4: Dritte Strophe des Gesangs vom Typ 1 des Tienschan-Laubsän-
gers aus Abb. 1 mit normaler sonagraphischer Zeitskala. Bei dem hal-
ben Frequenzwert ist ein harmonischer Formant sichtbar. – 3rd song
from fig. 1 using normal time scale. A harmonic is shown at half the pitch
of the main song element.
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Abb. 5: Dreifach zeitgedehnte Darstellung des Gesangselements vom
Typ 1 eines Tienschan-Laubsängers aus Abb. 4. Die rhythmische Fre-
quenzmodulation ist gut erkennbar, ebenso die Frequenzspaltung im
harmonischen Formanten. – Same song as in fig. 4 at triple time scale.
Remark rhythmical frequency modulation and diplophony in the harmo-
nic.
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aber den zunehmend lauten Rest wahr. SCHU-
BERT (1982), der dieses Element als Langruf
bezeichnet, fand die rhythmische Frequenzmo-
dulation auf die beiden letzten Drittel des
Elementes begrenzt. Er stellte die danach ein-
tretende Spaltung des Hauptformanten fest,
wie sie auch in der vorliegenden Analyse sicht-
bar wird. Er vermutet, dass die rhythmische

Frequenzmodulation als
Schwebung aus dem Zusam-
menspiel der beiden dissonan-
ten, nebeneinander laufenden
Formanten hervorgeht.Wie die
vorliegenden Sonagramme
und auch bereits die Darstel-
lung bei MARTENS (1980) zei-
gen, setzt die rhythmische Fre-
quenzmodulation jedoch gleich
mit Beginn des Elements ein.
Sie bleibt über seinen ganzen
Verlauf hin unverändert erhal-
ten. Sie kann also nicht an die
Spaltung des Formanten ge-
bunden sein. Eine Erhöhung
der Modulationsfrequenz über
das Element hin, wie sie von
MARTENS (1980) vermutet wird,
lässt sich in dem vorliegenden
Material nicht erkennen. Dage-
gen scheint die rhythmische
Frequenzmodulation in der be-
schriebenen Form bei der Un-
terart Phylloscopus humei

mandellii nach dem bei IRWIN et
al. (2001) abgebildeten Sona-
gramm ganz zu fehlen.

Die Intensivierung der Wirkung
im Verlauf des Elements für
das menschliche Gehör beruht
allenfalls auf der zunehmen-
den Lautstärke und der disso-
nanten Verdoppelung des For-
manten. Damit dürfte auch ei-
ne verstärkte Distanzwirkung
des Elementschlusses einher-
gehen. Eine gewisse Ähnlich-
keit mit Luftfeindrufen ver-
schiedener Singvögel ist schon
von MARTENS (1980) und vor
allem von SCHUBERT (1982)
diskutiert worden. Gegen eine
Gleichsetzung sprechen

sowohl der gesangsartige Vortrag als auch die
rhythmische Frequenzmodulation und der rela-
tiv plötzliche Abbruch am Schluss. Auch eine
Anpassung an verrauschte Habitate wie bei
Phylloscopus magnirostris (siehe MARTENS

1980) muss hier nicht diskutiert werden. Die
phylogenetische Herkunft des Gesangsele-
ments ist ebenso unbekannt wie sein Anpas-
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Abb. 6: Hoch ausgesteuerte Darstellung der Gesangselemente vom Typ
1 (Nr. 1, 2, 4 und 5) aus Abb. 1. Die stereotype Gestalt der Elemente ist
erkennbar, ebenso eine Echobildung am Ende. Aufnahmedaten wie
Abb. 1. – High volume prints of type 1 songs from fig.1 (songs 1,2,4, and
5). Remark stereotypy of songs and echoes at the end. Recording data,
see fig. 1
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Abb. 7 Hoch ausgesteuerte Darstellung des Gesangselements 3 aus
Abb. 1. Die parallel zum Hauptformanten verlaufenden seriellen Neben-
formanten (Seitenbänder) im Abständen von je etwa 200 Hz sind
erkennbar. – High volume print of song 3 from fig.1. Remark non-har-
monic serial side bands at distances of circa 200 Hz each.
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sungswert. Umso bemerkenswerter ist es in
seiner für die Verwandtschaftsgruppe unge-
wöhnlichen Form und in seinem Auftreten als
Gesangsvariante neben einer ganz anderen
Gesangsform. Die Herkunft von einem tieferen,
gedehnten flötenden Ruf, wie er bei anderen
Laubsängern verbreitet ist (s. BERGMANN et al.
2008), scheint aber möglich. In ähnlicher Weise
ist bei Phylloscopus humei der Gesangstyp 2
mit den stark modulierten Rufen verwandt.

Zwei verschiedene Gesänge zu haben, ist für
Laubsänger und andere Verwandte aus der
Gruppe der „Zweigsänger“ nichts Ungewöhn-
liches. Beim Waldlaubsänger P. sibilatrix wird
zwischen die Schwirrstrophen hin und wieder
eine „düh“-Strophe eingeschoben (TEMRIN
1986, BERGMANN et al. 2008), die sich klar von
den artspezifischen Rufen ableitet. Doch sind
unterschiedliche Bedeutungen der beiden Stro-
phentypen nicht bekannt. Vielmehr singen
Männchen nach der Verpaarung beide Stro-
phentypen verkürzt, gegenüber Konkurrenten
reagieren sie lediglich mit Rufen (TEMRIN 1986).
Der Dunkellaubsänger P. fuscatus verfügt über
stereotype, aber individuell charakteristische
Kurzstrophen, die territoriale Bedeutung ge-
genüber den Männchen haben, und variable
Langstrophen, die sich an dieWeibchen richten
(BERGMANN 1996, FORSTMEIER & BALSBY 2002).
Ähnlich sind die Verhältnisse beim Drosselrohr-
sänger Acrocephalus arundinaceus, der über
einen aggressiv motivierten Kurzgesang und
einen sexuell motivierten Langgesang verfügt
(CATCHPOLE 1980). Die beiden Strophentypen
des Dunkellaubsängers werden nicht gemischt
vorgetragen, sondern jeweils in langen Reihen
eines Typs und auch von unterschiedlichen
Warten aus. Beim Tienschan-Laubsänger ha-
ben wir ebenfalls anfänglich in der Gesangssai-
son vorwiegend Gesangsfolgen vom Typ 1
wahrgenommen, später solche vom Typ 2.

Doch haben sowohl MARTENS

(1980) als auch SCHUBERT
(1982) und wir selbst in klei-
nem Umfang gemischte
Abfolgen der beiden Typen
festgestellt.

Das gedehnte und sehr hoch-
tonige „Klirr“-Element ist viel-
leicht nicht leicht zu singen und
könnte gegenüber den arteige-
nen Zuhörern die Qualität des

Sängers demonstrieren. Der Gesang vom Typ
2, der mehr in der späteren Saison zu dominie-
ren scheint, könnte territoriale Funktion haben.
Bei höchster Gesangsintensität etwa Mitte Juni
singen die Männchen flügelflatternd von bevor-
zugten hohen Warten aus alle 5-6 s diese
Strophen vom Typ 2 – auch dies eine erhebli-
che, Zeit und Energie kostende und Risiko brin-
gende Investition.

Der Tienschan-Laubsänger kam im Untersu-
chungsgebiet in hoher Dichte vor. Ähnliches
wird über den nahe verwandten Gelbbrauen-
Laubsänger für Zentralsibirien berichtet (ROGA-
CHEVA 1992), bei dem in günstigen Lebensräu-
men 10 bis 50 Paare geradezu kolonieartig mit
Dichten bis zu 2-3 Paaren pro Hektar vorkom-
men. Bei beiden Arten dürfte dies intensives
Territorialverhalten bedingen.
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Summary – Sonographic analysis in
Hume’s warbler’s Phylloscopus humei

songs – an uncommon type of bird
song
Song types of Hume’s warblers were sound
and video recorded in springs 2004 and 2007 in
the Tien Shan mountains, Kazachstan, Central
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Abb. 8 Schalldruckverlauf des Gesangselements 3 aus Abb. 1 in dB. –
Sound pressure changes of song 3 from fig. 1, in dB.
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Asia. Additional records come from Mongolia.
Songs include two types, one of which is made
up of only one prolonged descending element
of about 1 second duration. Its main carrying
frequency descends from 10 to 6 kHz. This is
modulated by a 200 Hz frequency which leads,
together with a diplophonic effect, to a sharp
hoarse sound quality. In the family of Phyllos-
copidae, nearly no comparable songs have
been described. The functional meaning of the
song element structures described are hitherto
unknown.
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Einleitung
In Mitteleuropa ist die Wasseramsel der Unter-
art C. c. aquaticus bekannt als klassischer
Standvogel. Streng genommen gilt dies aller-
dings nur für die tieferen Vorkommen. In höhe-
ren Lagen und vor allem im Bereich der Alpen
führt die Art eine ausgesprochene Winterflucht
durch. Als Folge davon sind an geeigneten und
nicht zufrierenden Fliessgewässern der Tiefla-
gen in der kalten Jahreszeit lokale Ansammlun-
gen anzutreffen (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER
1988, BLASER 1990). Diese Abhängigkeit von
Temperatur und Erreichbarkeit der Nahrung
zeigt sich auch bei der höhenabhängigen zeitli-
chen Festlegung des Bruttermins (ZANG 1981).
In den Tälern der schweizerischen Voralpen
und vor allem in deren Vorland ist die Wasser-
amsel aber ein wirklicher Standvogel, und sie
kann mühelos das ganze Jahr hindurch beob-
achtet und verfolgt werden. Einzig zur Zeit der
Mauser lebt sie versteckt und zurückgezogen.

Es ist eine grosse Zahl von Arbeiten über
Ansiedlungsdistanzen (natal dispersal) von
Singvögeln zugänglich (PARADIS et al. 1998,
CLOBERT et al. 2001). Auch wenn diese Studien
aufgrund methodischer Unterschiede nur be-
dingt miteinander vergleichbar sind, so zeigt
sich doch allgemein die Tendenz, dass die ♀
längere Ansiedlungsdistanzen zurücklegen als
die ♂ (GREENWOOD & HARVEY 1982). Im Weite-

ren ist bekannt, dass Zugvögel eher längere
Ansiedlungsdistanzen zurücklegen als Stand-
vögel (GAUTHREAUX 1982). Als Grund hierfür
wird die geringere Vertrautheit der wegzie-
henden Arten mit dem Geburtsort aufgeführt
(WEATHERHEAD & FORBES 1994).

In dieser Arbeit wird den Fragen nachgegan-
gen, ob auch bei einem echten Standvogel die
Geschlechter dieses differenzierte Ansied-
lungs-Verhalten zeigen, und ob dieser vermu-
tete Unterschied auch innerhalb einer geo-
graphisch limitierten Fläche messbar ist.

Untersuchungsgebiet und Wasseram-
selbestand
Das Untersuchungsgebiet (UG) misst 20 km²,
liegt südlich der Stadt Zürich und umfasst rund
2/3 des Zürichsees und vor allem dessen Zu-
flüsse entlang des nordöstlichen Ufers. Diese
Bäche (w: Wehrenbach; k: Küsnachter Bach; r:
Erlenbach sowie Unterer & Oberer Meilener
Dorfbach) können auf einer gesamten Länge
von 19 km vonWasseramseln besiedelt werden
(Abb. 1). Der westlich und parallel zum Seeufer
verlaufende Teil des Flusses Sihl (s) ist, Seiten-
bäche miteingerechnet, auf 26 km besiedelbar.
Die Gegend gehört zur collinen Stufe des
schweizerischen Mittellandes und liegt auf rund
400 bis 600 m ü. NN. Auffällig sind die seitlich
des Sees verlaufenden Moränenzüge, deren
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Ansiedlungsdistanzen in einem mitteleuropäischen
Bestand der Wasseramsel Cinclus cinclus aquaticus

Johann Hegelbach

HEGELBACH, J. (2008): Ansiedlungsdistanzen in einem mitteleuropäischen Bestand der Wasser-
amsel Cinclus cinclus aquaticus. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 157-161.

In einem Gebiet von 20 km² rund um das untere Becken des Zürichsees werden seit 1990 an
allen Fliessgewässern die Wasseramseln farbberingt und beobachtet. Der Brutbestand beträgt
rund 52 Paare. Aus 17 Jahrgängen mit 4.313 Nestlingen siedelten sich in den jeweiligen Folge-
jahren 132 ♀ und 184 ♂ innerhalb des Untersuchungsgebiets als Brutvögel an. Die ♀ legten
dabei durchschnittlich eine Strecke von 3,51 km zurück, die ♂ eine solche von 2,17 km. Die
Ansiedlungsdistanz der ♀ war immer signifikant (p < 0,05, resp. < 0,001) länger als jene der
♂. Diese Aussage gilt sowohl für jene Individuen, die sich am Geburtsgewässer ansiedelten,
als auch für jene, die dazu das Gewässer (innerhalb des UGs) wechselten.

J. H., Zoologisches Museum der Universität Zürich, Winterthurerstr. 190, CH-8057 Zürich,
johann.hegelbach@zm.uzh.ch
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höchste Spitze 910 m ü. NN erreicht. Die reiche
Struktur des Geländes geht einher mit einem
sehr unterschiedlichen Gefälle der Fließ-
gewässer: Die Sihl weist ein solches von 6
m/km auf, die Bäche östlich des Zürichsees bis
zu 30 m/km.
Entsprechend seiner Länge ist die Sihl für die
Wasseramsel das wichtigste Habitat im UG. In
den letzten 10 Jahren wurden an diesem
Abschnitt jeweils 30 Reviere gezählt. Bei den
Fliessgewässern auf der rechten Seeseite kam
der Küsnachter Bach auf 13, der Wehrenbach

auf 7 und die restlichen
kleineren Bäche jedes Jahr
auf durchschnittlich 2 Re-
viere. Im UG besetzten die
Wasseramseln somit jedes
Jahr etwa 52 Brutreviere.

Material und Methoden
Die Basis für diese Arbeit
bilden regelmäßige Kon-
trollen in den 18 Jahren
von 1990 bis 2007. Wäh-
rend der Winterhalbjahre
wird im UG jeweils an rund
50 Tagen beobachtet und
gefangen mit der Absicht,
den Bestand zu beringen.
Abgesehen von Einzelfäl-
len waren immer alle Brut-
partner individuell gekenn-
zeichnet. Ebenso vollstän-
dig wurden die Nestlinge
beringt. Um die Brutkon-
trollen und Beringungsar-
beit zu erleichtern, brachte
ich in der Nähe von einigen
schwer zugänglichen Nes-
tern Nesthilfen (Neströh-
ren, Nestkasten) an. Zu-
sätzliche Nisthilfen zur Er-
höhung des Bestandes
wurden nicht bereitgestellt.

In den 17 Brutzeiten von
1990 bis 2006 beringte ich
innerhalb des UGs 4.313
Nestlinge aus 1.047 Bruten.
Um mit einer korrekten
Ausgangslage das Ansied-
lungs-Verhalten der beiden
Geschlechter analysieren

zu können, musste das Geschlechterverhältnis
der Nestlinge bekannt sein. Zu diesem Zweck
nahm ich ab 2001 von sämtlichen Nestlingen
Blutproben. Die DNA-Extraktion wurde mit dem
Qiamp DNA Mini Kit der Firma Qiagen durch-
geführt und die Geschlechtsbestimmung er-
folgte aufgrund einer PCR nach GRIFFITH et al.
(1998). Die Auswertung dieser 6 Brutzeiten
ergab ein ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis: Von insgesamt 1.697 Nestlingen waren
866 ♀ (51,0 %) und 831 ♂ (49,0 %). Somit
kann davon ausgegangen werden, dass jedes
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Abb. 1: Das 20 km² grosse Untersuchungsgebiet (UG) als gestricheltes
Rechteck um den unteren Zürichsee mit den Fliessgewässern Sihl (s), Weh-
renbach (w), Küsnachter Bach (k) und dem Erlenbach, Unterer und Oberer
Meilener Dorfbach (als r zusammengefasst). – The study area is marked as
a dashed rectangle of 10 by 20 km in the Zurich region at 400 to 600 m asl.
The rivers Sihl (s), Wehrenbach (w), Küsnachter Bach (k), and 3 smaller cre-
eks (r) are inhabited by ± 52 Dipper pairs.
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Jahr gleich viele junge ♀ wie ♂ die Nester im
UG verlassen hatten.

Definition

Der Begriff der Ansiedlungsdistanz (natal dis-
persal) wurde von HOWARD (1960) eingeführt
und danach von GREENWOOD & HARVEY (1982)
mit vielen Beispielen untermauert. Die Eindeu-

tigkeit dieser Definition (movement an indivi-
dual makes from its birth site to the place where
it reproduces) wurde allerdings mit den unmit-
telbar folgenden Ausweitungen entschärft (‘or
would have reproduced if it had survived and
found a mate’). In der vorliegenden Arbeit halte
ich mich strikt an die strengst mögliche Defini-
tion, wonach nur jene Individuen ausgewertet

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40 (2008) 159

Tab. 1: Ansiedlungsdistanzen einjähriger Wasseramseln von 1991 bis 2007 an den Fliessgewässern des UG.
Am Gewässer r brütete nur ein auch dort gebürtiges ♂. Unter „s, k, w, r“ sind jene Vögel aufgeführt, die ihr
Geburtsgewässer verlassen und zur Brut in ein anderes Gewässer des UGs gewechselt hatten. Alle Tests p <
0.05; U-Test; einseitig. – Natal dispersal distances of Dippers C. c. aquaticus in the region of Zurich,
Switzerland. Females dispersed significantly farther than males, irrespective of whether they bred on their natal
river or whether they dispersed to another river system within the study area (U-test, one-sided).

Gewässer ♀♀ ♂♂ Diff ♀♀/♂♂

Geburt Brut ø [km] ± SD min max n ø [km] ± SD min max n p (U-test)

s s 3,47 2,22 0,24 8,63 60 2,16 1,82 0,00 9,31 94 0,001

k k 1,87 1,07 0,22 3,87 39 1,47 0,94 0,00 3,83 53 0,04

w w 2,23 0,86 0,89 3,39 7 1,33 0,78 0,43 2,87 14 0,03

r r – – – – 0 3,76 – 3,76 3,76 1 –

s, k, w, r Wechsel 6,43 3,79 1,74 15,59 26 4,34 2,23 0,96 9,89 22 0,04

UG UG 3,51 2,81 0,22 15,59 132 2,17 1,82 0,00 9,89 184 0,001
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Abb. 2: Verteilung der Ansiedlungsdistanzen von 316 Wasseramseln nach dem Geschlecht. Die Vögel waren in
den Jahren 1990 bis 2006 im UG geboren worden und brüteten danach in ihrem ersten Lebensjahr im UG. –
Sex differences in natal dispersal distances of 132 female and 184 male dippers. These birds (out of a total of
4,313) were born within the study area in the years 1990 to 2006 and bred within the study area in their first
year.

♀♀ (n=132) ♂♂ (n=184)
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werden, welche als Nestlinge im UG beringt
wurden und im Folgejahr innerhalb des UGs
eine erfolgreiche Brut oder zumindest ei nen
eindeutigen Brutversuch (Nestbau) unternom-
men hatten. Damit werden blosse Beob ach -
tungen, erfolglose Revierbesetzungen oder
auch Brutak tivitäten erst nach dem ersten
Lebens jahr nicht berücksichtigt.

Resultate
In den 17 Brutzeiten von 1991 bis 2007 regi -
strierte ich insgesamt 132 ♀ und 184 ♂, wel -
che im Vorjahr im UG geboren worden waren
und da nach als Einjährige innerhalb des UGs
eine Brut begannen. Dabei legten die ♀ ø 3,51
km, die ♂ nur ø 2,17 km zurück (Tab. 1).
Vergleicht man jene Individuen, die ihr Ge -
burtsgewässer (Sihl, Küsnachter Bach oder
Wehrenbach) nicht verlassen hatten, so sind an
allen diesen Was ser läufen die durchschnitt -
lichen Distanzen (und bis auf eine Ausnahme
auch alle Extrem werte) der ♀ grösser als jene
der ♂. Das gleiche Muster zeigt sich auch bei
jenen Individuen, die innerhalb des UG das
Bach system gewechselt hatten: Die Durch -
schnitts- und die Extremstrecken der ♀ (6,43;
1,74-15,59 km) sind länger als jene der ♂
(4,34; 0,96-9,89 km). Zudem ist auffällig, dass
auch zahlenmässig mehr♀ (26) als♂ (22) das
Bachsystem gewechselt hatten.

Die minimale Ansiedlungsdistanz betrug bei
den ♀ 220 m. Dieses ♀ brütete als Einjährige
im Revier, das sich seinem Geburtsrevier an -
schloss.

Demgegenüber brüteten sogar 4 ♂ als Ein jäh -
rige am genau gleichen Neststandort oder in
der gleichen Nesthilfe, wo sie im Vorjahr er brü -
tet worden waren. Bei 3 dieser ♂ war die ge -
schlechtliche Mutter im Folgejahr die Brut part -
nerin.

Die maximale Ansiedlungsdistanz innerhalb
des UG erreichte mit 15,59 km ein♀, weitere 2

♀ legten Distanzen > 10 km zurück. Bei den♂
mass die längste Ansiedlungsdistanz 9,89 km.

Diskussion
Der bekannte Trend, dass zumindest bei Sing -
vö geln die ♀ längere Ansiedlungsstrecken zu -
rück legen als die ♂, wird in dieser Arbeit auch
für die Wasseramsel C. c. aquaticus bestätigt.
Der Grund, weshalb sich hier dieses unter-

schiedliche Verhalten der Geschlechter derart
eindeutig und signifikant herausgestellt hat,
liegt zum einen am respektablen Datensatz,
zum anderen an der eher linearen Ausbrei -
tungsmöglichkeit der Wasseramsel entlang von
Fliessgewässern. Derselbe Effekt tritt auch bei
Vogelarten auf, deren besiedelbare Habitate
nicht flächig angeordnet sind, sondern weit
auseinander liegen (z. B. Ortolan Emberiza

hortulana; DALE et al. 2005).

Als Ursache für das natal dispersal werden
grund sätzlich drei Faktoren genannt: Auswei -
chen zur Verhütung oder Verminderung von ho -
her Dichte; Dispersion aus ökologischen Grün -
den (Ressourcen-Verknappung, be schränk  te
Zahl an Nestplätzen, Nahrungs angebot); und
Verhinderung oder zumindest Eindämmung
von genetischer Inzucht. Diese drei Argumente
gelten auch im Falle der Wasseramsel. Aller -
dings ist ihr Revierverhalten recht anpassungs-
fähig und sie findet sich auch mit hohen
Dichten von bis zu 2,4 Brutpaa ren/km Gewäs -
serlänge zu recht (HEGELBACH 2004). Zudem ist
aus ökologischer Sicht der aquatische Lebens -
raum sehr viel stabiler als der terrestrische. Das
Problem der Inzucht ist bei echten Wildpopu -
lationen auch bei redu ziertem Austausch nicht
gravierend. Aus den hier erwähnten Verwand -
ten-Paarungen ergab sich jedenfalls bei den
Nachkommen weder eine reduzierte Fertilität
noch eine erhöhte Mortalität.

Keine schlüssige Erklärung gibt es nach wie
vor für die Tatsache, dass die gefahrenreiche
Umsiedlung in weiter entfernte und noch un -
bekannte Habitate eher von den ♀ und nicht
von den ♂ unternommen wird. Die bei dieser
Expl oration erhöhte Mortalität ist eventuell
(nebst der höheren Belastung bei der Fort -
pflanzung) der Grund, weshalb in den meisten
Singvogel-Brutpopulationen der ♀-Anteil klein-
er ist als jener der ♂.

Summary – Natal dispersal in a popula-
tion of European Dippers Cinclus cin-
clus aquaticus in Central Europe
The Dipper of the subspecies C. c. aquaticus is
known to be a resident species in the lower
parts of its distribution in Central Europe, where
our study area is a region of 10 by 20 km
around Lake Zurich. Since 1990 we have been
colour ringing and observing the ± 52 breeding
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pairs of the European Dipper which occupy the
rivers and creeks with a total length of 45 km. In
17 breeding seasons we marked 4,313 nest -
lings. Out of these, 132 females and 184 males
were breeding the following year within the
study area: natal dispersal of females averaged
3.51 ± SD 2.81 km, while that of males aver-
aged 2.17 ± SD 1.82 km. Natal dispersal dis-
tances were significantly longer in females, irre-
spective of whether they bred on their natal
river or whether they dispersed to another river
system.

Literatur
BLASER, P. (1990): Wasseramseln an einem Aareab -
schnitt unterhalb von Thun. Ornithol. Beob. 87: 265-
266.

CLOBERT, J., E. DANCHIN, A. DHONDT & J. NICHOLS
(2001): Dispersal. Oxford.

DALE, S., A, LUND & Ø. STEIFETTEN (2005): Longer
bree ding dispersal than natal dispersal in the
ortolan bunting. Behav. Ecol. 16: 20-24.

GAUTHREAUX, S. (1982): The ecology and evolution of
avian migration systems. In: FARNER, D., J. KING &
K. PARKES: Avian Biol. 6: 93-118. 

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., & K. M. BAUER (1988):
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10/II.
Passeriformes (1.Teil) Motacillidae - Prunellidae.
Wiesbaden.

GREENWOOD, P., & P. HARVEY (1982): The natal and
breeding dispersal of birds. Ann. Rev. Ecol. Syst.
13: 1-21.

GRIFFITH, R., M. DOUBLE, K. ORR & R. DAWSON (1998):
A DNA test to sex most birds. Mol. Ecol. 7: 1071-
1075.

HEGELBACH, J. (2004): Zunahme des Brutbestands
der Wasseramsel am Küsnachter Bach von 1987
bis 2002. Ornithol. Beob. 101: 99-108.

HOWARD, W. (1960): Innate and environmental disper-
sal of individual vertebrates. Am. Midl. Nat. 63: 152-
161. 

PARADIS, E., S. BAILLIE, W. SUTHERLAND & R. GREGORY
(1998): Patterns of natal and breeding dispersal in
birds. J. Anim. Ecol. 67: 518-536.

WEATHERHEAD, P., & M. FORBES (1994): Natal philopa-
try in passerine birds: genetic or ecological influ-
ences? Behav. Ecol. 5: 426-433.

ZANG, H. (1981): Zur Brutbiologie und Höhenverbrei -
tung der Wasseramsel im Harz. J. Ornithol. 122:
153-162.

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40 (2008) 161

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:50 Seite 161



162

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:50 Seite 162



Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 163-180 (2008) 163

Aus der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung (NOV)

Amsel, Drossel, Fink und Star – Erste Ergebnisse aus fünf
Jahren Monitoring häufiger Brutvögel in Niedersachsen
und Bremen

Alexander Mitschke

MITSCHKE, A. (2008): Amsel, Drossel, Fink und Star – Erste Ergebnisse aus fünf Jahren Monito -
ring häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 163-
180.

Bereits 2003 und damit ein Jahr eher als in ganz Deutschland startete in Niedersachsen und
Bremen ein Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Die Auswahl der insgesamt
280 Probeflächen erfolgte dabei als geschichtete Zufallsstichprobe auf Grundlage der natur -
räumlichen Regionen Niedersachsens sowie der wichtigsten Lebensraumtypen.

Aus den ersten fünf Programmjahren 2003 bis 2007 liegen für 215 über ganz Niedersachsen
und Bremen verteilte Probeflächen zumindest aus einem Jahr Kartierungen vor. Insgesamt
konnten bisher Ergebnisse von 700 Linienkartierungen ausgewertet werden.

Im Mittel wurden pro Probefläche und Jahr ca. 32 Vogelarten registriert, maximal gelang der
Nachweis von 59 Arten pro Fläche. Der mittlere Gesamtbestand einer Probefläche lag 2003
bei 143 Revieren und stieg bis 2007 auf 180 Reviere pro Probefläche an. Da insbesondere die
quantitative Erfassung der Bestände einiger häufiger, teilweise kolonieartig brütender Arten
wie Haussperling oder Grünfink schwierig ist, dürften sich im Anstieg der mittleren Gesamt be -
stände auch Lerneffekte widerspiegeln.

Obwohl derzeit der Anteil bearbeiteter Probeflächen an der Gesamtstichprobe von 280 Kilo -
meterquadraten noch bei 72 % liegt, bildet das Monitoring das Arten- und Häufigkeits spek trum
in Niedersachsen bereits repräsentativ ab. Überrepräsentiert sind wenige Arten z. B. mit beson-
ders lauten Gesängen (Zaunkönig, Mönchsgrasmücke), weniger stark als erwartet waren z. B.
unauffällig singende Arten wie Blaumeise und Heckenbraunelle.

Aussagen zum Bestandstrend müssen nach lediglich fünf Jahren noch sehr vorläufigen
Charakter haben. Derzeit überwiegen die positiven Entwicklungen, was vor allem für die sehr
häufigen Arten gilt (Buchfink, Amsel, Kohlmeise, Zaunkönig, Ringeltaube, Mönchsgrasmücke,
Blaumeise). Abweichend davon zeigt der Zilpzalp nach einem Bestandseinbruch im Jahr 2005
trotz leichter Erholung für den Zeitraum 2003 bis 2007 einen signifikant negativen Trend. Eine
Differenzierung der Bestandsveränderungen nach Lebensraumtypen ergibt exemplarisch für
den Zilpzalp einen fast identischen Trend im Offenland, Siedlungen und Wald, während sich bei
der Amsel und der Ringeltaube der positive Trend sicher nur für den Siedlungsraum bestätigen
lässt. Beim Zaunkönig zeigen vor allem die Waldvorkommen positive Entwicklungen. Fasst
man die allgemein häufigen Arten sowie die auf Siedlungen, Wälder bzw. Offenland angewie-
senen Vogelarten in vier verschiedenen Gruppen zusammen, so wird deutlich, dass sich im
Zeitraum 2003 bis 2007 vor allem die Bestände der Offenlandarten nicht positiv entwickelt
haben.

Überregionale Vergleiche der ersten Trends aus Niedersachsen und Bremen ergeben bei den
meisten Arten gute Übereinstimmungen zwischen den Bestandsveränderungen innerhalb der
beiden Bundesländer sowie denen in anderen Teilen Deutschlands. Beispielhafte Diagramme
demonstrieren das für Zilpzalp, Zaunkönig und Mönchsgrasmücke. Beim Wintergoldhähnchen
entspricht sich der Verlauf von Jahr zu Jahr zwar grundsätzlich, aufgrund des unterschiedli-
chen Ausmaßes der Bestandsveränderungen ergibt sich allerdings lediglich für Niedersachsen
und Bremen ein signifikant negativer Trend.

Nach dem erfolgreichen Start des neuen Monitorings häufiger Brutvögel in Niedersachsen und
Bremen gilt es in den nächsten Jahren, die hohe Beteiligung der ehrenamtlichen Kartierer und
-innen zu erhalten und weitere Mitstreiter zu werben. Durch die Kombination der Ergebnisse
aus dem neuen Monitoring mit dem seit 1989 vor allem auf Basis von Punkt-Stopp-Zählungen
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Einleitung
Vögel besiedeln alle Lebensräume Nieder -
sach sens und sind hinsichtlich ihrer Lebens -
raumansprüche und allgemeinen Verbreitung
sehr gut erforscht. Sie eignen sich besonders
als Indikatoren für Landschaftsveränderungen
und damit für ein naturschutzorientiertes Moni -
toring. Dabei entfällt der weitaus größte Anteil
der Vogelreviere auf die häufigen Brutvo gel -
arten, die weitgehend flächig und in der Nor -
mal landschaft vorkommen. Gerade diese zah-
lenstark vertretenden Arten eignen sich als
quantitatives Messinstrument für Veränderun -
gen in unserer Landschaft. Sie sind nicht Ge -
gen stand gezielter Artenschutzmaßnahmen,
sondern spiegeln die sich verändernden Le -
bens bedingungen in der Agrarlandschaft, in
un seren Wäldern oder im Siedlungsbereich
wider.

Seit 1989 führt daher der Dachverband Deut -
scher Avifaunisten (DDA) in Deutschland ein
Monito ringprogramm zur Erfassung der Be -
stands veränderungen bei häufigeren Vogel -
arten durch (SCHWARZ & FLADE 2000, FLADE &
SCHWARZ 2004). Auf Basis freier Flächenaus -
wahl werden alljährlich mit Hilfe von Punkt-
Stopp-Zählungen bzw. Revierkartierungen eh -
ren amtliche Brutvogelerfassungen durchge-
führt.

Allerdings ergaben sich aus einer freien Aus -
wahl der Kartiergebiete sowohl hinsichtlich der
geografischen Verteilung als auch der Ab -
deckung verschiedener Lebensräume Schwer -
punkte in der Nähe größerer Städte bzw. in
naturnahen, artenreichen Habitaten. Um eine
größere Repräsentativität der untersuchten
Flächen für die Verhältnisse in der Normalland -
schaft zu erreichen, wurde 2004 bundesweit
und zunächst parallel ein neues Monitoring pro -
gramm gestartet, welches sich mit einem vor-
gegebenen Probeflächeninventar von insge-
samt 2.637 Untersuchungsgebieten befasst,
die alle Regionen bzw. die wichtigsten Lebens -
raum typen in ausgewogenem Verhältnis ab -
deckt (MITSCHKE et al. 2005).

Als Feldmethode kommt dabei die Linien kar -
tierung zum Einsatz. Diese Erfassungsmethode
stellt einen Kompromiss zwischen der zeitauf-
wändigen, flächigen Revierkartierung einer
Probefläche und einfachen Relativerfassungen
ohne Flächenbezug dar. Das Kartierprinzip mit
einer punktgenauen Erfassung beiderseits
einer Route, die alle Lebensräume eines Qua -
dratkilometers berührt, wurde für das Monito -
ring häufiger Brutvögel in der Schweiz ent-
wickelt (SCHMID et al. 2001). Innerhalb Deutsch -
lands wurde dieses methodische Vorgehen
erstmals 2003 in Niedersachsen und Bremen
eingeführt. 

Somit hat das 2003 in Niedersachsen und
Bremen eingeführte Monitoring häufiger Brut -
vö gel eine Pionierrolle für den neuen Monito -
ring-Ansatz in ganz Deutschland gespielt. In
den ersten beiden Jahren erfuhr das Programm
eine finanzielle Förderung durch die Staatliche
Vogelschutzwarte Niedersachsen. Seit 2005
wurden sämtliche Nebenkosten und die
gesamte Organisation durch die Niedersäch -
sische Ornithologische Vereinigung übernom-
men. Somit stellt das Monitoring häufiger Brut -
vögel in der Normallandschaft auch ein hervor-
ragendes Beispiel für gemeinsame Erfolge von
staatlichem und ehrenamtlichem Vogelschutz
dar.

Probeflächen und Mitarbeiter
Für Niedersachsen und Bremen wurden 2003
in einer Zufallsauswahl insgesamt 100 prioritä-
re, jeweils 100 ha große Probeflächen gezo-
gen. Dabei wurden alle neun naturräumlichen
Regionen in Niedersachsen und auch alle acht
Hauptlebensraumtypen (Grünland, Ackerland,
Laubwald, Nadelwald, Mischwald, Siedlung,
Moore und Heiden) adäquat berücksichtigt (vgl.
MITSCHKE & LUDWIG 2004). 

Im Rahmen der 2004 später durch das Statis -
tische Bundesamt durchgeführten Probe flä -
chenauswahl für ganz Deutschland wurde der
Stichprobenumfang für Niedersachsen auf 280
Probeflächen und für Bremen auf 18 Probe flä -

durchgeführten Monitoring häufiger Brutvögel wird die Bedeutung und Aussagekraft beider
Programme nochmals stark zunehmen. Schon jetzt hat sich das Monitoring häufiger Brutvögel
in der Normallandschaft zu einem der wichtigsten Indikatoren zur Bewertung von
Landschaftsveränderungen entwickelt.

A. M., Hergartweg 11, D-22559 Hamburg, alexander.mitschke@ornithologie-niedersachsen.de
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chen vergrößert. Im Rahmen einer geschichte-
ten Flächenauswahl wurden sechs Lebens -
raum typen (Grünland, Ackerland, Wald, Sied -
lung, Sonderbiotope [Heiden, Moore etc.] und
Son derkulturen [Obstkulturen etc.]) sowie
deutschlandweit 21 Standorttypen berücksich-
tigt (MITSCHKE et al. 2005). 

Aus den ersten fünf Jahren liegen von 215
Probeflächen aus Niedersachsen und Bremen
für mindestens ein Jahr Ergebnisse vor. Ins ge -
samt 700 Kartierungen (= Reviererfas sungen
auf einer Probefläche in einem Jahr) konnten
aus gewertet werden. Mit ungefähr 200 bearbei-
teten Probeflächen im Jahr 2007 liegt Nieder -
sachsen hinsichtlich der Zahl bearbeiteter

Flächen nach dem flächenmäßig bedeutend
größeren Bayern bundesweit an zweiter Stelle,
in ganz Deutschland wurden in diesem Jahr ca.
1.300 Flächen kartiert. Während bundesweit
bisher ca. 49 % aller 2.637 Probeflächen an
Kartierer vergeben werden konnten, liegt der
prozentuale Abdeckungsgrad in Niedersachsen
bereits bei 72 %. In Bremen konnten für alle 18
Flächen Mitarbeiter/-innen gefunden werden.

Feldmethode
Jahrzehntelange Erfahrungen in Deutschland
und Großbritannien, wo das Monitoring häufi-
ger Brutvögel seit Anfang der 1960er Jahre als
flächige Revierkartierung durchgeführt worden

Abb. 1: Lage der Probeflächen des Monitorings häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2003 bis
2007 – jeder Punkt steht für einen Quadrat kilometer, der zumindest in einem der fünf Jahre bearbeitet wurde.
– Study plots for the monitoring scheme of common breeding birds in Lower Saxony and Bremen 2003 to 2007.
Each dot represents one square kilometre with at least one count in the period 2003 to 2007.
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war, haben gezeigt, dass die zeitaufwändige
Feldmethode der flächenhaften Revier kar tie -
rung für größere Monitoringprogramme zu auf-
wändig ist. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sich
die Monitoringergebnisse möglichst nur auf
Brutvogeldaten stützen können und kurzzeitig
anwesende Durchzügler weitestgehend ausge-
schlossen werden können. Die Staatliche Vo -
gel schutzwarte Niedersachsen und die Nie der -
sächsische Ornithologische Vereinigung (NOV)
haben daher Anregungen aus Großbri tannien,
wo das Monitoring häufiger Brutvögel im Jahr
1994 auf eine Linientaxierung umgestellt wurde
(GREGORY et al 2004), sowie aus der Schweiz,
wo seit 1999 eine linienhafte Kartierung durch-
geführt wird (SCHMID et al. 2001), aufgegriffen
und 2003 auch in Niedersachsen und Bremen
die Linienkartierung als zukünftige Standard -
methode für ein Monitoring häufiger Brutvögel
eingeführt. Sie verbindet einen überschauba-
ren Zeitaufwand für die Datenerhebung im
Gelände mit dem Anspruch der Konzentration
der Erfassung auf die Brutvogelwelt. An insge-
samt vier Kontrollterminen pro Jahr, die sich
über den Zeitraum vom 10.03. bis zum 20.06.
verteilen, wird entlang einer ca. 3 km langen,
definierten Route eine Revierkartierung vorge-
nommen. Von der Route aus wahrnehmbare,
mögliche Brutvögel werden in Feldkarten mög-
lichst punktgenau eingetragen, Landschafts -
teile innerhalb der 100 ha großen Probefläche,
die von der Begehungsstrecke aus nicht einge-
sehen werden können, bleiben unberücksich-
tigt. Die vier Feldkarten werden in Artkarten
über tragen, auf denen am Ende der Saison die
Auswertung der Vogelreviere vorgenommen
wird. Weil sich auf Basis von nur vier Kon troll -
gängen (herkömmliche Revierkartierungen er -
for dern acht bis zwölf Termine) vergleichsweise
viele Einzelnachweise ergeben, denen eine
spätere Bestätigung fehlt, müssen zur größt-
möglichen Standardisierung strikte Vorgaben

für die Wertung dieser Einzelnachweise beach-
tet werden. Wichtigstes Kriterium ist dafür der
Begehungstermin, wobei im Zweifel Einzel -
nach weise zu Terminen, an denen gleichzeitig
auch viele Durchzügler in Norddeutschland vor-
handen sind, nicht zum Brutvogelbestand ge -
rech net werden dürfen. Ziel des Monitoring
häufiger Brutvögel ist die Ermittlung von jahr-
weisen und langfristigen Bestandsver ände run -
gen. Zugunsten dieses Ziels wird im Einzelfall
auf eine vollständige Erfassung des wahr-
scheinlichen Brutbestandes verzichtet. Detail -
lier te Beschreibungen der Feldmethode finden
sich bei MITSCHKE & LUDWIG (2004), BAUER &
MITSCHKE (2005) sowie MITSCHKE et al. (2005).

Ergebnisse

Artenzahlen und  Bestände pro Probefläche

Artenzahlen

In den letzten Jahren hat sich die mittlere Ar -
tenzahl pro Probefläche in Niedersachsen und
Bremen bei 32 Arten stabilisiert (Tab. 1). Ein
leichter Anstieg in den Jahren 2003 bis 2005
lässt sich möglicherweise mit der zunehmen-
den Kenntnis und Erfahrung der Kartierer er -
klären. Allerdings war der Stichproben um fang
im Startjahr 2003 mit 92 analysierten Probe flä -
chen auch deutlich geringer als in den Folge -
jah ren. 

Die Verteilung der Artenzahlen auf Größen klas -
sen in Zehnerschritten zeigt für 2007 eine an -
nähernd normalverteilte Stichprobe, wobei
41,4 % aller Probeflächen (n = 143) eine Arten -
zahl von 31 bis 40 erreichten (Abb. 2). Insge -
samt 51 Flächen bzw. 31,5 % der Kartierungen
wiesen Artenzahlen von 21 bis 30 auf, auf
13,6 % der Flächen wurden 41 bis 50 Arten
nachgewiesen. Maximal wurden bisher 59 Vo -
gelarten auf einer Probefläche angetroffen (NI

Tab. 1: Artenzahlen auf Probeflächen des Monitorings in der Normallandschaft in Niedersachsen und Bre men
2003 bis 2007 – Median, arithmetrisches Mittel, Zahl der Probeflächen, Maximum. – Number of species per
study plot 2003 to 2007 – Median, arithmetic mean, number of plots, maximum.

2003 2004 2005 2006 2007

Median 28 30 31 32 32

arithmetr. Mittel 27,3 29,5 31,3 31,9 32,4

Zahl der PF 92 141 162 151 143

Maximum 50 55 57 59 55
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175, Altwen disch thun, Bearbeiterin: G. Bardo -
wicks; Tab. 1).

Ein Vergleich des Artenreichtums in Nieder -
sach sen und Bremen mit dem in anderen Teilen
Deutsch lands ergibt keine signifikanten Unter -
schiede (t-Test, p = 0,41). Median und Mit tel -
wert der Arten zahlen liegen in Deutschland

außer halb von Niedersachsen und Bremen
leicht höher bei 33 Ar ten/Fläche, maximal wur-
den bisher 61 Arten pro Quadratkilometer
nachgewiesen (Tab. 2).

Revierpaare

Hinsichtlich der Gesamtbestände aller Brutvö -
gel pro Probefläche deutet sich von 2003 bis
2007 eine kontinuierliche Zunahme an. Auch
wenn man das auf einer noch geringen Stich -
pro be basierende Startjahr 2003 außer Acht
lässt, ergibt sich von  einer mittleren Revier -
paar zahl/PF von 154,9 Paaren 2004 bis zu
einer mittleren Paarzahl von 180,3 im Jahr
2007 eine anhaltende Zunahme der Vogel be -
stände (Tab. 3). Diese Veränderung wird nicht
durch den Stichprobenumfang bestimmt, son-
dern dürfte zumindest teilweise auf die zuneh-
mende Erfahrung der ehrenamtlichen Mitar bei -
ter zurückzuführen sein. Verbesserte Kennt nis -
se der Habitatsituation vor Ort und der Lage
wichtiger Vogelvorkommen beeinflussen das
Mo nitoringprogramm in seiner Startphase of -
fen bar methodisch. 

Mit 41,7 % aller Probeflächen wiesen die mei-
sten Kartiergebiete Gesamtbestände von 101
bis 200 Brutpaaren auf. Weitere 27,1 % aller
Flä chen erreichten 201 bis 300 Revierpaare,
während die Bestände bei 20,1 % aller Flächen
(n = 29) im Jahr 2007 bei unter 100 Revier -
paaren lagen (Abb. 3). Maximal wurden bisher
940 Reviere auf einer Probefläche nachgewie-
sen (NI81, Peine, Bearbeiter: V. Laske).

Vergleicht man die Gesamtbestände pro Pro -
be fläche in Niedersachsen und Bremen mit de -
nen in anderen Bundesländern, so zeigt sich
am Beispiel des Jahres 2007, dass es keine
signifikanten Unterschiede zwischen beiden
Stichproben gibt (t-Test, p = 0,99). In Nieder -
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Abb. 2: Artenzahlen pro Probefläche in Niedersach -
sen und Bremen 2007 (n = 143). – Number of spe-
cies per study plot in 2007.

Tab. 2: Artenzahlen auf Probeflächen des Moni -
torings in der Normallandschaft in Niedersachsen
und Bre men bzw. in anderen Bundesländern 2007 –
Median, arithmetrisches Mittel, Standardab wei -
chung, Zahl der Probeflächen, Maximum. – Number
of species on study plots in Lower Saxony/Bremen
(NI/HB) in comparison to other federal states in 2007
– median, arithmetic mean, standard deviation, num-
ber of plots and maximum.

NI/HB D ohne NI/HB

Median 32,0 33,0

arithmetr. Mittel 32,4 33,2

Standardabw. 9,6 9,8

Zahl der PF 143 251

Maximum 55 61

Minimum 3 4

Tab. 3: Revierpaare auf Probeflächen des Moni torings in der Normallandschaft in Niedersachsen und Bremen
2003 bis 2007 – Median, arithmetrisches Mittel, Standardabweichung, Zahl der Probe flächen, Maximum. –
Territory numbers at the study plots 2003 to 2007 – Median, arithmetic mean, standard deviation, number of
plots and maximum.

2003 2004 2005 2006 2007

Median 114 129 147,5 150 164

arithmetr. Mittel 143,3 154,9 169,1 171,7 180,3

Standardabw. 123,3 114,2 116,5 115,0 100,1

Zahl der PF 92 141 162 151 143

Maximum 774 755 940 903 575
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sachsen/Bremen lag der Mittelwert bei 180,3
Revierpaaren/Fläche, in anderen Bundes län -
dern wurden im Mittel 180,5 Paare/PF erreicht
(Tab. 4).

Zur Repräsentativität des Monitorings in
Niedersachsen/Bremen

Um abzuschätzen, wie repräsentativ die derzeit
bearbeiteten Probeflächen die Häufigkeits -
spek tren der Brutvögel in Niedersachsen und
Bremen abdecken, wurden die Bestände auf
allen im Jahr 2007 in Niedersachsen und Bre -
men bearbeiteten Probeflächen Art für Art mit
denen in ganz Niedersachsen und Bremen ver-
glichen. Im Allgemeinen bilden die bearbeiteten
Probeflächen des Monitorings die vorhandenen
Häufigkeiten sehr gut ab. Überdurchschnittlich

stark repräsentiert sind Zaunkönig, Mönchs -
grasmücke, Feldlerche, Rabenkrähe und Dorn -
grasmücke (Tab. 5). Die Kartierung von laut sin-
genden Arten wie Zaunkönig und Mönchs -
grasmücke erfolgt entlang der Kontrollrouten für
den Quadratkilometer vollständiger als die Er -
fassung bei unauffälligen, leise singenden Ar -
ten. Gleiches gilt für die Rabenkrähe, deren
Vor kommen aufgrund der teilweise auffälligen
Nester bzw. der großen Reviere auf den Probe -
flächen annähernd flächendeckend erfasst
werden sollten. Die überdurchschnittliche Er -
fas sung der Vorkommen der Dorngrasmücke
erklärt sich möglicherweise aus deren bevor-
zugter Besiedlung von Wegrändern und der
damit verbundenen, vollständigeren Erfassung
von den begangenen Wegen aus. Dennoch
werden auch Arten abseits der Wege in ausrei-
chendem Maße erfasst, wie der vergleichswei-
se hohe Anteil an Feldlerchen-Revieren zeigt.

Dagegen wurden die Vorkommen von Blau -
meise, Fitis, Heckenbraunelle, Tannenmeise,
Bachstelze und Kleiber bisher eher unterdurch-
schnittlich durch das Monitoring abgedeckt. Bei
Fitis und Heckenbraunelle wirkt sich hier mögli-
cherweise das methodische Problem der Tren -
nung von Brutvögeln und Durchzüglern aus. Im
Bestreben, den jahrweise stark schwankenden
Durchzügleranteil dieser Arten mit großen
Beständen in Skandinavien für die Analyse von
Brutbestandstrends ausschließen zu können,
gelten vergleichsweise „strenge“ Auswertungs -
regeln, nach denen später nicht mehr bestätig-
te Einzelbeobachtungen im März (Hecken brau -
nelle) bzw. im April und Mai (Fitis) nicht als Re -
viere gewertet werden dürfen. Vor allem im
Siedlungsraum weist die Heckenbraunelle aber
bereits im März ihr erstes Gesangsmaximum
auf und Teile des Brutbestandes werden bei
den April- und Maibegehungen nicht mehr
nach gewiesen. Für den Fitis bedeutet die Be -
schränkung der Wertung von Einzelnach wei -
sen auf einen Kontrolltermin (21.05.-20.06.),
dass immer ein Teil des in der Realität vorhan-
denen Brutbestandes nicht erfasst werden
kann. 

Schwieriger fällt die Interpretation der geringen
Erfassungsanteile bei Blaumeise, Tannen mei -
se, Bachstelze und Kleiber. Für die Blaumeise
könnte eine Ursache in der vergleichsweise lei-
sen, unauffälligen Stimme der Art liegen, die in

Tab. 4: Revierpaare pro Probefläche des Monitorings
in der Normallandschaft in Niedersachsen und Bre -
men bzw. in anderen Bundesländern 2007 – Median,
arithmetrisches Mittel, Zahl der Probeflächen, Maxi -
mum. – Territory numbers on study plots in Lower
Saxony/Bremen (NI/HB) in comparison to other
federal states in 2007 – Median, arithmetic mean,
standard deviation, number of plots and maximum.

NI/HB D ohne NI/HB

Median 164,0 159,0

arithmetr.. Mittel 180,3 180,5

Standardabw. 100,1 111,1

Zahl der PF 143 251

Maximum 575 811

Minimum 15 13
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Abb. 3: Revierpaare pro Probefläche in Nieder sach -
sen und Bremen 2007 (n = 143) . – Territory numbers
per study plot in 2007.
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Wäldern und Siedlungen mit großer Vogel dich -
te leicht überhört werden kann.

Erste Bestandstrends

Nach fünf Jahren lassen sich für die häufigeren
Arten erste vorsichtige Trendanalysen anstel-

len. Unter den besonders verbreiteten Arten
überwiegen in der Startphase des Monitorings
häufiger Brutvögel in der Normallandschaft die
Arten mit positiven Trends. Die drei am weite-
sten verbreiteten Arten Buchfink, Amsel und
Kohlmeise zeigen jeweils hochsignifikant positi-

Tab. 5: Revierpaare auf 143 im Jahr 2007 in Nie dersachsen und Bremen bearbeiteten Probeflächen (alle Arten
mit wenigstens 200 Revieren) in Relation zum Gesamtbestand der jeweiligen Art in Nieder sachsen und
Bremen (KRÜGER & OLTMANNS 2007; für den Fasan liegt keine Schätzung des Gesamt bestandes vor). – Territory
numbers on 143 study plots counted in 2007 in relation to total numbers in Lower Saxony and Bremen (num-
bers of Pheasant not available).

Bestand auf 143
Probeflächen 2007

Bestand in NI 
nach R.L.

Rang NI

Buchfink 2.249 2.000.000 1

Amsel 2.041 1.500.000 2

Kohlmeise 1.477 1.150.000 3

Zaunkönig 1.428 600.000 9

Ringeltaube 1.376 1.000.000 4

Haussperling 1.225 750.000 7

Zilpzalp 1.102 800.000 6

Mönchsgrasmücke 914 450.000 12

Rotkehlchen 904 750.000 8

Blaumeise 820 850.000 5

Star 621 450.000 13

Feldlerche 609 180.000 18

Grünfink 584 400.000 14

Fitis 566 550.000 10

Singdrossel 565 350.000 15

Goldammer 557 200.000 17

Aaskrähe 365 55.000 37

Dorngrasmücke 334 85.000 30

Buntspecht 319 150.000 19

Baumpieper 318 100.000 24

Feldsperling 306 100.000 25

Heckenbraunelle 304 500.000 11

Rauchschwalbe 298 100.000 26

Fasan 294

Tannenmeise 261 250.000 16

Stockente 251 80.000 31

Mehlschwalbe 233 70.000 35

Bachstelze 230 150.000 20

Gartengrasmücke 212 100.000 27

Kleiber 209 120.000 22
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ve Trends mit Bestandszunahmen von 2003 bis
2007 von im Mittel 3,5 bis 5,2 % pro Jahr (Tab. 6).
Positiv haben sich auch die Bestände von
Zaun könig, Ringeltaube, Mönchsgrasmücke
und Blaumeise entwickelt. Insbesondere die

Mönchsgrasmücke setzt derzeit ihre lang
anhaltende Bestandszunahme fort (FLADE &
SCHWARZ 2004) und erreichte in den fünf
Jahren von 2003 bis 2007 eine mittlere jährli-
che Bestandszunahme von 9,1 %. Positiv ha -
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Tab. 6: Brutvogelarten in Niedersachsen und Bremen mit Nachweisen auf mehr als 100 Probeflächen 2003 bis
2007 – Trend 2003 bis 2007, Zahl der Probeflächen mit mindestens einem Nachweis, mittlerer Trend/Jahr mit
Standardfehler bzw. Signifikanz (2003 = 100 %; *: Signifikanzniveau 95 %; **: Signifikanzniveau 99 %). – Trends
2003 to 2007 for widespread species in Lower Saxony and Bremen (with number of study plots, mean
trend/year, standard error and level of significance).

2003 2004 2005 2006 2007 PF [n]
Ø Trend/
Jahr

Standard -
fehler Signifikanz

Buchfink 100 109,40 107,19 114,05 118,45 210 3,9 0,8 (p < 0.01) **

Amsel 100 103,63 103,89 111,13 114,85 208 3,5 0,9 (p < 0.01) **

Kohlmeise 100 107,23 118,38 118,85 122,22 207 5,2 1,1 (p < 0.01) **

Zilpzalp 100 122,60 84,08 82,39 98,93 206 -4,1 1,1 (p < 0.01) **

Zaunkönig 100 107,77 106,98 107,92 123,49 202 4,3 1,2 (p < 0.01) **

Ringeltaube 100 113,85 114,84 130,40 135,09 200 7,7 1,2 (p < 0.05) *

Mönchsgrasmücke 100 122,82 127,35 136,17 146,84 200 9,1 1,5 (p < 0.01) **

Singdrossel 100 90,53 91,53 85,39 104,54 192 0,3 1,6

Blaumeise 100 99,07 112,40 119,33 115,84 188 4,9 1,5 (p < 0.01) **

Rotkehlchen 100 94,46 98,05 88,66 100,23 179 -0,6 1,3

Fitis 100 93,25 87,98 97,67 89,24 174 -1,8 1,8

Heckenbraunelle 100 100,93 96,14 101,44 98,25 162 -0,3 2,1

Rabenkrähe 100 116,03 123,19 148,11 163,67 162 13,1 2,6 (p < 0.01) **

Goldammer 100 101,38 97,3 100,45 102,34 162 0,4 1,3

Bachstelze 100 106,75 97,81 98,82 102,23 154 -0,3 2,4

Gartengrasmücke 100 106,35 93,52 111,87 101,38 153 0,8 2,7

Dorngrasmücke 100 85,85 88,62 108,72 112,22 151 4,8 2,3 (p < 0.05) *

Buntspecht 100 107,09 120,72 121,38 123,84 148 5,7 2,1 (p < 0.01) **

Grünfink 100 118,80 119,45 134,36 123,58 146 5,6 2,1 (p < 0.01) **

Feldlerche 100 106,28 107,79 105,59 104,23 136 0,8 1,1

Star 100 107,06 105,56 119,97 111,64 136 3,4 1,9

Eichelhäher 100 102,90 104,04 115,58 120,79 130 5,1 2,6

Misteldrossel 100 101,64 101,99 91,48 103,77 123 -0,3 3,5

Kuckuck 100 72,91 90,77 115,82 104,14 119 5,6 3,8

Stockente 100 91,09 93,49 98,63 102,79 116 1,4 2,8

Fasan 100 131,15 143,74 152,25 156,37 116 11,0 2,3 (p < 0.01) **

Mäusebussard 100 97,26 119,50 107,93 139,35 111 8,0 4,0 (p < 0.05) *

Klappergrasmücke 100 85,34 76,34 96,06 86,22 109 -1,8 3,7

Haussperling 100 126,61 131,45 139,36 137,62 104 7,6 1,6 (p < 0.01) **

Gartenbaumläufer 100 121,41 143,68 150,21 152,01 103 11,1 3,1 (p < 0.01) **
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ben sich auch die Vorkommen des Buntspechts
(+ 5,7 %/Jahr) entwickelt, während sich der
ansteigende Trend beim Eichelhäher nach fünf
Jahren statistisch noch nicht absichern lässt.

Die stärksten Zunahmen innerhalb der letzten
fünf Jahre ergeben sich für Rabenkrähe
(+ 13,1 %/Jahr), Fasan (+ 11,0 %/Jahr) und
Gartenbaumläufer (+ 11,1 %/Jahr).

Abweichend von der vorherrschend positiven
Entwicklung bei bereits häufigen Brutvögeln
ergibt sich derzeit für den Zilpzalp ein hochsig-
nifikant negativer Trend von im Mittel - 4,1 %
pro Jahr. Bei näherer Betrachtung der jahrwei-
sen Veränderungen wird deutlich, dass dabei
keine lineare Entwicklung zum Tragen kommt,
sondern sich bis 2007 ein Bestandseinbruch
um rund ein Drittel von 2004 auf 2005 auswirkt.
Erst in der Saison 2007 konnte sich der Be -
stand des Zilpzalps wieder erholen.

Einige Arten zeigen derzeit stabile oder unkla-
re Trends. Dazu gehören unter den Teil- bzw.
Kurz streckenziehern Singdrossel, Rotkehl -
chen, Heckenbraunelle, Star, Misteldrossel und
Bach stelze. Auch die Bestände der häufigsten
Arten der Agrarlandschaft, Goldammer und
Feldlerche, zeigen derzeit auf Basis der fünf -
jährigen Datenreihen aus dem Monitoring in
der Normallandschaft keine deutlichen Trends.
Gleiches gilt für die Stockente als einzigem
Wasservogel mit Vorkommen auf wenigstens
100 Probeflächen. Beim Mäusebussard setzte
sich dagegen die Bestandserholung in den letz-
ten fünf Jahren fort.

Langstreckenzieher sind unter den verbreiteten
Brutvögeln in Niedersachsen und Bremen nur
vereinzelt vertreten. Für den Fitis deutet sich
eine leichte Bestandsabnahme an, die sich
allerdings derzeit noch nicht statistisch absi-
chern lässt. Für die Gartengrasmücke ergeben
sich jahrweise schwankende Bestände ohne
Trend. Dagegen hat sich das Vorkommen der
Dorngrasmücke nach zwei schwachen Jahren
2004 und 2005 bis 2007 positiv entwickelt, so
dass sich insgesamt für die letzten fünf Jahre
ein signifikant positiver Trend ergibt. Für
Kuckuck bzw. Klappergrasmücke lassen sich
aufgrund der starken jahrweisen Schwan kun -
gen nach fünf Jahren noch keine verlässlichen
Trendeinstufungen vornehmen.

Besonders vorsichtig muss die Interpretation
der Trends nach lediglich fünf Jahren bei

schwie rig zu erfassenden Arten vorgenommen
werden. Dazu gehören Grünfink und Haussper -
ling, die beide im Siedlungsbereich hohe
Dichten erreichen können und bei koloniearti-
ger Siedlungsweise quantitativ nur schwer zu
erfassen sind. Beide Arten scheinen in Nie -
dersachsen und Bremen derzeit im Bestand
zuzunehmen. Möglicherweise wirkt sich hier
aber eher eine im Laufe der ersten Jahre ver-
besserte, vollständigere Erfassung und damit
ein methodisches Artefakt aus. 

Lebensraumspezifische Trends

Eine aussagekräftige Auswertung von Trend un -
terschieden in Abhängigkeit vom Lebensraum
ist nach wenigen Jahren Laufzeit nur einge-
schränkt möglich und sinnvoll. Im ersten Pro -
grammjahr 2003 erfolgte zudem noch keine
konsequente Differenzierung der Revier paar -
zahlen auf die verschiedenen Lebensräume
innerhalb einer Probefläche, so dass sich ein
Trendvergleich auf die Jahre 2004 bis 2007 be -
schränken muss.

Besonders ausgeprägt ist in der Zeit von 2004
bis 2007 der Bestandseinbruch des Zilpzalps.
Eine nach den Lebensräumen Offenland
(Grün- und Ackerland), Siedlung und Wald dif-
ferenzierte Trendanalyse zeigt für Nieder sach -
sen und Bremen, dass sich die derzeit negative
Entwicklung in allen Lebensräumen auffallend
parallel abgespielt hat, wobei sich für die Pe rio -
de von 2004 bis 2007 ein mittlerer Be stands -
verlust von 6,2 bzw. 6,3 % pro Jahr ergibt (Tab.
7). Die Entwicklung verlief dabei so eindeutig,
dass sich für alle drei Lebensraumtypen trotz
der durch die Aufteilung jeweils deutlich gerin-
geren Stichprobenumfänge signifikante bzw.
hochsignifikante Bestandsabnahmen ergeben.

Bei den meisten anderen häufigen Brutvögeln
in Niedersachsen und Bremen reicht die für ein
Bestandsmonitoring noch kurze Laufzeit nicht
aus, um mit auf Lebensraumebene differenzier-
ten Stichprobenumfängen statistisch abgesi-
cherte Trendaussagen zu treffen. So lässt sich
beispielsweise bei der Amsel lediglich für den
Siedungsbereich eine Bestandszunahme absi-
chern, während die Daten im Offenland bzw. im
Wald, wo die Art meist deutlich geringere Sied -
lungsdichten erreicht, eine Trendein stu fung
noch nicht zulassen (Tab. 7). Für den Zaun kö -
nig ergibt sich dagegen nur im Wald ein positi-
ver Trend, während die Bestände im Siedlungs -
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bereich auf stabilem Niveau verharren. Bei der
Ringeltaube sind die Trends im Offenland und
in den Siedlungen signifikant positiv, während
die Bestände in den Wäldern zwar tendenziell
ebenfalls zunehmen, was aber statistisch nicht
absicherbar ist. Mit zunehmender Laufzeit ist
zu erwarten, dass lebensraumspezifische
Trend analysen wichtige Anhaltspunkte für mög-
liche Ursachen beobachteter Bestands verän -
derungen bieten werden.

Parallelitäten zwischen ökologisch ähnli-
chen Arten

Die Zuordnung einzelner Vogelarten zu einem
Lebensraum (Wald, Siedlung, Grün- und Acker -
land) ist in vielen Fällen nicht eindeutig, weil
bedeutende Vorkommen in mehreren Habitaten
existieren. Dazu gibt es eine Reihe von sehr
häufigen Vogelarten, deren Habitatansprüche
so wenig spezifisch sind, dass Brutvorkommen
in fast allen Lebensräumen möglich sind. Um
dennoch aus dem Monitoring in der Normal -
land schaft eine Einschätzung über allgemeine
Entwicklungen in den Hauptlebens räumen Nie -
der sachsens und Bremens ableiten zu können,
wurden die häufigen Brutvogelarten in die vier
Artengruppen „allgemein häufig“, Siedlungs vö -

gel, Waldvögel und Offenlandarten eingeteilt.
Relevant für die Einstufung war der Lebens -
raum, in dem eine Art ihre höchsten Dichten
erreicht.

Für den Zeitraum von 2003 bis 2007 sind bei
den allgemein häufigen Arten im Mittel Be -
stands zunahmen um 3,5 % pro Jahr (Tab. 8) zu
verzeichnen. In ähnlicher Größenordnung liegt
auch die Bestandsentwicklung für die häufigen
Waldvögel (+ 3,7 %). Besonders positiv fällt die
Bilanz derzeit für die Arten des Siedlungsraums
aus (+ 5,5 %). Unter den betrachteten Arten -
gruppen fällt für die Arten im Grün- und Acker -
land die Bilanz am ungünstigsten aus, der Me -
dian der Trendwerte von 16 Arten dieses Le -
bens raums liegt bei 0,8 %.

Für den Wald lässt sich eine weitere Diffe ren -
zierung in Arten des Nadel- (Turteltaube, Win -
ter goldhähnchen, Sommergoldhähnchen, Hau -
ben meise, Tannenmeise) bzw. des Laubwaldes
(Hohltaube, Grünspecht, Schwarzspecht, Wald -
laubsänger, Sumpfmeise, Weidenmeise, Klei -
ber) vornehmen. Dabei ist die Entwicklung für
die Arten der Nadelwälder negativ (Trend me -
dian: - 5,2 %) während die Arten des Laub wal -
des im Mittel zunehmen (Trendmedian:
+ 3,7 %). 
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Tab. 7: Trends ausgewählter Brutvögel in Nieder sach sen und Bremen mit Lebensraumdifferenzierung - Trend
2004 bis 2007, Zahl der Probeflächen mit mindestens einem Nachweis, mittlerer Trend/Jahr mit Standardfehler
bzw. Signifikanz (2004 = 100 %; *: Signifikanzniveau 95 %; **: Signifikanzniveau 99 %). – Population trend in
Lo wer Saxony/Bremen for selected species (Chiffchaff, Blackbird, Wren, Woodpigeon): comparison between
trends in different habitats (with number of study plots, mean trend/year, standard error and level of significan-
ce).

2004 2005 2006 2007 PF [n]
Ø Trend/
Jahr

Standard -
fehler Signifikanz

Zilpzalp Offenland 100 67,24 71,96 78,86 106 -6,2 2,1 (p < 0.01) **

Siedlung 100 71,73 70,75 81,20 74 -6,2 2,4 (p < 0.05) *

Wald 100 69,57 61,89 83,82 90 -6,3 2,2 (p < 0.01) **

Amsel Offenland 100 88,68 96,80 98,39 114 0,4 2,1

Siedlung 100 106,02 111,82 118,99 77 5,9 1,6 (p < 0.01) **

Wald 100 101,55 110,37 109,57 91 3,6 2,1

Zaunkönig Offenland 100 98,81 101,56 114,96 97 4,6 3,5

Siedlung 100 94,94 98,28 99,04 73 0,1 2,6

Wald 100 103,29 101,24 125,73 90 6,9 1,9 (p < 0.01) **

Ringeltaube Offenland 100 102,39 112,42 125,13 99 8,0 2,8 (p < 0.01) **

Siedlung 100 97,58 116,94 113,53 75 5,8 2,2 (p < 0.01) **

Wald 100 107,94 108,3 117,00 89 4,9 2,5
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Trends bei weiteren Arten

Unter den Arten mit Nachweisen auf 51 bis 99
Probeflächen 2003 bis 2007 lassen sich auf-
grund des geringeren Stichprobenumfangs
nach lediglich fünf Jahren nur wenige Trends
statistisch absichern. Dabei ergibt sich für das
Wintergoldhähnchen ein negativer Trend, wäh -
rend Rauchschwalbe, Schafstelze, Baum pie -
per, Gartenrotschwanz, Stieglitz und Turmfalke
in den letzten Jahren Bestandszunahmen  bzw.
-erholungen zeigten (Tab. 9). 

Zusammen mit der Dorngrasmücke bilden
Rauch schwalbe, Schafstelze, Baumpieper und
Gartenrotschwanz eine Artengruppe von Lang -
streckenziehern, deren Vorkommen in den letz-
ten Jahren offenbar eine leichte Erholung auf-
weisen. Auch Waldlaubsänger, Sumpfrohr sän -
ger und Grauschnäpper zeigen in den letzten
fünf Jahren positive Tendenzen. Unter Berück -
sich tigung des sehr unterschiedlichen Habitat -
spektrums in den Brutgebieten liegt es nahe,
dass die teilweise auffallend parallelen Be -
stands verläufe innerhalb der Artengruppe der
Lang streckenzieher vermutlich auf Einflüsse
auf dem Zugweg bzw. im Winterquartier zurück-
zuführen sind.

Trends in Niedersachsen und Bremen im
überregionalen Vergleich

Das Monitoringprogramm für häufige Brutvögel
in der Normallandschaft Niedersachsens und
Bremens ist seit 2004 Teil eines bundesweit mit
einheitlicher Methode durchgeführten Projek -
tes. Daraus ergeben sich direkte Vergleichs -
mög lichkeiten der in Niedersachsen und Bre -
men dokumentierten Trends mit den Entwick -
lun gen in anderen Bundesländern. Diese Ver -
glei che beziehen sich auf den in allen Teilen
Deutschlands abgedeckten Zeitraum von 2004
bis 2007 und decken damit nur einen Zeitraum
von vier Jahren ab. 

Unter den häufigen Brutvögeln zeigte der Zilp -
zalp im Zeitraum von 2004 bis 2007 eine be -
son ders markante Bestandsentwicklung mit
einem Bestandseinbruch um rund 30 % 2005
und einen Bestandsanstieg 2007. Diese Ent -
wicklungen verlaufen auffallend parallel in
Niedersachsen und Bremen sowie in allen
anderen Teilen Deutschlands (Abb. 4). Für den
Zaunkönig ergab sich in Niedersachsen und
Bremen eine von 2004 bis 2006 sehr stabile
Ent wicklung mit einem anschließenden Zu -
wachs in der Saison 2007. In den anderen
Bundesländern erfolgte auch bei dieser Art
eine ähnliche Entwicklung, wobei sich hier der
Kältewinter 2005/2006 als Einflussgröße auf
den Bestandsverlauf des Zaunkönigs abzeich-
net. Möglicherweise drückt sich in diesen leich-
ten Differenzen der Bestandskurven das weit-
gehend atlantische Klima in Niedersachsen
und Bremen mit vergleichsweise milden Win -
tern aus.
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Tab. 8: Median des Trends 2003 bis 2007 für Arten -
grup pen mit unterschiedlicher Habitatbindung –
Verwendung fanden Trends für alle Arten mit Nach -
wei sen auf wenigstens 50 Probeflächen 2003 bis
2007 unabhängig von der Signifikanz des Arttrends
(all gemein häufig: Stockente, Ringeltaube, Zaun kö -
nig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Sing -
dros sel, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Schwanz -
meise, Blaumeise, Kohlmeise, Rabenkrähe, Star;
Sied lungsarten: Turmfalke, Türkentaube, Rauch -
schwalbe, Bachstelze, Hausrotschwanz, Garten rot -
schwanz, Klappergrasmücke, Grauschnäpper, Elster,
Dohle, Haussperling, Feldsperling, Grünfink, Stieg -
litz, Bluthänfling, Gimpel; Waldarten: Hohltaube, Tur -
tel taube, Grünspecht, Schwarzspecht, Buntspecht,
Baumpieper, Waldlaubsänger, Wintergoldhähnchen,
Sommergoldhähnchen, Sumpfmeise, Weidenmeise,
Haubenmeise, Tannenmeise, Kleiber, Garten baum -
läufer, Eichelhäher, Buchfink; Grün- und Ackerland:
Mäusebussard, Rebhuhn, Wachtel, Fasan, Kiebitz,
Kuckuck, Feldlerche, Schafstelze, Wiesenpieper,
Misteldrossel, Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, Dorn -
grasmücke, Gartengrasmücke, Fitis, Goldammer). –
Trend median 2003 to 2007 for species groups from
different habitats (widespread species: Mallard,
Woodpigeon, Wren, Dunnock, Robin, Blackbird,
Song Thrush, Blackcap, Chiffchaff, Long-tailed Tit,
Blue Tit, Great Tit, Carrion Crow, Starling; settle-
ments: Kestrel, Collared Dove, Barn Swallow, White
Wagtail,Black Redstart, Redstart, Lesser White -
throat, Spotted Flycatcher, Magpie, Jackdaw, House
Sparrow, Tree Sparrow, Greenfinch, Goldfinch,
Linnet, Bullfinch; woodland: Stock Dove, Turtle Dove,
Green Woodpecker, Black Woodpecker, Great Spot -
ted Woodpecker, Tree Pipit, Wood Warbler, Gold -
crest, Firecrest, Marsh Tit, Willow Tit, Crested Tit,
Coal Tit, Nuthatch, Short-toed Treecreeper, Jay,
Chaf finch; farmland: Buzzard, Partridge, Quail,
Phaesant, Lapwing, Common Cuckoo, Skylark,
Yellow Wagtail, Meadow Pipit, Mistle Thrush, Marsh
Warbler, Icterine Warbler, Whitethroat, Garden
Warbler, Willow Warbler, Yellowhammer).

n Trendmedian pro Jahr

allgemein häufig 14 3,5

Siedlungsarten 16 5,5

Waldarten 17 3,7

Offenlandarten 16 0,8
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Tab. 9: Brutvogelarten in Niedersachsen und Bremen mit Nachweisen auf > 50 (bis 99) Probeflächen 2003 bis
2007 - Trend 2003 bis 2007, Zahl der Probeflächen mit mindestens einem Nachweis, mittlerer Trend/Jahr mit
Standardfehler bzw. Signifikanz (2003 = 100 %; *: Signifikanzniveau 95 %; **: Signifikanzniveau 99 %). Nicht
dargestellt sind die Entwicklungen bei Wiesenpieper und Turteltaube, die aufgrund der geringen
Stichprobenumfänge im Startjahr 2003 noch keine verlässliche Trendeinstufung zulassen. – Trends 2003 to
2007 for  species occuring on at least 50 study plots in Lower Saxony and Bremen (with number of study plots,
mean trend/year, standard error and level of significance).

2003 2004 2005 2006 2007 PF [n]
Ø Trend/
Jahr

Standard-
Fehler Signifikanz

Weidenmeise 100 81,84 68,73 69,83 69,23 63 -8,5 4,9

Haubenmeise 100 87,34 71,66 76,48 81,43 60 -5,3 3,3

Wintergoldhähnchen 100 130,91 111,66 77,37 99,74 80 -5,2 2,6 (p < 0.05) *

Schwarzspecht 100 71,81 73,21 84,48 72,44 67 -4,7 4,6

Gimpel 100 91,51 71,32 74,06 89,72 80 -4,2 4,3

Sumpfmeise 100 88,00 90,57 98,36 79,48 98 -3,4 3,2

Rebhuhn 100 84,96 95,81 80,90 87,08 57 -3,2 5,4

Bluthänfling 100 101,91 95,67 95,98 92,44 98 -2,1 4,2

Kiebitz 100 80,60 103,29 100,64 81,88 94 -1,8 2,7

Hausrotschwanz 100 105,38 108,66 97,43 98,75 89 -1,0 2,8

Gelbspötter 100 78,38 85,73 85,79 94,54 87 -0,2 4,1

Tannenmeise 100 93,70 85,12 105,91 95,78 87 0,4 2,4

Schwanzmeise 100 71,08 95,65 99,94 86,57 95 0,5 4,5

Wachtel 100 63,31 91,78 85,12 92,35 56 1,4 6,5

Sommergoldhähnchen 100 108,92 101,26 90,73 120,31 61 1,9 3,4

Elster 100 88,71 95,69 111,88 98,29 93 2,0 3,4

Grauschnäpper 100 127,45 126,06 141,20 111,68 73 3,3 6,7

Hohltaube 100 117,37 109,69 132,81 112,47 54 3,7 4,3

Kleiber 100 88,83 114,49 115,95 105,27 93 3,8 2,3

Sumpfrohrsänger 100 92,41 95,28 108,28 114,92 82 4,5 4,0

Rohrammer 100 103,17 123,02 119,78 118,70 72 5,0 3,6

Feldsperling 100 111,73 113,25 111,42 129,97 96 5,4 2,8

Dohle 100 116,65 104,63 127,43 126,07 53 5,7 4,5

Rauchschwalbe 100 91,64 89,04 125,01 121,75 82 7,3 3,2 (p < 0.05) *

Schafstelze 100 110,84 111,70 131,20 135,81 96 8,1 2,7 (p < 0.01)**

Waldlaubsänger 100 107,17 114,29 119,10 140,12 57 8,1 4,2

Türkentaube 100 122,28 105,89 118,26 160,97 56 9,6 5,0

Baumpieper 100 106,94 119,83 142,74 140,79 97 10,2 3,1 (p < 0.01)**

Grünspecht 100 113,35 143,12 161,23 146,59 61 11,8 9,6

Gartenrotschwanz 100 152,10 179,21 193,88 175,11 76 14,6 6,4 (p < 0.05) *

Stieglitz 100 126,54 183,11 153,03 183,00 63 15,0 7,7 (p < 0.05) *

Turmfalke 100 192,47 288,75 254,26 206,37 54 18,9 9,4 (p < 0.05) *
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Unter den häufigsten Arten zeigt die Mönchs -
grasmücke in Niedersachsen und Bremen der-
zeit besonders starke Bestandszuwächse (mitt-
lerer jährlicher Trend 2004 bis 2007: + 5,9 ±
1,6 %, p < 0,01). Die kontinuierlich ansteigende
Bestandskurve findet auch in den anderen
Bundesländern ihre Entsprechung (Abb. 5), die
Kenngrößen des Bestandsverlaufs in Deutsch -
land außerhalb von Niedersachsen und Bre -
men sind mit einer mittleren jährlichen Be -
stands zunahme von 5,6 ± 1,3 % (p < 0,01)
eben falls sehr ähnlich. Dagegen gehört das
Wintergoldhähnchen derzeit in Niedersachsen
und Bremen zu den wenigen Vogelarten mit
signifikant negativem Bestandsverlauf (mittle-
rer jährlicher Trend 2004 bis 2007: -11,2 ±
3,2 %, p < 0,01; Abb. 5). In den anderen Bun -
des ländern deutet sich dagegen eher eine Be -

standszunahme an, die sich derzeit aber stati-
stisch nicht absichern lässt. Ein genauerer
Vergleich der beiden Bestandskurven von 2004
bis 2007 zeigt allerdings trotz der unterschiedli-
chen Trendaussage auch bei dieser Art bun-
desweit einheitliche Entwicklungen mit rückläu-
figen Vorkommen von 2004 bis 2006 und einem
Jahr mit höheren Beständen 2007. Lediglich
der Grad der Bestandsveränderungen von Jahr
zu Jahr ist unterschiedlich stark ausgeprägt.

Besonderheiten

Im Rahmen des Monitorings in der Normal land -
schaft geht es vor allem um die Ermittlung von
lang fristigen Bestandstrends der häufigen
Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. Diese
Arten machen den weitaus größten Teil der ein-
heimischen Brutvögel aus und besiedeln fast
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Abb. 4: Bestandsentwicklung von Zilpzalp und
Zaunkönig in Niedersachsen und Bremen bzw. in
den anderen Bundesländern Deutschlands 2004 bis
2007 – Entwicklung des Bestandsindex, Startjahr
2004 = 100 %, für die Daten aus Niedersachsen und
Bremen zusätzlich Angabe des Standardfehlers
(Stich probenumfang für Niedersachsen und Bremen
215 Probeflächen, für Deutschland außerhalb dieser
Bundesländer 766 Probeflächen). – Population
trends of Chiffchaff and Wren in Lower Saxony/Bre -
men in comparison with trends in the other federal
states of Germany (population index, 2004 = 100 %).
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Abb. 5: Bestandsentwicklung von Mönchsgrasmücke
und Wintergoldhähnchen in Niedersachsen und Bre -
men bzw. in den anderen Bundesländern Deutsch -
lands 2004 bis 2007 – Entwicklung des Be stands -
index, Startjahr 2004 = 100 %, für die Daten aus Nie -
der sachsen und Bremen zusätzlich Angabe des
Standardfehlers (Stichprobenumfang für Nieder sach -
sen und Bremen 215 Probeflächen, für Deutschland
außerhalb dieser Bundesländer 766 Probeflächen). –
Population trends of Blackcap and Goldcrest in
Lower Saxony/Bremen in comparison with trends in
the other federal states of Germany (population
index, 2004 = 100 %).
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alle Lebensräume des Landes. Sie sind daher
besonders geeignete Indikatoren für Lebens -
raum veränderungen.

„Nebenbei“ gelingt es gelegentlich auch, auf
den Probeflächen sehr seltene Brutvögel anzu-
treffen. Diese Zufallsfunde sind durchaus
geeignet, die Kenntnisse über Vorkommen und
Verbreitung bei diesen Arten zu vertiefen und
daher ebenfalls von hohem Wert. Mit 215
zumindest in einem der letzten fünf Jahre bear-
beiteten Probeflächen von jeweils einem
Quadratkilometer Größe liegt der Anteil unter-
suchter Fläche in Niedersachsen und Bremen
bei weniger als 0,5 %. Dennoch wurden insge-
samt bisher Nachweise von 154 verschiedenen
Brutvogelarten erbracht. Dabei konnten seltene
Brutvögel wie Spießente (Borgfelder Wümme -
wie sen, 2005, I. Eikhorst) oder Zwerg schnäp -
per (NP Harz, Sieber, 2005, H. Zang; Land -
wehr, 2003, 2006, 2008, H.-J. Kelm) nachge-
wiesen werden. Einmal (11.06.2005 1 Sänger,
Uchter Moor, J. Rösler) gelang der Nach weis
eines Sprossers, der in Nieder sachsen nicht zu
den regelmäßigen Brutvögeln gehört (KRÜGER
& OLTMANNS 2007). Weitere Be son derheiten
waren Seeregenpfeifer (Wybel sumer Polder,
2005, K. Rettig), Kornweihe (mehrere Nach -
weise von Borkum, Langeoog, Norderney, H.
Andretzke, B. Petersen, F. Plai sier), Grau -
ammer (26.05.2005 Molberger Do se, M.
Neubert; 2006 Neuhaus, M. Jammer-Lühr),
Sumpfohreule (Werderland, Wangeroo ge,
Borkum, Langeoog, Norderney; M. Heck roth, A.
Schoppenhorst, B. Petersen, F. Plaisier, H.
Andretzke) und Uhu (2004 bis 2006, Teuto -
burger Wald, R. Berlage & F. Vogelsang). Auch
anekdotenhafte Anmerkungen zu Be stands -
veränderungen oder Einzelfunden können
wichtige Interpretationshilfen liefern. So scheint
sich im Osten Niedersachsens für einige
Höhlenbrüter wie z. B. den Star die Be -
standszunahme des Waschbärs als Prädator
negativ auszuwirken (H.-J. KELM briefl.). In der
Feldmark nordöstlich von Nordhorn fand sich
ein Teichrohrsänger-Revier mitten in einem
Rapsfeld (D. Melloh). In der Winsener Marsch
und damit weit im Binnenland gelang der
Nachweis von zwei Brutpaaren der Brandgans
in Kaninchenbauten in einem alten Sommer -
deich (H. Steinert). Aus dem Naturwaldreservat
„Landwehr“ meldete H.-J. Kelm Brutverdacht
für ein Paar in Höhlen uralter Eichen. 

Diskussion

Besonderheiten der Startphase

Erfahrungen aus zahlreichen Monitoring pro -
grammen in Europa haben gezeigt, dass die er -
mittelten Bestände in den ersten Bear bei -
tungsjahren oft ansteigen. Hier wirkt sich ein
Lerneffekt aus, der sich aus der verbesserten
Kenntnis der Probefläche und Vorkommen
schwierig zu erfassender Arten bei den Kar -
tierern ergibt.  Auch für das DDA-Monitoring auf
Basis von Punkt-Stopp-Zählungen und Revier -
kartierungen deuten viele Bestandsverläufe ein
ähnliches Problem an (SCHWARZ & FLADE 2000,
FLADE & SCHWARZ 2004). In den nächsten
Jahren wird statistisch zu prüfen sein, ob durch
das Weglassen des Startjahres zur Redu zie -
rung der genannten Lerneffekte eine verbes-
serte Trenddarstellung möglich wird. Weil paral-
lel zum Aufbau des neuen Monitorings die
Punkt-Stopp-Zählungen und Revierkar tierun -
gen des DDA auch in Niedersachsen und Bre -
men bis 2010 ihre Fortsetzung finden, ergibt
sich aus einer nachträglichen Berücksichtigung
der Besonderheiten in der Startphase kein
Kontinuitätsproblem. Vielmehr gewährleistet die
Phase paralleler Datenerhebung durch das
„alte“ und das „neue“ Monitoring häufiger
Brutvögel von 2003 bis 2010 den lückenlosen
Übergang zwischen den Datenreihen. Falls
sich statistisch absichern lässt, dass die Trends
für eine Art in beiden Monitoringprojekten ver-
gleichbar verlaufen, lassen sich in Zukunft die
Ergebnisse aus beiden Programmen direkt mit-
einander kombinieren. In entsprechender Wei -
se konnte in Großbritannien der Methoden -
wech sel von der seit 1962 betriebenen Revier -
kartierung auf die 1994 gestartete Linien kar -
tierung gewährleistet werden (FREMAN et al.
2007).

Unterschiedliche Bestandsentwicklungen in
verschiedenen Lebensräumen

Derzeit überwiegen unter den häufigeren Brut -
vögeln die positiven Bestandstrends. Das gilt
vor allem für allgemein verbreitete Arten sowie
für die Arten des Siedlungsraums. Auch inner-
halb einer Art finden sich regelmäßig differen-
zierte Trends, bei denen sich die Bestände im
städtischen Umfeld meist deutlich positiver ent-
wickeln als in den forstwirtschaftlich genutzten
Wäldern Deutschlands (FLADE & SCHWARZ
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2004, FLADE & SUDFELDT 2008). Innerhalb des
kurzen Zeitraums von 2004 bis 2007 konnten in
Niedersachsen und Bremen für den Zilpzalp
keine Differenzen der Trends in verschiedenen
Lebensräumen ermittelt werden. Betrachtet
man allerdings die Bestandsentwicklung dieser
Art von 1991 bis 2005 auf Basis der Punkt-
Stopp-Zählungen in Deutschland, so wird deut-
lich, dass sich die Vorkommen im Wald signifi-
kant negativ (- 0,6 % Abnahme pro Jahr) und
außerhalb geschlossener Wälder signifikant
positiv (2,3 % Zunahme pro Jahr) entwickelt
haben (FLADE & SUDFELDT 2008). Die Analysen
von 1991 bis 2005 ergaben u. a. auch für Amsel
und Zaunkönig innerhalb von Wäldern stabile,
aber außerhalb dieser statistisch abgesichert
positive Bestandstrends. In der kurzfristigen
und beispielhaften Betrachtung der Lebens -
raum spezifischen Trends in Niedersachsen
und Bremen 2004 bis 2007 finden sich diese
anhaltenden Bestandszunahmen im Siedlungs -
bereich für die Amsel wieder, während sich
beim Zaunkönig im bebauten Bereich keine
Trends absichern ließen, die Art aber gleichzei-
tig in den Wäldern Niedersachsens zugenom-
men hat. Hier sind längerfristige Datenreihen
erforderlich, um entsprechende Auswertungen
fundierter erstellen zu können. 

Der Bestandseinbruch des Zilpzalps 2005

Der in ganz Deutschland beobachtete Be -
stands einbruch des Zilpzalps von 2004 auf
2005 wurde auch in anderen europäischen
Län dern belegt. So zeigte die Art in den Nieder -
landen sowohl im landesweiten Brutvogel moni -
toring als auch in den Fangzahlen des „Con -
stant Effort Site“-Projektes 2005 einen Ein -
bruch von über 30 % (VAN DIJK et al. 2007, VAN
DER JEUGD et al. 2007). Auch in Großbritannien
kam es nach einer starken Bestandszunahme
von 1985 bis 2004 im Jahr 2005 erstmals wie-
der zu einem deutlichen Bestandsrückgang,
der sich auch im Folgejahr fortsetzte (http://
www.bto.org/birdtrends2007/wcrchiff.htm). Ent -
sprechend gestaltet sich auch der Be stands -
verlauf in Dänemark, wo sich der langfristig
zunehmende Bestand in den Jahren 2005 und
2006 negativ entwickelte, um sich 2007 wieder
leicht zu erholen (http://www.dofbasen.dk/). Da -
gegen zeigte sich in Schweden für die Saison
2005 kein Bestandseinbruch. Dass die schwe-
dischen Brutvögel offenbar einer eigenen Po -

pu lation mit abweichendem Trend angehören,
zeigt auch der langfristig von der Situation in
Mitteleuropa stark abweichende Bestands -
verlauf mit Rückgängen von 1975 bis 1997 und
anschließender, leichter Bestandserholung
(LINDSTRÖM & SVENSSON 2006).

Für die Schweiz ist ein Bestandseinbruch auch
im Folgejahr im Anschluss an den Kältewinter
2005/06 dokumentiert (VOLET et al. 2006). Das
Jahr 2006 erwies sich auch in Großbritannien
als Jahr mit um rund 20 % verringertem Bruter -
folg (GRANTHAM & ROBINSON 2007).

In der Gesamtschau und bei Berücksichtigung
der großräumigen Bestandsveränderungen in
Europa ist der kurzfristige Bestandseinbruch
des Zilpzalps 2005 allerdings wenig relevant,
gehört diese Art doch zu den zehn Arten mit
den europaweit  stärksten Bestandszunahmen
seit 1980 (PECBM 2007).

Ausblick
Mit großem Elan und Erfolg ist in den letzten
Jahren in Niedersachsen und Bremen das Mo -
nitoringprojekt zur Erfassung der Bestands -
veränderungen bei häufigeren Brutvögeln in
der Normallandschaft an den Start gegangen.
Nach fünf Jahren Laufzeit werden alljährlich
rund 70 % der vorhandenen Probeflächen be -
ar beitet. Dabei hat das Monitoring in Nieder -
sachsen und Bremen mit dazu beigetragen, als
„Pilotprojekt“ ein Jahr später in der Saison 2004
den Start eines entsprechenden bundesweiten
Vorhabens zu ermöglichen. Aufgrund der der-
zeit parallel fortgesetzten Punkt-Stopp-Zählun -
gen und Revierkartierungen wird es gelingen,
die seit 1989 erhobenen Datenreihen des bis-
herigen DDA-Monitorings häufiger Brutvögel
mit dem neuen Monitoring nahtlos zu kombinie-
ren und ab 2011 fortzusetzen.

Die Einführung eines zufallsverteilten Stich pro -
bendesigns und die Etablierung einer einheitli-
chen Erfassungsmethode ermöglichen zusätz-
liche, weiterführende Auswertungen. Dazu
gehören Hochrechnungen landes- und bundes-
weiter Gesamtbestände der häufigen Brutvö -
gel, die sich auf Basis des Monitorings Jahr für
Jahr aktualisieren lassen (MITSCHKE & LUDWIG
2004, MITSCHKE et al. 2005). Zudem stellen die
Ergebnisse des Monitorings auf den 100 ha-
Probeflächen einen wichtigen Bestandteil des
ADEBAR-Projektes dar, weil sie die Basis für
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die Berechnung mittlerer Dichtewerte pro
Region und Lebensraum bei allen allgemein
ver breiteten, häufigen Arten bilden (GEDEON et
al. 2007). 

Monitoringprojekte leben von ihrer langjährigen
Kontinuität. Hinsichtlich der Flächenauswahl
und methodischen Entscheidung für die Linien -
kartierung sind langfristige Weichenstellungen
getroffen worden. Die ehrenamtlichen Kartierer
haben beide Rahmenbedingungen akzeptiert
und in der Startphase durch wichtige methodi-
sche Anmerkungen im Detail zu zahlreichen
Verbesserungen beigetragen. In den nächsten
Jahren wird es darauf ankommen, die Motiva -
tion der bereits Beteiligten aufrechtzuerhalten
und gleichzeitig ständig neue Mitstreiter zu
gewinnen. Neben Probeflächen, die bisher
noch nicht bearbeitet worden sind, müssen
auch verwaiste Probeflächen, bei denen Bear -
beiter ausscheiden mussten, neu vergeben
werden. Die Niedersächsische Ornithologische
Vereinigung freut sich über jeden neuen
Interessenten.

Dank
Ohne die Unterstützung und Initiative der
Staat lichen Vogelschutzwarte Niedersachsen
und insbesondere von Peter Südbeck wäre die
Niedersächsische Ornithologische Vereinigung
nicht in der Lage gewesen, ein systematisches
und umfassendes Monitoring häufiger Brutvö -
gel in Niedersachsen und Bremen so erfolg-
reich zu etablieren. Bei der Flächenauswahl in
der Startphase leistete außerdem Jürgen Lud -
wig unschätzbare Hilfe. Volker Moritz und vor
allem Volker Laske unterstützten die Wer bung
von Mitarbeitern in der besonders schwierigen
Startphase des Projektes. Bei der Übernahme
der niedersächsischen Probe flä chen in das
bundesweite Flächeninventar waren Holger
Heidrich-Riske und weitere Mitarbeiter im
Statistischen Bundesamt sehr hilfsbereit. Ganz
besonderer Dank gebührt Werner Eikhorst, der
das Monitoringprogramm in Bremen koordiniert
und die Daten in vorbildlicher Weise aufbereitet
und zur Verfügung gestellt hat. Die Fortsetzung
der organisatorischen Begleitung des Monito -
rings in Niedersachsen im Anschluss an die
Startphase 2002 bis 2005 wurde durch eine
finanzielle Förderung von Seiten der NOV er -
mög licht, wofür vor allem ihrem Vorsitzenden
Herwig Zang besonderer Dank gebührt.

Schließlich wären alle theoretischen Überle-
gungen und Bemühungen um den Aufbau
eines möglichst aussagefähigen Monitorings
häufiger Brutvögel für Niedersachsen und
Bremen fruchtlos geblieben, wenn die ehren-
amtlichen Vogelkundler der Niedersächsischen
Ornithologischen Vereinigung dieses Pro -
gramm nicht so begeistert und in großer Zahl
auf genommen hätten. Allen, die seit dem Start
des Projektes teilgenommen haben, gebührt
daher ganz besonderer Dank:
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Benthin, R. Berlage, W. Bertram, P. Block, V.
Bohnet, K. Bosse, T. Brandt, B. Breden, D. Brill,
P. Brunek, E. Bühring, U. Bühring, W. Burkart,
H. Busch, A. Büter, H. Butz, D. Carstensen-
Roe ben, T. Clemens, H. Clodius, H. Dahl, G.
Dahms, D. Damker, H. Daubert, L. Demuth, K.
Dettmann, H. Dirks, K. Dornieden, H. Dörrie, R.
Ehben, W. Eikhorst, G. Ellwanger, D. Ertel, M.
Fischer, B. Flore, D. Flügge, J. Folger, M. Folger,
K. Franke, L. Frye, C. Fuchs, N. Gaedecke, P.
Germer, E. Giese, W. Golnik, M. Gorsler, K.
Gos lar, W. Gräfenkämper, W. Graichen, S.
Gröhn, A. Gröngröft, K. Großberger, G. Groß -
kopf, J. Grützmann, H. Habersetzer, U. Handke,
H. Hanssen, J. Hartmann, O. Hartwig, G. Has -
se, M. Heckroth, H.-H. Heinen, G.-M. Heinze, D.
Herbst, D. Hermann, L. Hesselink, U. Hinz, P.
Hon ke, C. Horn, F. Ibold, G. Ispas, G. Jacobs, E.
Jäh me, A. Jahn, M. Jammer-Lühr, M. Joost, H.
Jütt ner, H.-J. Kelm, R. Kempe, N. Kern, C. Ker -
perin, A. Klein, H. Klugkist, H. Köhler, K. Kohls,
G. Kooiker, B. Koppe, U. Kowalski, H. Krucken -
berg, J.-A. Krüger, T. Krüger, P. Kunze, H.
Kunze, T. Kuppel, V. Laske, T. Laumann, K.
Lehn, W. Leistner, W. Lemke, W. Lettau, R. Lie -
belt, D. Liebich, E. Liebl, J. Ludwig, R. Lüh ken,
J. Maierhofer, L. Mallach, R. Mann, M. Mar -
chand, I. Mauruschat, R. Melching, D. Melloh, J.
Melter, K. Menke, U. Meyer, B. Möller, J. Mor -
gen stern, V. Moritz, I. Müller-Reich, T. Munk, W.
Naber, M. Neubert, H. Niebuhr, F. Niemeyer, K.
Osburg, E. Oschika, K. Otten, K. Pailer, N.
Parker, W. Paszkowski, P. Pauschert, H. J.
Pelny, T. Penkert, B. Petersen, S. Pfützke, U. Pit -
tius, F. Plaisier, J. Prins, U. Puls, U. Quante, B.
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Rathjen, H. Rebling, G. Reichert, K. Rettig, I.
Rieckmann, F. Rieken, M. Riepl, R. Rochau, U.
Röhrs, J. Rösler, T. Roßkamp, H. Sagkob, W.
Samt lebe, K. Sandkühler, K. Schabacher, S.
Schäfer, S. Schierenbeck, D. Schipper, F.-U.
Schmidt, P. Schmidt, F. Schneider, J. Schnötke,
A. Schoppenhorst, J. Schrader, M. Schreiber, J.
Schreiner, K. Schröder, R. Schrön, R. Schuder,
H. Schühle, H. Schürstedt, E. Seebaß, U.
Seelaff, S. Spalik, T. Späth, M. Sprengel-Krau -
se, H. Steinert, G. Stodte, P. Südbeck, A. Tesch,
K. Thiele, R. Tonn, T. Troschke, M. Trzoska, J.
Umland, L. Uphues, U. Vaske, K. Vogelsang, H.
Völker, M. Völker, L. von der Heyde, F. Vornkarl,
U. Voß, H. Weinert, W. Welle, L. Wellmann, W.
Wendt, D. Westphal, P. Wiesner, H. Wietjes, T.
Wille, W. Wimmer, L. Winkelmann, D. Wochnik,
S. Wormanns, J. Wübbenhorst, E. Zander, H.
Zang, M. Zenk.

Summary – “Blackbird, Song Thrush,
Chaffinch and Starling” – first results of
the first five years of the new monito-
ring program for common breeding
birds in Lower Saxony and Bremen
In 2003 a new monitoring programme for com-
mon breeding birds was started in Lower Saxo -
ny and Bremen. The selection of altogether 280
study plots was conducted by stratified random
sampling considering the natural regions and
main habitat types in Lower Saxony. From 2003
to 2007 data from altogether 215 plots were
collected at least in one year, all in all results
from 700 counts could be analysed. Birds are
counted by a line transect method, mapping
each individual along a ca. three  kilometre
transect in altogether four controls per season.

The mean species number per plot and year
was ca. 32, maximally there occured 59 spe-
cies at one square kilometre plot. The mean
number of territories (all species) per study plot
started in 2003 with 143 territories and increa-
sed to 180 territories until 2007. One reason for
this increase may be the increased experience
of observers with the quantitative recording of
difficult species like House Sparrow, Green -
finch and other partly colonial breeding spe-
cies.

Although until 2007 only 72 % of the 280 plots
were counted, the monitoring scheme already
works well with regard to species composition

and frequency. Overrepresented are only a few
species with loud song (Wren, Blackcap), on
the other hand underrepresented are inconspi-
cuous species like Blue Tit or Dunnock.

After only five years of monitoring, results are
bound to be preliminary. At present most spe-
cies show positive trends, particulary the most
common ones (Chaffinch, Blackbird, Great Tit,
Wren, Woodpigeon, Blackcap, Blue Tit). The
Chiffchaff shows a different, significantly nega-
tive trend with a population crash in 2005. 

A trend differentiation by habitat results for the
Chiffchaff in mostly parallel curves of populati-
ons of farmland, settlements and woodland,
while for Blackbird and Woodpigeon a positive
trend could be only confirmed for birds bree-
ding in settlements. For the Wren, particularly
the population in woodland shows a positive
trend. If common bird species are grouped as
ubiquitous species, species of settlements,
woodland and farmland, it becomes clear that
especially the populations of farmland birds
show no positive trend over the period of 2003
to 2007.

Comparisons of trends in Lower Saxony/Bre -
men with the population development in the
other federal states of Germany in general
result in high similarities (for example shown for
Chiffchaff, Wren and Blackcap). In the Gold -
crest population curves show a parallel course,
but a negative trend could only be confirmed
statistically for the populations in Lower Saxo -
ny/Bremen.  

After the successful start of the new monitoring
scheme for common breeding birds in Lower
Saxony and Bremen new volunteers have to
get integrated into the program in the next
years to further consolidate the monitoring
scheme. The effectiveness of monitoring com-
mon breeding birds will be particulary improved
by the combination of the results from the new
scheme with the outcomes of an older scheme
started in 1989 and based on point counts.
Already now monitoring of common breeding
birds has developed into one of the most impor-
tant indicators for the assessment of environ-
mental changes.
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Einleitung
Mit der Ausweisung des niedersächsischen
Nationalparks Harz 1994 wurde ein typischer
Ausschnitt der Lebensräume dieses nördlich-
sten deutschen Mittelgebirges unter Schutz
gestellt. Nach der Fusion mit dem Nationalpark
Hochharz in Sachsen-Anhalt 2004 umfasst die
Gesamtfläche des Schutzgebietes mit annä -
hernd 250 km² etwa 10 % dieses Mittelge birgs -
raums.

Angesichts der fortschreitenden Implemen tie -
rung des Prozessschutzgedankens bietet sich
die Chance, die eigendynamische Entwicklung
einer ehemals kulturgeschichtlich geformten
Waldlandschaft und ihrer Vogelwelt zu doku-
mentieren. Um die lange Tradition der vogel-
kundlichen Erforschung dieses Gebietes durch

ein großflächiges und standardisiertes Monito -
ring zu ergänzen, wurden im niedersächsi-
schen Teilbereich 1996, 2002 und 2006/07
Brut vögel in Referenzgebieten erfasst. Die hier
zusammengefassten Ergebnisse erlauben ei -
nen Einblick in die gegenwärtige Situation und
einige Entwicklungstendenzen der Brutvo -
gelwelt des Harzes.

Material und Methode

Naturräumliche Gliederung des National -
parks Harz (niedersächsischer Teil)

Der 158 km² große niedersächsische National -
park teil umfasst Höhenlagen von 245 m bis 928
m ü. NN. Im Vergleich zu anderen deutschen
Mittel gebirgen ist das Klima im Harz kühler.
Wäh rend die Jahresmitteltemperatur in Bad

Brutvogelmonitoring im Nationalpark Harz
(Niedersachsen) – Ergebnisse und Erfahrungen

Thorsten Späth, Volker Laske & Alexander Mitschke

SPÄTH, T., V. LASKE & A. MITSCHKE (2008): Brutvogelmonitoring im Nationalpark Harz (Nieder -
sach sen) – Ergebnisse und Erfahrungen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 181-199.

Auf Basis von Revierkartierungen in repräsentativen Untersuchungsflächen 1996, 2002 und
2006/07 wurde der gegenwärtige Status der Brutvögel im Nationalpark Harz (Niedersachsen)
erfasst und erste Entwicklungstendenzen aufgezeigt. Die durch eine lange Nutzungsge -
schichte weitflächig veränderte Vegetationszusammensetzung und -struktur sowie höhenzo-
nale Effekte bedingen ein sehr heterogenes Habitatmosaik. 

Typische Brutvogelarten alter Buchen wälder sind noch selten. Eine kontinuierliche Zunahme
konnte bisher nur bei der Hohltaube nachgewiesen werden.

Deutliche Veränderungen der Brutvogelgemeinschaften traten in hochmontanen Fichten wäl -
dern auf. Nach der kalamitätsbedingten Lichtung zeigten sich deutliche Zunahmen bei Fitis und
Baumpieper. Weniger deutlich nahm der Gartenrotschwanz zu. Dieser Trend scheint anzuhal-
ten. Beim Baumpieper zeigt sich dagegen inzwischen ein deutlich negativer Trend. Bei Hau -
ben-, Tannen-, und Kohlmeise deuten sich in den Hochlagen generell anhaltende Rückgänge
an, so dass zu befürchten ist, dass die immissionsbedingte Bodenversauerung insbesondere
hier die Entwicklung weiterhin beeinflusst.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass viele Waldvogelarten zu selten sind, um deren Be -
stands trends in repräsentativen Untersuchungsflächen zu erfassen. Diese sollten daher ganz-
flächig erfasst werden. Für das im Rahmen eines Forschungsauftrags zu leistende ökologische
Gebietsmonitoring empfiehlt sich jedoch gerade auch die Erfassung häufiger Arten. Um jahr-
weise Bestandsschwankungen dieser Arten gegenüber echten Trends abgrenzen zu können,
scheint eine methodische Erweiterung in Anlehnung an das nationale Monitoringprogramm
„Häufige Brutvogelarten“ geeignet.

T. S., Nationalparkverwaltung Harz, Oderhaus 1, D-37444 St. Andreasberg, spaeth@na tio nal -
park-harz.de; V. L., Bergtal 8, D-38640 Goslar, volker.laske@t-online.de; A. M. Hergartweg 11,
D-22559 Hamburg, alexander.mitschke@hanse.net
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Harzburg (am Nordrand des Nationalparks, 260
m ü. NN) noch wie im Harzvorland bei 8,9 °C
liegt, sinkt sie, bedingt durch deutlich niedrige-
re Sommertemperaturen, auf 2,6 °C am
Brocken (1.142 m ü. NN; Sachsen-Anhalt). Zum
Vergleich sind im südlichen Schwarzwald die
Durchschnittstemperaturen bei gleicher Höhen -
lage und Exposition um 2-3 °C höher. Dadurch
liegen die Höhenstufen der Vegetation im Harz
um bis zu 250 m tiefer als in süddeutschen
Mittelgebirgen. Der Nationalpark befindet sich
überwiegend im niederschlagsreicheren Teil
des Harzes. Die Niederschlagssumme steigt

von etwas über 800 mm am südlichen Harz -
rand (Herzberg) auf rund 1.600 mm am
Brocken an (NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLA -
NUNGSAMT 1992). 
Abgesehen von waldfreien Moorflächen in den
Hochlagen ist das Gebiet fast vollständig be -
waldet. Natürlicherweise herrschten die zona-
len Waldgesellschaften Hainsimsen-Buchen -
wald und Wollreitgras-Fichtenwald vor (NIEDER -
SÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 1992). Auf
46 % der Gesamtfläche ist die Vegetations zu -
sam mensetzung als naturnah einzustufen.
Davon nehmen Buchenwälder 36 % und Fich -

Abb. 1: Gebietsgliederung des Nationalparks Harz und Lage der Untersuchungsflächen im niedersächsischen
Teil; dunkel dargestellt sind die eigendynamischer Entwicklung überlassenen Bereiche. – Zonation of the Harz
National Park and location of reference areas in the Lower Saxonian part; dark colour shows areas without
forest management.
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ten wälder 61 % ein. Die natürliche Übergangs-
zone mit Bu chen-Fichtenwäldern ist nur frag-
mentarisch erhalten. Bedingt durch die unplan-
mäßige Be wirtschaftung und Übernutzung der
Wälder in den früheren Bergbauperioden ging
der natürliche Charakter des Gebietes verlo-
ren. Die im 18. Jahrhundert einsetzende nach-
haltige Forst wirtschaft förderte den Anbau der
Fichte. Eine Einbringung natürlich vorkommen-
der Baumar ten setzte erst ab den 1980er
Jahren ein (OTTO 1989). So sind noch 54 % der
niedersächsischen Nationalparkfläche von
gleichaltrigen Fichtenforsten auf Buchen wald -
standorten (SCHU BART 1978) geprägt. In diesen
als „Natur entwicklungszonen“ bezeichneten
Flächen wer den vorübergehend noch Initial -
maßnahmen unter Förderung und Einbringung
von Laub baum arten durchgeführt (NIEDER -
SÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 2003).

Charakteristika der Untersuchungsflächen

Abb. 1 zeigt die Lage der Untersuchungs flä -
chen im niedersächsischen Teil des Natio nal -
parks.

Kolline bis submontane Stufe

Die Untersuchungsflächen (UF) Schimmerwald
und Lonau umfassen weite Bereiche der natür-
licherweise von Laubwald (insbesondere Rot -
buche) dominierten, kollinen bis submontanen
Höhenstufe (Tab. 1a). Dabei erstreckt sich die
Untersuchungsfläche Lonau bis in die montane
Stufe. Beide Flächen sind durch Buchen wald -
gesellschaften geprägt, wobei in der UF „Lo -
nau“ auf fast 90 % der Fläche Hainsimsen-Bu -
chenwald vorherrscht. In der UF Schim merwald
liegt ein kleinräumiger Wechsel verschiedener
Buchenwaldgesellschaften mit eingesprengten
Fichtenforsten vor.

Montane bis obermontane Stufe

In dieser natürlicherweise von Buchenwald ge -
sellschaften geprägten Höhenstufe sind im
West harz naturnahe Buchenwälder nur noch
fragmentarisch vorhanden. Fichtenforste domi-
nieren die in der montanen Stufe gelegenen
Unter suchungsflächen Molkenhaus, Rangen -
tal, Sonnenkopf und Hahnenklee klippen. Von
den Mischbeständen aus Buche und Fichte, die
in der obermontanen Stufe vorherrschen soll-
ten, findet man gegenwärtig nur Reste, bei-
spielsweise in der UF „Sonnenkopf“.

Hochmontane Stufe

Vier Untersuchungsflächen liegen in dieser von
natürlichen Bergfichtenwäldern und offenen
Moorflächen geprägten Höhenstufe. Die beiden
UF Bruchberg West und Bruchberg Ost enthal-
ten von Natur aus waldfreie Moore sowie aus-
gedehnte Flächen abgestorbener Fichtenalt be -
stände und Waldlichtungsfluren. Die Westflanke
dieses Höhenzuges war ebenso wie seine
Fortsetzung nach Südwesten, der „Acker“, auf-
grund seiner Exposition besonders stark von
den Waldschäden der 1970er und 1980er Jah -
re betroffen (ZANG 2004). Auf der Leeseite
lösten sich erst Ende der 1990er Jahre, bedingt
durch massenhaftes Auftreten des Borkenkä -
fers, die Fichtenaltbestände fast vollständig auf.
Der Flächenanteil noch lebender Fichten altbe -
stände lag 2007 in beiden Untersuchungs flä -
chen zwischen 10 und 20 %, was in etwa auch
die Situation im Jahre 2002 darstellt. Fichten -
jung bestände gehen auf frühere Wiederauf fors -
tungen zurück.

Die beiden UF Abbensteine und Achtermanns -
höhe sind nach wie vor von weitgehend ge -
schlossenem Fichtenwald geprägt.

Die UF Abbensteine und Achtermannshöhe
wur den erst seit 2002 bearbeitet. Seitdem sind
13,3 % des in Niedersachsen gelegenen Teils
des Nationalparks durch die Untersu chungs -
flächen abgedeckt.

Alle Buchenwälder unterliegen mindestens seit
der einstweiligen Sicherstellung 1992 (vor der
Nationalparkausweisung 1994) ihrer natürli-
chen Dynamik. Dieses trifft in eingeschränktem
Maße auch für die Fichtenwälder der hochmon-
tanen Stufe zu, wobei bis 2006 noch Maßnah -
men zur Minderung des Befallsdrucks durch
Borkenkäfer stattfanden. In den Fichtenforst -
anteilen der Untersuchungsflächen wurden z. T.
noch Initialmaßnahmen zur Laubbaum einbrin -
gung ergriffen. Das damit verbundene Zurück -
drängen der Fichte hatte bis zur letzten Kar tie -
rung im Jahre 2007 (s. o.) in den UF Schimmer -
wald, Molkenhaus und Sonnenkopf zu größe-
ren Habitatveränderungen geführt.

Artenspektrum, Erfassungsmethode und
Auswertung

Ziel der erstmaligen systematischen Erhebun -
gen 1996 war es, das Vorkommen und die
Sied lungsdichte von Spechten und einigen
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Tab. 1a: Größe, Höhenlage und Biotopausstattung der Untersuchungsflächen in der kollinen bis submontanen
Stufe. – Extent, elevation and habitat composition of reference areas investigated in the foothill to submontane
region. 

Tab. 1b: Größe, Höhenlage und Biotopausstattung der Untersuchungsflächen in der montanen Stufe. – Extent,
elevation and habitat composition of reference areas investigated in the montane region.

Tab. 1c: Größe, Höhenlage und Biotopausstattung der Untersuchungsflächen in der hochmontanen Stufe. –
Extent, elevation and habitat composition of reference areas investigated in the high montane region.

Untersuchungsgebiet Fläche
[km²]

Höhenlage 
[m ü. NN]

vorherschende Biotoptypen Anteil

Schimmerwald 3,71 245-430

Bodensaurer Buchenwald 39 %

Mesophiler Kalkbuchenwald 17 %

Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte 15 %

Fichtenforst 14 %

Lonau 3,10 250-515
Bodensaurer Buchenwald 89 %

Eichen-Mischwald 5 %

Untersuchungsgebiet
Fläche
[km²]

Höhenlage 
[m ü. NN]

vorherschende Biotoptypen Anteil

Molkenhaus 1,54 440-600

Fichtenforst 65 %

Bodensaurer Buchenwald 17 %

Waldlichtungsfluren u. Grünland 11 %

Rangental 3,05 440-750

Fichtenforst 63 %

Bodensaurer Buchenwald 19 %

Hochmontaner Fichtenwald 12 %

Sonnenkopf 1,54 570-770
Fichtenforst 86 %

Fichten-Buchenwald 11 %

Hahnenkleeklippen 1,64 520-770

Fichtenforst 82 %

Bodensaurer Buchenwald 8 %

Felsschuttwald u. Felsen 8 %

Untersuchungsgebiet
Fläche
[km²]

Höhenlage 
[m ü. NN]

vorherschende Biotoptypen Anteil

Abbensteine 1,46 620-755
Fichtenforst (tlw. auf entw. Moorstandorten) 53 %

Hochmontaner Fichtenwald 45 %

Achtermannshöhe 0,92 770-925 Hochmontaner Fichtenwald 95 %

Bruchberg Ost 2,65 770-905

Hochmontaner Moor-Fichtenwald 49 %

Waldlichtungsfluren 21 %

Fichtenwaldjungbestand 15 %

Hoch- und Übergangsmoor 10 %

Bruchberg West 1,41 780-915

Hochmontaner Fichtenwald 33 %

Hochmontaner Moor-Fichtenwald 32 %

Waldlichtungsfluren 14 %

Fichtenwaldjungbestand 19 %
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Nach folgenutzern von Spechthöhlen zu erfas-
sen. In der Brutsaison 2002 wurde das vollstän -
dige Artinventar aufgenommen. Die dritte
Bearbeitung erfolgte 2006 (am Bruchberg) und
2007 und konzentrierte sich auf Höhlenbrüter
sowie sämtliche punktuell bzw. in geringeren
Dichten verbreiteten Arten.

Die jeweils vollständige Revierkartierung der
Flächen im Jahre 2002 folgte weitgehend den
methodischen Vorgaben von FISCHER et al.
(2005). Aufgrund der Größe des kartierten
Gesamtgebietes konnten in den verschiedenen
Untersuchungsflächen nur jeweils drei bis vier
über die Brutzeit verteilte Kontrollen durchge-
führt werden. Die frühmorgendlichen Kartier -
durch gänge im Zeitraum März bis Juni wurden
in möglichst gleichen Zeitabständen wieder-
holt. Die höhenzonal unterschiedlichen Maxima
der Gesangsaktivität wurden durch räumliche
und zeitliche Staffelung der Kartierdurchgänge
berücksichtigt.

Die Auswertungen basieren auf der Einheit
„Reviere“, Siedlungsdichten werden meist in
Revieren/10 ha, fallweise auch als Reviere/km²
angegeben. 

Ein Vergleich der absoluten Artenzahlen ist
wegen der unterschiedlichen Flächengröße
nicht unproblematisch. Daher wurde zusätzlich
die relative Artenzahl berechnet. Mittels Arten-
Areal-Kurven (FLADE 1994) wurde zunächst die
zu erwartende Artenzahl bei der jeweiligen
Flächengröße errechnet. Die tatsächliche Ar -
ten zahl wurde durch diesen Wert dividiert und
der errechnete Index als zusätzliche Maß zahl
herangezogen. Dieses war nur für die Unter -
suchungsflächen Schimmerwald und Lonau
sowie die Untersuchungsflächen der hochmon-
tanen Stufe möglich, da bisher nur für diese
Flächen die jeweiligen Anteile der Biotop typen
Berg-Buchenwald und Berg-Fichtenwald und
der darin vorkommenden Arten herauszurech-
nen waren.

Zur Darstellung der α-Diversität in den Unter -
suchungsflächen wurde der Simpson-Diver -
sitätsindex (SIMPSON 1949) und zur Darstellung
der Ähnlichkeit der Artengemeinschaften der
Dice-Similaritätsindex berechnet (MÜHLENBERG

1993). Der Simpson Index (1/D) ist empfindlich
gegenüber den Abundanzen der häufigsten
Arten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der
zwei zufällig aus der Artengemeinschaft gegrif-
fene Individuen unterschiedlichen Arten ange -

hören. Der Dice-Index ergibt sich aus der einfa-
chen Division der gemeinsamen Arten durch
die Gesamtartenzahl und kann dezimal oder
als Prozentzahl ausgedrückt werden. Der Dice-
Index ist weniger anfällig gegenüber unter-
schiedlichen Stichprobengrößen als vergleich-
bare Indizes (MÜHLENBERG 1993). Die statisti-
sche Analyse von Bestandstrends seit 1996
wurde mittels linearer Regressionsanalyse
durchgeführt. Die Abundanzveränderungen
zwischen 2002 und 2006/07 wurden mittels 
t-Test (zweiseitig, verbundene Stichprobe) auf
Signifikanz untersucht. Dem liegt die Annahme
zugrunde, dass die Untersuchungsflächen als
Probeflächen aufgefasst werden können, in
denen übergeordnete Trends feststellbar sind.

Ergebnisse

Artenvielfalt, Diversität, Höhenverteilung
und Dominanz der Brutvogelarten

Anhand der Erfassung des vollständigen Arten -
spektrums im Jahre 2002 lassen sich die Viel -
falt und Struktur der jeweiligen Artenge mein -
schaften in den Untersuchungsflächen darstel-
len. 

Mit 40 Arten wurde die höchste Artenzahl pro
Untersuchungsfläche in den beiden randständi-
gen, niedrig gelegenen Probeflächen Schim -
mer wald und Lonau ermittelt (Abb.2).

Die Artenzahlen dieser Buchenwaldkomplexe
wer den in den höher gelegenen Untersu -
chungs flächen nicht erreicht. Eine ähnlich hohe
Artenzahl erreichte nur noch die UF Molken -
haus. Mittelspecht, Kleinspecht, Trauer schnäp -
per und Star fehlten hier aber bereits vollstän-
dig. Gartenbaumläufer und Weidenmeise wur-
den noch in dieser, aber in keiner weiteren Un -
tersuchungsfläche der montanen Stufe festge-
stellt. Auch Kleiber, Blau- und Sumpfmeise tra-
ten in den übrigen UF dieser Höhenstufe höch-
stens vereinzelt auf. 

Der Verlauf der Simpson-Diversitätsindizes
zeigt den deutlichen und einen höhenzonalen
Trend überlagernden Einfluss der Biotop- bzw.
Strukturvielfalt in den Untersuchungsflächen.
Dabei ist weniger als die Artenzahl die Domi -
nanzverteilung maßgeblich (Abb. 4). Großflä -
chig durch Fichtenforste geprägte Unter -
suchungs flächen wiesen gegenüber anderen
Unter suchungsflächen derselben Höhenstufe
geringere Werte auf. Dieses wird auch in der
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hochmontanen Stufe deutlich. Mit höherer
Strukturvielfalt war dabei v. a. immer die Ab -
schwächung der Dominanz des Buchfinks ver-
bunden, und unter den dominanten Arten
(Anteil jeweils > 5 %) erreichten Rotkehlchen,
Amsel, Zaunkönig oder Meisenarten höhere
Anteile.
In gewissem Umfang wird die
Artenzahl durch die unter-
schiedlichen Flächengrößen
überlagert. So wurden etwa in
der relativ kleinen UF
Achtermannshöhe im Ver -
gleich zu den anderen Flächen
in der hochmontanen Fichten -
waldstufe nur wenige Arten
festgestellt. Dieser Effekt der
Flächengröße auf die Arten -
zahl, lässt sich wegen ihrer
Biotopheterogenität nur für
wenige Untersuchungsflächen
ausgleichen. Zieht man die
Arten-Areal-Beziehungen nach
FLADE (1994) heran (Abb. 3),
zeigt sich, dass alle hochmon-
tanen Untersuchungsflächen
höhere Artenzahlen aufweisen
als rechnerisch zu erwarten

wäre. Diese Flächen sind also
generell infolge ihrer hohen
strukturellen Vielfalt als eher
artenreich anzusehen. Demge -
genüber ist die tatsächliche
Artenzahl in den beiden bu -
chen walddominierten Unter -
suchungsflächen geringer als
rechnerisch zu erwarten wäre.

Trotz des überlagernden
Effekts der Biotophe te rogenität
in den einzelnen Untersu -
chungs flä chen lassen sich
Unterschiede in der Arten zu -
sam mensetzung zwischen den
jeweiligen Hö hen stufen erken-
nen. Die in der hochmontanen
Stufe erfasste Artengemein -
schaft hob sich deutlich von
der Artengemeinschaft der kol-
linen und submontanen Stufe
ab. Berechnet als Dice-Index
ähnelten sich die Artgemein -

schaf ten der submontanen und montanen
Stufe noch zu 72 %. Die Ähnlichkeit der monta-
nen und hochmontanen Stufe be trägt nur noch
53 % und die der submontanen und der hoch -
montanen Stufe nur 44 %. Die Vorkommen von
Gartenrotschwanz, Klap pergrasmücke,
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Kuckuck, Neuntöter, Wen -
dehals und Wiesen pie per
waren ausschließlich auf die
Unter su chungsflächen der
hoch montanen Stufe be -
schränkt.

Mit der vorliegenden Flächen -
auswahl dürften zwar alle we -
sentlichen Biotoptypen und
Arten gemeinschaften im west-
lichen Teil des Natio nal parks
erfasst worden sein. Allerdings
lassen sich nach drei Kartie -
rungen in größeren Zeit ab -
ständen aufgrund der Selten -
heit vieler Arten, die sich u. a.
in den steil abfallenden Do -
minanz-Rang-Kurven fast aller
Untersu chungs flächen dar-
stellt (Abb. 4), nur für wenige
Arten verlässliche Aussa gen
zur Dichte und Be stands ent -
wicklung ableiten.

Dieses indiziert, dass nur we nige Arten (Buch -
fink, Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig, Kohl mei -
se etc.) in den Unter su chungsflächen häufig
ge nug sind, um deren Bestandssituation und -
trends ableiten zu können. In den Unter su -
chungs flächen am Bruchberg traten demge-
genüber außer dem Buchfink auch Baum pie -
per, Fitis und Heckenbraunelle als häufige
Arten auf. 

Für Arten wie Tannenhäher, Sperlings-, Rau -
fuß- und Waldkauz sowie den Schwarzspecht
sind auf der Basis von maximal 371 ha großen
Untersuchungsflächen kaum Aussagen zu
Siedlungsdichte, Habitatwahl oder mittelfristi-
gen Bestandsveränderungen möglich.

Abundanzen und Bestandstrends im sub-
montanen Buchenwald (Tab. 2 bis 4)

Seit 1996 hat der Bestand der Hohltaube in bei-
den von Buchenwald geprägten Untersu -
chungs flächen der tieferen Lagen erheblich
zugenommen. Mit 6,5 bzw. 7,5 Revieren je km²
wurden 2007 hohe Siedlungsdichten festge-
stellt. 

Dagegen zeigt sich beim Buntspecht eine deut-
liche Veränderung nur in der UF Schimmer -
wald, wo der Bestand von 1996 bis 2007 unter
Schwankungen von 47 auf 63 Reviere (17

Rev./km²) zugenommen hat, während das Vor -
kommen in der am Südrand des Harzes gele-
genen UF Lonau stabil blieb. Mit 8,1 Rev./km²
erreichte der Buntspecht hier eine geringere
Siedlungsdichte als in der UF Schimmerwald.
Der Buntspecht dürfte in dieser Untersu -
chungsfläche insbesondere von den einge-
streuten Fichtenbeständen profitieren (Tab. 1a).
Die Besiedlung der Probeflächen in den unte-
ren Lagen des Nationalparks durch den Mittel -
specht beschränkte sich auch 2007 noch auf
die wenigen Eichenbestände mit 1 bzw. 3 Re -
vieren. Mit weiteren Vorkommen im niedersäch-
sischen Nationalparkteil ist zurzeit kaum zu
rechnen. Seltene Arten blieben auch Schwarz-
und Kleinspecht. Mit 1,6 Rev./km² erreichte
dagegen der Grauspecht 2007 in der UF
Schimmerwald eine recht hohe Siedlungs dich -
te. Auch beim Grauspecht dürfte der größte Teil
der aktuellen Vorkommen im Nationalpark
durch diese beiden Untersuchungsflächen
abgedeckt sein.

Unter den höhlenbrütenden Singvögeln domi-
nierten in beiden Untersuchungsflächen Kohl-
und Tannenmeise, gefolgt von Kleiber, Blau-
und Sumpfmeise. Deren Bestände waren von
2002 auf 2007 überwiegend stabil bis zuneh-
mend. Der Rückgang bei Tannenmeise und
Haubenmeise in der UF Schimmerwald steht
mit der Auflösung verbliebener Fichtenbe stän -
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Abb. 4: Dominanz-Rang-Kurven in drei Untersu chungsflächen.
Dargestellt wird der Anteil Individuen (Reviere) je Art an der
Gesamtabundanz. – Exemplary demonstration of dominance-rank cur-
ves in three reference areas, ranked is the percentage of individuals (ter-
ritories) per species in overall abundance.
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de in Zusammenhang. Weniger einfach ist die
Interpretation bei anderen Arten, wobei sich bei
Wiederholungskartierungen mit größerem zeit-
lichem Abstand der Einfluss jährlicher Schwan -
kungen auf die dokumentierten Veränderungen
nur schwer einschätzen lässt. Etwas rückläufig
ist offenbar der Bestand der Sumpfmeise, und
die Weidenmeise wurde 2007 nicht mehr fest-
gestellt. Der Trauerschnäpper besiedelte 2007
weiterhin fast ausschließlich Nistkästen in der
UF Schimmerwald, war aber in den jeweiligen
Erfassungsjahren sehr unterschiedlich häufig.
Das einzige Revier in der UF Lonau befand sich
2007 in einem Alteichenbestand. Hier siedelt
auch die Mehrzahl der Stare, die überhaupt nur
in dieser Untersuchungsfläche etwas häufiger
sind; alle Vorkommen lagen in unmittelbarer
Nähe zur angrenzenden offenen Kulturland -
schaft.

Die erstmalige Feststellung von Baumpieper
und Goldammer im Jahre 2007 auf neu ent-
standenen Blößen in der UF Schimmerwald ist
eine direkte Folge der Waldum baumaß nah -
men. Auch die Bestände von Fitis und Zilpzalp
waren in diesem Zusammenhang angestiegen.

(Bezüglich der deutlichen Zunahme von Zaun -
könig und Waldlaubsänger siehe unten.)

Abundanzen und Bestandstrends in der
montanen bis obermontanen Höhenstufe
(Tab. 2 bis 4)

Die meisten seit 1996 erfassten Höhlenbrüter
dieser Höhenstufe zeigten nur Bestands -
schwan kungen auf geringem Niveau. Eine
Ausnahme ist auch hier die Zunahme der Hohl -
taube, insbesondere deren hohe Abundanz in
der UF Molkenhaus, wobei sich 2007 9 Reviere
in einem seit 1990 ausgewiesenen 17 ha gro -
ßen „Naturwaldreservat“ mit etwa 160 Jahre al -
tem Baumbestand befanden. In ähnlicher Wei -
se konzentriert waren bisher auch die Vorkom -
men von Kleiber und Buntspecht. Mit 3,2
Rev./km² war die Siedlungsdichte des Bunt -
spechts in der UF Molkenhaus bereits 1996 die
höchste in dieser Höhenlage. 2007 hatte sie
sich auf 5,8 Rev./km² erhöht. In allen anderen
Untersuchungsflächen schwankte die Bunt -
specht dichte zwischen 0,3 und 3,0 Rev./km²
und ohne erkennbare Trends. Ähnliches gilt für
den Kleiber, der bisher nur in dieser Fläche mit
10 Revieren 2002 und 15 im Jahre 2007 höhe-
re Abundanzen erreichte.

Aufgrund der klimatisch ungünstigeren Lage,
aber auch wegen der für diese Höhenstufe des
Harzes typischen großflächigen Fichtenforsten,
leben in diesen Untersuchungsflächen deutlich
weniger Arten als in den kollinen bis submonta-
nen Laubwaldgebieten (vgl. Abb. 2). Außer der
überall häufigen Mönchsgrasmücke wurden
bisher nur einzelne Reviere der Gartengras -
mücke in dieser Höhenlage festgestellt. Ähnlich
verhält es sich mit Schwanz-, Sumpf- und Wei -
denmeise sowie Grünfink. Nur in der UF Mol -
kenhaus konnten mehrere Reviere dieser Arten
festgestellt werden. Außerdem fehlte die Blau -
meise in dieser Höhenstufe bereits weitgehend.
In den naturnahen Bereichen der Untersu -
chungsflächen dieser Höhenstufe blieb bisher
auch das Auftreten von Gartenrotschwanz,
Trauerschnäpper, Grau- und Kleinspecht auf
einzelne Reviere beschränkt.

Artenturnover, Abundanzen und Bestands -
trends im hochmontanen Fichtenwald (Tab.
2 u. 3)

Infolge des kalamitätsbedingten, fortschreiten-
den Absterbens der Fichten in den Hochlagen
dürften hier die gravierendsten Veränderungen
der Vogelwelt seit Ausweisung des National -
parks Harz stattgefunden haben. Um dieses
Geschehen, welches bis zur ersten Aufnahme
1996 schon weite Flächen erfasst hatte, in etwa
zu rekonstruieren, werden die Siedlungs dich -
tewerte der Untersuchungsflächen mit weitge-
hend geschlossenem Fichtenwald (UF Abben -
steine und Achtermannshöhe) denjenigen am
Bruchberg, wo geschlossene Waldgebiete
inzwischen fast vollständig fehlen, gegenüber-
gestellt (Abb. 5).

Viele der in den geschlossenen Fichtenwäldern
häufigen Arten wie Buchfink, Rotkehlchen,
Gold hähnchen und Meisen sind in den aufge-
lichteten Flächen am Bruchberg seltener. Da -
raus resultiert eine Gesamtdichte von nur 44,1
Rev./10 ha in den aufgelichteten Flächen ge -
genüber 61,4 Rev./10 ha in den noch weitge-
hend geschlossenen Bereichen. Besonders die
um etwa 50 % geringere Siedlungsdichte des
Buchfinks in den offeneren Flächen war hierfür
maßgeblich. Umgekehrt waren in den offeneren
Flächen Fitis und Baumpieper deutlich häufiger
und neben der Heckenbraunelle die nach dem
Buchfink häufigsten Arten überhaupt. Dennoch
war 2002 in den stark aufgelichteten Bereichen
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am Bruchberg noch das komplette Artenspek -
trum des geschlossenen Fichtenwalds anzu-
treffen. Mit Wendehals, Kuckuck, Neuntöter,
Goldammer und Klappergrasmücke wurden
außerdem einige Arten ausschließlich in den
Untersuchungsflächen am Bruchberg gefun-
den. Dazu gehört auch der Gartenrotschwanz,
denn außerhalb dieses Habitatkomplexes wur -
de nur ein Revier festgestellt. Mit Ausnahme
von Kuckuck und Gartenrotschwanz blieb die
Besiedlung durch diese Arten auf wenige
Paare beschränkt. Die Vorkommen des Wie -
sen piepers blieben weitgehend an die offenen
Moorflächen gebunden. 

Um den Status der Arten, die
auf derartige, von zusammen-
brechenden Fichtenbeständen
und Offenbereichen geprägten
Flächen (weitgehend) be -
schränkt blieben, besser ein-
schätzen zu können, wurde
2006 eine ergänzende Kar -
tierung durchgeführt, wobei
das Kar tier gebiet mit 1.463 ha
den größten Teil der stark auf-
gelichteten Hochlagen des
Bruchbergs und des sich an -
schließenden Ackerhö henzu -
ges umfasste (Tab. 5). 

Hierbei bestätigte sich, dass
von den an halboffene bis offe-
ne Strukturen gebundenen Ar -
ten nur Baumpieper und Fitis
als häufig eingestuft werden
können. Vergleichsweise zahl-
reich waren auch Wiesen pie -
per und Gartenrot schwanz
sowie Kuckuck und Gold am -
mer. In Teilbereichen siedelten
Wendehals, Klapper-, Dorn-
und Gartengrasmücke sowie
Neuntöter. Insgesamt sind
diese Arten jedoch als selten
zu bezeichnen.

Beim Gartenrotschwanz konn-
te in den Unter suchungs flä -
chen am Bruchberg eine Zu -
nah me von insgesamt 12 Re -
vieren 1996 auf 23 Revie re im
Jahre 2007 beobachtet und
damit ein insgesamt positiver
Trend nachgewiesen werden,

was vermutlich für den gesamten Nationalpark
kennzeichnend ist. Für die noch selteneren
Arten ist eine Trend ein stufung nur auf größerer
Flä che möglich, da geeignete Ha bitate immer
nur kleinflächig ein gestreut sind (z. B. für Neun -
töter, Gold am mer, Grasmücken) und die inner-
halb der Unter suchungsflächen beobachtbaren
Verände rungen immer nur in kleinen Zahlen
ablaufen.
Eine Einschätzung der weiteren Verände run -
gen nach 2002 ist auf Basis lediglich einer
Folgekartierung nur für wenige Arten möglich.
So ließe sich anhand der Vergleichswerte 2002
und 2006/07 für Kuckuck und Zaunkönig eine
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leicht positive Tendenz in der Besiedlung der
Untersuchungsflächen am Bruchberg ablesen.
Deutliche Rückgänge ergaben sich bei der
Kohlmeise in der UF Bruchberg West, jedoch
nicht in der UF Bruchberg Ost. Auch Tannen-
und Haubenmeise haben in den bis 2002 noch
weitgehend geschlossenen Untersuchungsflä -
chen Abbensteine und Achtermannshöhe bis
2007 abgenommen. 

Besonders deutlich fällt die insgesamt negative
Tendenz des Baumpiepers in dieser Höhen lage
auf, der 2002 mit 4,8 bis 6,4 Rev./10 ha beson-
ders am Bruchberg sehr häufig war. 

Übergreifende Bestandstrends

Während sich innerhalb des betrachteten Zeit -
raums viele Abundanzveränderungen auf meist
niedrigem Niveau ergaben und in den einzel-
nen Untersuchungsflächen teilweise unter-
schiedlich darstellten, fallen für eine Reihe von
Arten gleichgerichtete Zu- oder Abnahmen auf. 

Der seit 1996 feststellbare positive Bestands -
trend der Hohltaube ist statistisch signifikant
(lineare Regressionsanalyse, p = 0,032). Da
eine systematische Kartierung von Schwarz -
spechthöhlen erst 2007 begonnen wurde, lie-
gen Vergleichsdaten, die eine Bewertung des

veränderten Habitatangebotes erlauben, aber
nicht vor. 

Demgegenüber liegen für die Mehrzahl der seit
1996 kartierten Höhlenbrüter nur kleine Be -
standszahlen vor, die nicht für verlässliche
Trend einschätzungen herangezogen werden
können.

Während die weitere Auflösung bzw. aktive,
waldbauliche Zurückdrängung der Fichten be -
stände zwischen 2002 und 2007 in einigen der
Untersuchungsflächen zu veränderten Habitat -
strukturen geführt hatte, ist das Ausmaß damit
verbundener Abundanzveränderungen gegen -
über einigen übergeordneten Trends gering. Da
2006/07 nicht alle Arten kartiert werden konn-
ten, seien nur einige sehr auffällige Verän -
derungen des erfassten Gesamtbestands dar-
gestellt (Abb. 6).

Die höheren Revierzahlen des Zilpzalps be -
schränkten sich im Wesentlichen auf die Unter -
suchungsflächen mit deutlichen Verände run -
gen der Vegetationsstruktur. Beim Baumpieper
hängen die massiven Rückgänge in den Hoch -
lagen möglicherweise mit sich verdichtender
Bodenvegetation und zunehmendem Baumauf -
wuchs zusammen.

Der Rückgang der Misteldrossel war in allen
Untersuchungsflächen mit Ausnahme der am
tiefsten gelegenen Untersuchungsflächen
Schim merwald und Lonau festzustellen und
markiert wohl genauso einen allgemeinen (s.
o.) Trend wie die Zunahme des Winter gold -
hähn chens, die in 7 der 10 Untersuchungs -
flächen festzustellen war.

Bei einigen Arten ergeben sich infolge gleich-
gerichteter Entwicklung statistisch signifikante
Unterschiede zwischen den Kartierungen 2002
und 2006/07. 

Statistisch gesichert ist der höhere Bestand
von Erlenzeisig (p = 0,008) und Fichten kreuz -
schnabel (p < 0,001) 2007, sicherlich ausgelöst
durch den bekannten Zusammenhang mit der
Fruktifikationsintensität der Fichte. 2001 war
ein Fehlmastjahr (REICHWALDT briefl.), worin
wohl das fast vollständige Fehlen dieser Arten
im Jahre 2002 begründet liegt.

Ebenso erweisen sich die Zunahmen von Som -
mergoldhähnchen (p = 0,007), Waldlaub sän ger
(p = 0,013) und Zaunkönig (p = 0,013) gegenü-
ber 2002 als statistisch gesichert. Der in weiten
Teilen des Harzes nachweisbare „Massen ein -
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Tab. 5: Revierzahlen und Siedlungsdichten ausge-
wählter Vogelarten auf 1,463 ha stark aufgelichteter
Fichtenwälder des Acker-Bruchberg-Höhenzuges
2006. – Number of territories and density of selected
bird species on 1.463 ha of open-canopy spruce
forest on the Acker-Bruchberg range in 2006.

Art
Revierpaare 
gesamt

Siedlungsdichte 
(RP/10 ha)

Baumpieper 463 3,16

Fitis 270 1,84

Wiesenpieper 40 0,27

Gartenrotschwanz 29 0,20

Kuckuck 23 0,16

Goldammer 16 0,11

Neuntöter 11 0,08

Klappergrasmücke 9 0,06

Wendehals 5 0,03

Dorngrasmücke 4 0,03

Gartengrasmücke 2 0,01

Pirol 1 0,01
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flug“ des Waldlaubsängers 2007 bedingte da -
bei eine Besiedlung teilweise auch reiner Fich -
tenbestände selbst in den hochmontanen Un -
ter suchungsflächen. Dabei ist unklar, in wel-
chem Maße jeweils auch Bruten stattgefunden
haben. Auch am Beispiel des Zaunkönigs zeigt
sich, dass wegen der enormen Bestands -
schwankungen dieser Art, periodisch erhobene
Daten nicht unmittelbar veränderte Habitat qua -
litäten indizieren können.

Diskussion

Methodenkritik

Im Nationalpark Harz stellt sich die gesetzlich
verankerte Aufgabe, einerseits den „…Aufbau
und die Entwicklung der natürlichen und natur-
nahen Lebensgemeinschaften sowie die ökolo-
gischen Zusammenhänge im Nationalpark …“
zu untersuchen und andererseits den Erhal -
tungszustand Wert bestimmender Vogelarten
im flächen- und namensgleichen EU-Vogel -
schutz gebiet zu dokumentieren. Gewisser ma -
ßen ist damit sowohl die Dokumentation der
ablaufenden natürlichen Prozesse ergebnisof-
fen zu verstehen als auch die wertende Dar -
stellung des Bestandsstatus gefordert. Mit der
Erfassung der Brutvögel auf repräsentativen
Teilflächen wurde versucht, der teilweise unter-

schiedlichen Zielrichtung zu entsprechen. We -
gen des damit verbundenen Aufwands konnte
jedoch nur eine gegenüber methodischen Vor -
gaben (FISCHER et al. 2005) vereinfachte Re -
vier kartierung durchgeführt werden. 

Die 2002 auf 13,3 % der Gesamtfläche des da -
maligen niedersächsischen Nationalparks Harz
und alle Arten ausgeweitete Erfassung (LASKE
& MITSCHKE 2002) zeigte, dass die Dokumen ta -
tion des Erhaltungszustands Wert bestimmen-
der Arten (Raufußkauz, Schwarzspecht, Sper -
lingskauz als typische Waldvogelarten) aus den
Erfassungen der Untersuchungsflächen allein
nicht möglich ist. Auch die Bestandssituation
und -trends vieler weiterer als mittelhäufig bis
selten einzustufender Arten werden nur ganz-
flächig erfasst werden können. Derartige art -
spezifisch auszurichtende Erfassungen (SÜD -
BECK et al. 2005) werden nur periodisch leistbar
sein. Eine Dokumentation ökologischer Prozes -
se ist damit nur beschränkt möglich. Auf Basis
der bisherigen Erfahrungen zeigt sich jedoch,
dass v. a. die Erfassung häufiger Arten belast-
bare Daten für das ökologische Gebiets moni -
toring liefert.

Die enormen Abundanzunterschiede beim
Waldlaubsänger belegen beispielhaft die
Schwierigkeiten der Interpretation von Daten,

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40 (2008) 191

Baumpieper

Misteldrossel

Zilpzalp

Fichtenkreuzschnabel

Wintergoldhähnchen

Sommergoldhähnchen

Erlenzeisig

Waldlaubsänger

Zaunkönig

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300

Abb. 6: Veränderungen in den Gesamtabundanzen einiger Singvogelarten zwischen 2002 und 2006/07; dunkle
Balken indizieren statistisch signifikante Unterschiede. – Changes in total abundances of some passerine birds
between 2002 and 2006/07; dark bars indicate statistically significant differences.

vbn40_b:Layout 1 24.12.2008 12:50 Seite 191



192 SPÄTH et al.: Brutvogelmonitoring im Nationalpark Harz

die in größeren Zeitabständen erhoben wer-
den. Entsprechend sollte eine Referenzierung
solcher Daten auf Bestandsindizes (SCHU MA -
CHER 2006) vor einer weiteren Bewertung erfol-
gen. Dass sich die Erarbeitung eigener Be -
standsindizes für das Nationalparkgebiet lohnt,
wird ebenfalls an diesem Beispiel deutlich. Das
massierte Vorkommen des Waldlaub sängers
2007 war nach unserer Kenntnis ein „Harzer
Phänomen“. 

Die erforderliche Bearbeitungskontinuität wäre
mittels der vollständigen Revierkartierung der
Untersuchungsflächen nicht leistbar. Daher
bedarf es auch hier einer erweiterten Konzep -
tion und der Anwendung anderer Erfassungs -
methoden, wie der Linienkartierung (BAUER &
MITSCHKE 2005). 

Ergebnisdiskussion

Das Habitatinventar innerhalb des niedersäch-
sischen Flächenanteils dürfte durch die Unter -
suchungsflächen ausreichend repräsentiert
sein. Mit insgesamt 63 Arten wurden die Mehr -
zahl der bisher nachgewiesenen 82 Brutvo gel -
arten und fast alle Waldvogelarten (NATIONAL -
PARK HARZ 2005) in den Untersuchungsflächen
erfasst. 

Die Interpretation der auf Untersu chungs flä -
chen bezogenen Daten ist jedoch dadurch er -
schwert, dass einige von ihnen sehr unter-
schiedliche Biotoptypen umfassen. Deshalb
werden insbesondere räumliche Verteilungs -
muster noch differenzierter betrachtet werden
müssen.

Dennoch wird deutlich, dass v. a. der Alters -
klassenaufbau der Wälder auf großer Fläche
(NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 2003)
die bisherigen Habitatqualitäten bestimmt. 

Zu Beginn der Erfassungen 1996 fehlten in den
Buchenwäldern der Tieflagen wegen des zu -
neh menden Dichteschlusses bereits Arten
offener bzw. halboffener Strukturen (ZANG
1997). Wendehals und Gartenrotschwanz
konnten bereits damals nicht mehr nachgewie-
sen werden. Mittelfristig dürften sich die Abun -
danzen der bisher beobachteten Arten weiter
erhöhen. Gegenwärtig liegt die Gesamtdichte
bereits deutlich über vergleichbaren Werten für
Bergbuchenwälder Mittel- und Norddeutsch -
lands (vgl. FLADE 1994), aber im Bereich des-
sen, was SCHUMACHER (2006) mehrheitlich für

Wirt schaftswälder in Nordostdeutschland an -
führt. Dieses gilt auch für die Gilde höhlenbrü-
tender bzw. „holzbewohnender“ Arten. Aus
Sicht des Naturschutzes besonders wertvolle
alte Buchenwälder mit langer Entwicklungs -
kontinuität (WINTER et al. 2004) fehlen in dieser
Höhenlage des Nationalparks. Um 200 Jahre
alte Buchen findet man nur vereinzelt oder
kleinflächig, auf jeden Fall mit minimalem Ge -
samtanteil. Die Ausprägung wesentlicher Habi -
tat strukturen etwa für den bisher an Eichen be -
stände gebundenen Mittelspecht wird vermut-
lich erst nach längeren Zeiträumen einsetzen
(SCHUMACHER 2006). 

Die geringe Dichte bzw. das Fehlen des Trauer -
schnäppers und seine weitgehende Bindung
an Nistkästen lässt auf einen Mangel an geeig-
neten Kleinhöhlen schließen (WINKEL 1989,
MÜLLER 2005).

Abhängigkeiten von der Fruktifikationsintensität
der Buche (FLADE & SCHWARZ 2004) deuten sich
in unseren Daten bisher nur an. Die von ZANG
(2003; s. a. ZANG & KUNZE 2007) im gleichen
Un ter suchungsraum dargestellte Abhängigkeit
des Kleibers vom Nahrungsangebot zeigte sich
auch nach unseren Beobachtungen 2002, ei -
nem Jahr mit nur geringer Buchenmast
(Spreng mast; REICHWALDT, briefl.).

Naturnahe Laubwälder mit längerer Entwick -
lungskontinuität sind im Nationalpark Harz
meist recht kleinflächig ausgeprägt und liegen
in der montanen Stufe. Sie sind recht gut in den
Untersuchungsflächen dieser Höhenstufe re -
prä sentiert, liegen aber meist in klimatisch
ungünstigen Lagen. Dass hier viele Arten feh-
len oder weniger dicht siedeln, ist bereits durch
frühere Untersuchungen über die Höhen ver -
breitung von Buchenwaldvögeln im Harz belegt
(Synopse in FLADE 1994) und wird durch die
vor liegenden Untersuchungen bestätigt. 

Bemerkenswert ist aber die relativ dichte
Besiedlung von Teilflächen in dieser Höhenlage
durch die Hohltaube. Im Naturwald „Ecker -
hang“, der Fläche mit der höchsten Siedlungs -
dichte, wurden 2007 auf einer Fläche von 17 ha
58 Schwarzspechthöhlen kartiert (NATIONAL -
PARK HARZ, unveröffentlichte Daten). Auch in
den übrigen Untersuchungsflächen dieser Hö -
hen lage scheint die Anzahl geeigneter Brut -
höhlen kein limitierender Faktor zu sein, auch
wenn Faulhöhlen als naturwaldtypische Struk -
turen (vgl. SCHUMACHER 2006) bisher selten
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sind. Die nur sehr geringe Besiedlung der wei-
ter im Inneren des Harzes gelegenen Unter -
suchungsflächen wird mit der Entfernung zu
Nahrungsflächen zusammenhängen. ZANG
(1986) gibt für den Harz Maxi mal abstände zwi-
schen Brut- und Nahrungs flächen von 10 km
an. 

Seit Ausweisung des Nationalparks haben sich
nur im hochmontanen Fichtenwald sehr deutli-
che Veränderungen der Waldstruktur ergeben.
Weit flächig abgestorbene Fichtenwälder sind in
gro ßen Teilen deckungsgleich mit den Unter su -
chungsflächen am Bruchberg. Anhand des bis-
herigen Datenbestands lässt sich der damit
verbundene Artenturnover nur in einer unech-
ten Zeitreihe darstellen. Die Einreihung der
Dichtewerte in die Ergebnisse von MEINEKE &
MENGE (1992; teilweise veröffentlicht in ZANG
2004), die Teilbereiche dieser damals noch
weitgehend geschlossenen Untersuchungs flä -
chen kartierten, zeigt jedoch weit reichende
Übereinstimmungen. 2002 traten demnach
Gartenrotschwanz und Fitis tatsächlich neu auf
oder zeigten ebenso wie der Baumpieper
wesentlich höhere Dichten. Geringere Dichten
wiesen Buntspecht, Zaunkönig, Rotkehlchen,
Wintergoldhähnchen und Waldbaumläufer auf,
teilweise auch die Tannenmeise. Kohlmeise
und Buchfink waren 2002 dagegen häufiger als
1992! 

Die bisherige Darstellung der Auswirkungen
immissionsbedingter Waldschäden (Synopse in
ZANG 2004) käme allerdings in Teilen zu den
gleichen Schlussfolgerungen, auch wenn die
hier untersuchten Flächen nicht in den davon
besonders betroffenen Westhanglagen gele-
gen sind. MEINEKE & MENGE (1992) bemerken
dazu, dass durch das Waldsterben „paradoxer-
weise…Lebensräume für früher nicht oder nur
seltener vorhandene Arten“ entstehen. Wende -
hals, Neuntöter und Baumpieper brüteten aber
nach Angaben von KNOLLE (1980) und SKIBA
(1983, 2005) in den Hochlagen des Westhar -
zes auch schon in den 1960er Jahren. Diese
Ar ten dürften damals u. a. von „Repa ra tions hie -
ben“ der Nachkriegszeit und der generell übli-
chen schlagweisen Bewirtschaftung der Fich -
ten forste (NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLA NUNGS -
AMT 1992) profitiert haben (so z. B. Zang 1983
zu Brutvorkommen vom Wendehals). Der Gar -
ten rotschwanz galt nach Angaben in WIN KEL &

ZANG (2005) bereits Anfang des 20. Jahr hun -
derts als Brutvogel auch in den höchsten
Lagen des Harzes und scheint Bereiche ober-
halb 900 m ü. NN wenigstens seit 1950 konti-
nuierlich zu besiedeln. Aus klimatischen Grün -
den wird es geeignete Habitatstrukturen auch
schon vor Eintritt der neuartigen Waldschäden
(vgl. ZANG 2004) gegeben haben. HELLMANN et
al. (1998) bemerken dagegen das weitgehende
Fehlen des Gartenrotschwanzes im weniger
geschädigten Leebereich des Brockens. 

Detaillierte Untersuchungen der kausalen Zu -
sammenhänge nach Eintreten der neuartigen
Waldschäden im Untersuchungsraum sind
ZANG (1990, 1998) zu verdanken. Tannen- und
Kohlmeise hatten in den Hochlagen u. a. gerin-
geren Bruterfolg und waren erhöhter Winter -
mortalität ausgesetzt. Als Ursachen diskutiert
ZANG (l. c.) ein verringertes Nahrungsangebot
als Folge der Entnadelung sowie einen Kalk -
man gel in der Nahrungskette. In unseren Er -
geb nissen deutet sich ein weiterer Rückgang
von Kohl- und Tannenmeise (ZANG 2004) sowie
der Haubenmeise in fast allen Untersu chungs -
flächen dieser Höhenlage an. SKIBA (2006)
dokumentiert u. a. den kontinuierlichen Rück -
gang der Kohlmeise in den Harzhochlagen von
1966 bis 2004. 

Dabei dürfte das Absterben der Fichten durch
Borkenkäferbefall z. T. die gleichen Wirkungs -
ketten bedingen wie sie im Hinblick auf die
immissionsbedingten Waldschäden beobachtet
wurden. Der Rückgang von Arten, die im Kro -
nenraum Nahrung suchen und den auch
bereits OELKE (1989) zeigte, wird damit vermut-
lich nur noch beschleunigt. Offen ist aber, wie
die Arten, die nach der Auflichtung des Fichten -
waldes neu oder häufiger auftreten, mit dem
von ZANG (1998) vermuteten Kalkmangel als
latenter Folge der Versauerung zurecht kom-
men. MEINEKE & MENGE (1992) befürchteten
daher, dass auch die vom Waldsterben profitie-
renden Arten wieder abnehmen würden. Dies
konnte durch die umfangreiche Kartierung
2006, die auch die immissionsgeschädigten
Westhänge einschloss, nicht bestätigt werden. 
Die am Bruchberg beobachteten Rückgänge
des Baumpiepers oder das Fehlen des 1996
noch gefundenen Neuntöters scheinen eher
auf den zunehmenden Dichtschluss der boden-
nahen Vegetation (vgl. a. SKIBA 2005), forciert
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durch anhaltend hohe Stickstoffde posi tionen
(BÖHLMANN et al. 2005), zurückzuführen sein.

Dank
Unser herzlicher Dank richtet sich an Herwig
Zang, der maßgebliche Beiträge zur Kenntnis
über die Vogelwelt des Westharzes geleistet
hat und die ornithologische Arbeit im Natio -
nalpark auf vielfältige Weise unterstützt.

Die vorliegenden Untersuchungen hätten ohne
die Unterstützung sowohl der Nationalpark ver -
waltung als auch der Staatlichen Vogelschutz -
warte nicht durchgeführt werden können. 
Be s onderer Dank gilt daher auch M. Hullen, H.-
U. Kison, P. Südbeck, B. Oltmanns und C. Pee -
renboom.

Die Zusammenarbeit mit E. Günther, M. Hell -
mann, B. Nicolai und M. Wadewitz ist ein
Gewinn für die anstehenden Aufgaben im län-
derübergreifenden Nationalpark Harz. Für den
regen Austausch und die Erarbeitung gemein-
samer Konzepte gilt ihnen vielfacher Dank.
Ebenso möchten wir uns bei S. Fischer und G.
Dornbusch von der Staatlichen Vogelschutz -
warte Steckby in Sachsen-Anhalt für die Hilfe -
stellung beim inzwischen länderübergreifenden
Brutvogelmonitoring bedanken.

Summary – Monitoring of breeding
birds in Harz National Park (Lower
Saxony) – Results and experiences
On the basis of territory mapping in representa -
tive reference areas in 1996, 2002 and 2006/07
we tried to examine the current status of bree-
ding birds in the Harz National Park (Lower
Saxonian part) and to assess preliminary abun-
dance trends. Due to the long history of land
utilization prior to the establishment of the
national park both vegetation composition and
structure were intensively altered. This and the
altitudinal climatic gradients have resulted in a
heterogeneous habitat mosaic. 

Many bird species characteristic of mature
beech forests turned out to be rare. An increa-
se in numbers could so far be verified only for
the Stock Dove.

We found conspicuous changes in breeding
bird communities in high-montane spruce
forests. After bark beetle calamities both Willow
Warblers and Tree Pipits increased considerab-

ly in numbers. A moderate increase, which
apparently continues, could also be demonstra-
ted for the Common Redstart. Amongst others
Crested Tits, Coal Tits and Great Tits appear to
continuously decline in numbers at this altitude.
We assume that the immission-induced soil aci-
dification is still a key factor.

According to our experiences many forest bird
species are too rare to sufficiently record their
abundance trends within the reference areas.
They should be monitored by surveys which
cover the entire national park area. On the
other hand common bird species would serve
as very sensitive indicators for ecological moni-
toring. An adaptation of the methods to those
used in the national Common Birds Monitoring
Programme is considered to be practical for the
differentiation between annual abundance
changes and real trends in this group of spe-
cies.
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Tab. 2: Anzahl erfasster Reviere in den Untersuchungsflächen 2002. – Number of territories surveyed in the
reference areas in 2002.
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Größe [ha] 371 310 154 305 154 164 146 92 265 141

Rotmilan 1 - - - - - - - - -

Habicht - 1 - 1 - - - - - -

Sperber 2 - - - - - - - - -

Mäusebussard 4 4 1 2 1 1 - - - -

Waldschnepfe - - 3 - 2 2 2 2 3 -

Hohltaube 22 16 7 6 - - 1 - - -

Ringeltaube 52 32 28 48 21 38 33 8 18 13

Kuckuck - - - - - - - - 8 2

Sperlingskauz - - - - - - 1 1 4 -

Waldkauz 4 3 1 1 - - - - - -

Raufußkauz - - - 1 - - - - - -

Wendehals - - - - - - - - 2 2

Grauspecht 3 1 - - 1 - - - 1 -

Schwarzspecht - 1 1 2 - 1 - - - -

Buntspecht 37 21 8 4 4 5 5 2 5 5

Mittelspecht - 1 - - - - - - - -

Kleinspecht 1 2 - - - - - - - -

Baumpieper - - 2 2 - 9 1 24 126 90

Wiesenpieper - - - - - - - - 5 3

Gebirgsstelze - 1 4 - 8 - 1 - 6 2

Bachstelze - - 1 - - - - - - 1

Zaunkönig 88 47 47 49 33 28 70 24 27 29

Heckenbraunelle 10 4 21 40 26 44 50 30 75 73

Rotkehlchen 168 183 79 154 69 127 84 19 42 29

Hausrotschwanz - - - - - - - 1 - -

Gartenrotschwanz - - - - - - 1 - 10 7

Amsel 164 105 66 77 38 58 35 27 57 32

Singdrossel 72 84 36 40 21 34 23 9 11 7

Misteldrossel 14 9 8 5 9 8 7 3 10 10

Klappergrasmücke - - - - - - - - 2 - 

Gartengrasmücke 1 - 1 1 - - - - - - 

Mönchsgrasmücke 52 28 40 40 11 41 55 28 30 48

Waldlaubsänger 43 9 18 9 - 12 - - - 8

Zilpzalp 32 27 14 23 2 25 40 13 10 20

Fitis 2 - 10 17 - 42 28 22 114 71

Wintergoldhähnchen 21 4 13 43 26 32 28 10 17 7

Sommergoldhähnchen 22 2 13 40 18 18 27 12 9 8

Trauerschnäpper 4 - - - - - - - - -

Schwanzmeise 3 6 2 4 - - - - - -

Sumpfmeise 41 27 2 1 - - - - - -

Weidenmeise 5 2 3 - - - - - - -

Haubenmeise 22 3 14 11 3 12 16 7 1 -

Tannenmeise 96 49 51 60 27 56 54 31 19 25
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Tab. 2: Fortsetzung. – Continued.
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Größe [ha] 371 310 154 305 154 164 146 92 265 141

Blaumeise 45 34 7 1 - - - - - -

Kohlmeise 147 164 48 18 1 17 9 13 28 26

Kleiber 54 51 10 - 1 1 1 - - -

Waldbaumläufer 37 31 13 15 14 9 15 8 8 5

Gartenbaumläufer 22 4 4 - - - - - - -

Neuntöter - - - - - - - - 2 -

Eichelhäher 25 19 16 8 7 11 15 3 21 9

Tannenhäher - 1 - 1 - - - - - -

Rabenkrähe - 2 1 - - - - - - -

Kolkrabe 1 1 - - - - - - 1 -

Star 4 14 - - - - - - - -

Buchfink 371 321 237 445 227 284 364 215 285 192

Grünfink 5 - 1 1 - - - - - -

Erlenzeisig - - 1 - - 1 - 1 - -

Fichtenkreuzschnabel - - - - - - 1 - - -

Gimpel 5 11 2 10 5 7 10 - 1 2

Kernbeißer 10 4 - - - 1 2 - 4 5

Goldammer - - - - - - - - 3 -

Anzahl Arten 40 40 39 34 24 28 29 24 34 28

Rev./ 10 ha 46,1 42,9 54,2 38,7 37,3 56,3 67,1 55,8 36,4 51,8

Diversität (Simpson) 11,4 9,0 8,7 5,7 5,3 7,4 6,0 5,0 7,4 8,5

Tab. 3: Anzahl erfasster Reviere in den Untersuchungsflächen 2006/07. – Number of territories surveyed in the
reference areas in 2006/07.
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Größe [ha] 371 310 154 305 154 164 146 92 265 141

Rotmilan 1 - - - - - - - - -

Habicht 1 1 - 1 - - - - - -

Sperber - - - - - - - - - -

Mäusebussard 8 5 1 2 - - - - - -

Hohltaube 28 20 12 11 - 1 - - - -

Kuckuck - - - - - - - - 12 3

Wendehals - - - - - - - - 1 -

Grauspecht 6 2 - - - - - - - -

Schwarzspecht 1 - 2 2 - 2 1 - - -

Buntspecht 63 25 9 1 3 4 4 2 2 3

Mittelspecht 1 3 - - - - - - - -

Kleinspecht 3 1 1 - - - - - - -

Baumpieper 8 - 5 4 2 11 3 12 97 51
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Tab. 3: Fortsetzung. – Continued.
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Größe [ha] 371 310 154 305 154 164 146 92 265 141

Wiesenpieper - - - - - - - - 5 1

Gebirgsstelze - 2 5 - 5 - 1 - 2 -

Bachstelze - - 1 - - - - - - - 

Zaunkönig 133 105 81 76 56 43 66 43 36 15

Heckenbraunelle 6 2 11 - - - 19 6 n.e. n.e.

Gartenrotschwanz - - 1 - - - - - 16 6

Misteldrossel 13 14 5 6 4 1 2 1 8 2

Klappergrasmücke - - - - - 1 - - - -

Gartengrasmücke 2 5 - - - 1 - 1 1 -

Mönchsgrasmücke n.e. n.e. 35 38 24 30 n.e. n.e 31 n.e.

Waldlaubsänger 118 53 12 57 - 29 7 13 - -

Zilpzalp 50 14 28 20 14 25 n.e. 16 7 n.e.

Fitis 11 1 8 n.e. - n.e. n.e. n.e n.e. n.e.

Wintergoldhähnchen 10 9 20 68 36 35 39 14 10 n.e.

Sommergoldhähnchen 35 25 58 31 32 33 19 6 n.e.

Trauerschnäpper 15 1 1 - - - - - - -

Schwanzmeise 2 4 1 - - - - - - -

Sumpfmeise 29 19 6 1 - - - - - -

Weidenmeise - - 3 - - - - - 2 -

Haubenmeise 10 1 11 14 7 11 10 3 2 -

Tannenmeise 65 68 50 65 34 34 38 22 18 n.e.

Blaumeise 69 34 6 2 - - - - - -

Kohlmeise 191 184 48 23 5 11 3 3 34 12

Kleiber 68 51 15 4 1 3 - - - -

Waldbaumläufer 23 31 10 18 12 11 8 4 8 2

Gartenbaumläufer 17 5 4 - - - - - - -

Neuntöter - - - - - - - - - -

Eichelhäher 13 5 8 5 4 7 9 3 n.e. n.e.

Tannenhäher - - - 1 - - - - - -

Rabenkrähe - 4 2 - - - - - - -

Kolkrabe - - - - - 1 - - - -

Star 4 13 - - - - - - - -

Grünfink 2 - 4 - - - - - - -

Erlenzeisig - - 3 5 27 18 19 10 16 -

Fichtenkreuzschnabel - - 4 8 5 8 6 3 4 -

Gimpel - 2 5 16 13 13 13 4 7 -

Kernbeißer 10 4 2 2 3 3 2 - 3 1

Goldammer 1 - 2 - - - - - 3 1
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Tab. 4: Entwicklung der Revierzahlen einiger höhlenbrütender Vogelarten von 1996 bis 2007. – Development of
territory numbers of selected hole nesting birds from 1996 to 2007.
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Größe [km²]

Art Jahr 3,71 3,1 1,54 3,05 1,54 1,64 2,65 1,41 gesamt

Hohltaube

1996 14 5 5 7 0 31

2002 22 16 7 6 0 51

2007 28 20 12 11 1 72

Wendehals

1996 0 0 0

2002 2 2 4

2007 1 0 1

Grauspecht

1996 4 1 0 0 0 5

2002 3 1 1 1 0 6

2007 6 2 0 0 0 8

Schwarzspecht

1996 2 2 1 3 1 9

2002 0 1 1 2 0 1 5

2007 1 0 2 2 0 2 7

Buntspecht

1996 47 21 5 5 1 3 8 5 95

2002 37 21 8 4 4 5 5 5 89

2007 63 25 9 1 3 4 2 3 110

Mittelspecht

1996 0 1 1

2002 0 1 1

2007 1 3 4

Kleinspecht

1996 3 0 3

2002 1 2 0 3

2007 3 1 1 5

Gartenrotschwanz

1996 1 9 3 13

2002 0 0 10 7 17

2007 1 0 16 6 23

Trauerschnäpper

1996 19 19

2002 4 0 0 4

2007 15 1 1 17
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