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Mit diesem Heft der Vogelkundlichen Berichte aus
Niedersachsen dokumentieren wir bereits zum 3.
Mal das Deutsche See- und Küstenvogelkolloquium.
Wir publizieren Vortragsmanuskripte und Kurzfas-
sungen von Vorträgen, die im November 2014 auf
Norderney gehalten wurden. 

Nach dem 4. Kolloquium im November 2002 in
Norden (s. diese Zeitschrift Band 35, Heft 2) und
dem 7. Kolloquium im November 2008 in Cuxhaven
(s. diese Zeitschrift Band 41, Heft 2) ist es nun erst-
malig eine niedersächsische Insel, die Insel Norderney,
auf der das gut besuchte Kolloquium durchgeführt
wurde.

Insgesamt hatten sich annähernd 200 Teilnehmer
für diese Tagung angemeldet, sie kamen aus allen
Teilen der deutschen Nord- und Ostseeküste und
waren in den verschiedensten Bereichen des See-
und Küstenvogelschutzes sowie des Wiesenvogel-
schutzes aktiv: Schutzgebietsmanagement und 
-betreuung, Forschung und Monitoring, aus Na-
turschutzverbänden und -behörden. Damit hat das
Kolloquium erneut bewiesen, dass es alle zwei
Jahre ein lebendiges Forum für den Austausch
und die konzeptionelle Weiterentwicklung des See-
und Küstenvogelschutzes in Deutschland ist.

Organisiert wurde die Veranstaltung durch die Na-
tionalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
in engem Austausch mit der Arbeitsgemeinschaft
Seevogelschutz, die jedes der bisherigen Kolloquien
fachlich ausgerichtet hat. Zusätzlich war die Nie-
dersächsische Ornithologische Vereinigung (NOV)
und das LIFE+-Natur Projekt „Wiesenvogelschutz
in Niedersachsen“ (LIFE10NAT/DE011) Mitveran-
stalter.

Schwerpunktthema der Veranstaltung war der
Schutz der Wiesenvögel auf den Inseln im Watten-
meer. Das LIFE+ Projekt „Wiesenvogelschutz in
Niedersachsen“, welches durch die Staatliche Vo-
gelschutzwarte im NLWKN federführend koordiniert
wird, ist mit einer Fördersumme von 22,3 Mio. €

das in Deutschland bisher größte LIFE+-Natur
Projekt. Es hat zum Ziel, Maßnahmen zur Verbes-
serung des Erhaltungszustandes der Wiesenvögel,
insbesondere der Uferschnepfe Limosa limosa und
des Wachtelkönigs Crex crex umzusetzen. Für den
Schutz dieser Arten haben Niedersachsen und
Deutschland eine sehr hohe internationale und
nationale Verantwortung. In insgesamt 12 der
wichtigsten Brutgebiete werden Maßnahmen zum
Flächenschutz umgesetzt: Flächenerwerb, Wieder-
vernässung, Grünlandextensivierung oder Prädati-
onsmanagement.

Weiteres Ziel des LIFE-Projektes ist die Organisation
des Fachaustausches zur Optimierung der gewählten
Schutzstrategien. Dazu diente auch die Durchfüh-
rung dieses Küstenvogelkolloquiums.

Die Ostfriesischen Inseln sind im Nationalpark Nie-
dersächsisches Wattenmeer gelegen. Als Insel-
standorte haben sie einen großen Vorteil im natür-
licherweise Fehlen von am Boden lebenden Präda-
toren. Daher sind die eingedeichten Inselgrünlän-
dereien wichtige Zufluchtsstätten für die Ufer-
schnepfe und andere Wiesenvogelarten. Doch
durch eingeschleppte Arten, wie z. B. Hauskatzen,
ist dieser Zustand anthropogen verschlechtert wor-
den. Daher sind hier neue Strategien zum Wiesen-
vogelschutz gefragt. Der Austausch auf Norderney
hatte auch solche Fragen zum Ziel.

Dieser Tagungsband dokumentiert die Tagung in
einem breiten Fokus: neben den Arbeiten zum
Schwerpunktthema werden auch neue Forschungs-
ergebnisse skizziert und Schutzgebietskonzepte
vorgestellt. Auch finden sich Arbeiten zum off-
shore-Raum, als wichtigem Feld für aktuelle Vo-
gelschutzprobleme.

Wir wollen an dieser Stelle allen danken, die zum
Gelingen der Tagung beigetragen haben: den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, den Referentinnen
und Referenten und natürlich dem Organisations-
team in der Nationalparkverwaltung, voran Gundolf

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 129

Zu diesem Heft:

10. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium vom 14. bis 16. November 2014 auf
Norderney im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer



Reichert, Susanne Berndt, Petra Potel, Niko Erdmann,
Bernd Oltmanns und Dr. Gregor Scheiffarth, letztere
übernahmen auch redaktionelle Beiträge für diesen
Tagungsband.

Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön und
auf ein Neues beim 11. Deutschen See- und Küs-
tenvogelkolloquium im November 2016 in Ham-
burg.

Peter Südbeck, 
Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsi-
sches Wattenmeer

Rolf de Vries, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Seevogel-
schutz

Heinrich Belting, 
Projektleiter LIFE+-Projekt „Wiesenvogelschutz in
Niedersachsen“ (NLWKN)  
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1 Einleitung

Ausgedehnte Salzwiesen finden wir heute als Vor-
länder – im Ostfriesischen Heller und im Olden-
burgischen Groden genannt – vor den Deichen
der Festlandsküste und auf den Lee-Seiten der
Inseln. Hier wachsen Pflanzen, brüten oder rasten
Vögel, finden Insekten und Spinnen Nahrung. Als
Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Wellenbre-
cher, Nährstoff- und Kohlenstoffspeicher sind Salz-
wiesen somit ein wichtiger und schützenswerter
Bestandteil der Wattenmeer-Nationalparke in
Deutschland. 

Ursprünglich reichten die Salzwiesen der Festlands -
küste bis weit ins Binnenland hinein. Vor rund
1000 Jahren begannen die Menschen an der Küste,
hoch gelegene Flächen mit Deichen zu umgeben
(KRAMER & ROHDE 1992). Nach und nach entsalzte
der Boden in diesen Kögen und Poldern und wurde
zu fruchtbarem Acker- und Weideland. Während
die Küstenbewohner einerseits eindeichten, be-
trieben sie meerwärts der Deiche Landgewinnung.
In den errichteten Lahnungsfeldern kommt das
einströmende Wasser zur Ruhe, und es können
sich große Mengen an feinem Schlick ablagern.
Grüppen (Gräben) wurden gezogen und der aus-
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Salzwiesenschutz im Nationalpark Wattenmeer – ein 

Überblick

Martin Stock & Martin Maier

STOCK, M., & M. MAIER (2016): Salzwiesenschutz im Nationalpark Wattenmeer – ein Überblick.
Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44: 131-156.

In diesem Beitrag wird ein Überblick über den Stand des Wissens zum Salzwiesenschutz in
den drei Nationalparken im deutschen Wattenmeer gegeben und es werden die Konsequen-
zen eines Managements auf verschiedenen biologischen und ökologischen Ebenen dargestellt.
Oberstes Ziel im Salzwiesenschutz im Nationalpark ist die natürliche Entwicklung des Le-
bensraumes. Dies erfordert ausreichend Raum und Zeit. 

Managementmaßnahmen in den Salzwiesen müssen sich an den Nationalparkzielen, den
Natura 2000-Erhaltungszielen und den trilateralen Zielen aus dem Managementplan für das
gesamte Wattenmeer orientieren. Die Erfolge der Maßnahmen sind an diesen Zielen zu mes-
sen. Für eine derartige Erfolgskontrolle ist ein langfristig angelegtes Monitoring unabding-
bar.

Salzwiesen entwickeln sich an geeigneten Standorten natürlicherweise. In derartigen Salz-
wiesen sollte kein Management stattfinden. Um auch eine naturnahe Genese der Salzwiese
in Lahnungsfeldern zu ermöglichen, sollte dort auf jegliche Entwässerungsarbeiten verzichtet
werden. Nur in ausgeprägten anthropogen beeinflussten Gebieten sollte eine Renaturierung
stattfinden. Dies kann durch Initiierung der Vernässung, durch den aktiven Rückbau bestän-
diger anthropogener Strukturen oder durch Anschluss von Sommerpoldern an das Tidege-
schehen erfolgen. Gezielte Artenschutzmaßnahmen sind nur in gut begründeten Fällen
durchzuführen und sollten auf eine breite Wissensbasis gestellt werden. Sofern auf Teilflächen
eine Beweidung weiterhin stattfindet, sollte diese in extensiver Form stattfinden und auf
hoch gelegenen Flächen begrenzt werden. 

M. S., Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein,
Nationalparkverwaltung, Schlossgarten 1, D-25832 Tönning, martin.stock@lkn.landsh.de; 
M. M., Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, AG Landschaftsökologie, Universität
Oldenburg, D-26111 Oldenburg, martin.maier@uni-oldenburg.de



gebaggerte Schlick zu Beeten aufgeworfen, so
dass sich schnell Bereiche bildeten, die seltener
überflutet wurden – neue Salzwiesen entstanden.
Sie wurden weiter entwässert, um sie in den Som-
mermonaten als Weideland zu nutzen. Im Laufe
der Jahrhunderte wurde diese Nutzung immer in-
tensiver und das Landschaftsbild vor den Deichen
war geprägt von weidenden Schafen auf kurzge-
fressenen Salzwiesen. Andere Bereiche wurden
weiter eingeebnet und zur Heugewinnung gemäht
oder mit Rindern beweidet.

Nach Ausweisung der Wattenmeer-Nationalparks
Mitte der 1980er Jahre wurde die Salzwiesennutzung
stark reduziert und die Unterhaltung der künstliche
Entwässerung der Salzwiesen in diesen Flächen
vielerorts eingestellt, damit sich die Natur wieder
nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln
kann. In der Folge hat sich das Bild der Salzwiesen
geändert. Je nach Standortgegebenheit, Entste-
hungsgeschichte und Nutzung zeigt sie heute ein
vielfältiges Äußeres. Es reicht vom kurzgefressenen,
schafbeweideten „Golfrasen“ über die blumig
bunte Sandsalzwiese bis hin zur Gräser-dominierten
Flur aufgelassener Vorlandsalzwiesen.

Salzwiesen sind gefährdete Lebensräume und in
ihrer Gesamtheit durch das Bundes- und die Lan-
desnaturschutzgesetze geschützt. Mit ihrer über-
wiegenden Fläche sind sie im gesamten deutschen
Wattenmeer Bestandteil der Nationalparke. Im eu-
ropäischen Kontext zählen sie entsprechend der
FFH-Richtlinie zu den im Anhang I gelisteten ge-
schützten Lebensräumen (BALZER et al. 2002) und
sind Bestandteil des NATURA-2000 Netzwerkes.
Ferner sind die Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie
für den Lebensraum verbindlich. Beide Regelungen
sind in das Bundesnaturschutzgesetz übernommen
und damit in nationales Recht umgesetzt worden.
Salzwiesen werden in der Roten-Liste der gefähr-
deten Biotope des Wattenmeeres geführt (RIECKEN
et al. 2006). 

Salzwiesenschutz im Wattenmeer findet im Kontext
der Zielsetzung der Nationalparks statt: Natur Natur
sein lassen. Der Schutz der bestehenden natürlich
entstandenen Salzwiesen genießt daher oberste
Priorität, gefolgt von der Revitalisierung der vor-
handenen anthropogen beeinflussten Vorlandsalz-
wiesen sowie der eingedeichten Sommerpolder.
Das Leitbild für den Schutz der Salzwiesen im Na-

tionalpark ist eine standorttypische Geländestruktur,
eine dem Lebensraum eigene Dynamik und eine
durch die natürliche Dynamik bestimmte Verteilung
der natürlicherweise vorkommenden Pflanzenge-
sellschaften und der dazugehörigen Tierwelt (STOCK
et al. 1997). Salzwiesenschutz zielt damit weder
auf eine spezielle Förderung einzelner Arten noch
auf eine Artenmaximierung. Ziel ist vielmehr eine
standortgemäße Verteilung der Arten und deren
Dynamik in Raum und Zeit. 

Dieses grundlegende Verständnis des Salzwiesen-
schutzes in einem Nationalpark ist in den entspre-
chenden Erhaltungszielen für den Lebensraumtyp
in den Natura 2000-Gebieten auf Bundesländer-
ebene beschrieben. Bei den Erhaltungszielen steht
der Prozessschutz mit einer natürlichen Dynamik
als auch die Erhaltung einer standorttypischen und
charakteristischen Artenzusammensetzung der Salz-
wiese im Vordergrund. In ausgewählten Teilflächen
mit besonderen Lebensgemeinschaften kann eine
extensive Beweidung oder Mahd zielführend sein.
Ferner sind störungsarme Brut- und Rastgebiete
für die charakteristischen Vogelarten der Salzwiesen
zu gewährleisten. Für Köge, Polder und Feucht-
grünländer gelten spezifische Ziele. 

Im trilateralen Wattenmeerplan sind die Ziele für
den Salzwiesenschutz wattenmeerweit festgelegt
(CWSS 2010). Gemeinsame Ziele sind die

• Erhaltung der vollen Vielfalt der Salzwiesen, die
für das Wattenmeer typisch sind.

• Vergrößerung der Salzwiesenfläche mit natürli-
cher Dynamik.

• Verbesserung der natürlichen Morphologie und
Dynamik, einschließlich natürlicher Entwässe-
rungsbedingungen für Festlandssalzwiesen, unter
der Voraussetzung, dass die bestehende Fläche
nicht verringert wird.

• Entwicklung einer Salzwiesenvegetation mit
einer Vielfalt, welche die geomorphologischen
Bedingungen des Habitats mit seinen Schwan-
kungen im Vegetationsgefüge widerspiegelt.

• Erhaltung günstiger Bedingungen für alle typi-
schen Arten.

Zur Erreichung der Ziele ist es notwendig, dass
sich Salzwiesen durch natürliche Dynamik selbst-
ständig ausbilden können, dass die natürliche Mor-
phologie und Dynamik in bestehenden „anthro-
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pogen“ geprägten Salzwiesen gesteigert wird und
dass sich ein natürliches Vegetationsgefüge durch
eine weitere Rückführung der Weidewirtschaft in
Kombination mit einer Reduzierung künstlicher
Entwässerungsmaßnahmen ausbilden kann. Durch
Rückdeichungen von Sommerpoldern kann die
Salzwiesenfläche, die natürliche Dynamik aufweist,
erhöht werden.

Die wattenmeerweiten Ziele für die Salzwiesen
werden im Wattenmeerplan ergänzt um gemein-
same Ziele für die Vogelwelt. Diese beinhalten den
Erhalt bzw. eine Zunahme hinsichtlich Verbreitung
und Häufigkeit der Arten, eine Störungsfreiheit in
ihren Lebensräumen sowie einen Bruterfolg, der
durch natürliche Prozesse bestimmt wird. Dabei
soll ein günstiger Erhaltungszustand der Arten ge-
fördert werden.

Im Rahmen eines wattenmeerweit abgestimmten
Monitoringprogramms werden Vegetationsent-
wicklung sowie Brut- und Rastvogelbestände der
Salzwiesen kontinuierlich erfasst. Diese umfang-
reichen und langjährigen Datenreihen sind Grund-
lage für eine Vielzahl von Analysen und ermöglichen
eine fundierte Bewertung des Zustandes des Le-
bensraumes und seiner Besiedler. Die Zustandsbe-
wertungen finden in den regelmäßigen Qualitäts-
zustandsberichten für das Wattenmeer ihren Nie-
derschlag (BAKKER et al. 2005, ESSELINK et al. 2009)
und sind Grundlage für weitergehende Manage-
mentüberlegungen und -planungen.

Der Begriff Management ist dabei weit gefasst. Er
kann sowohl die Art und Intensität der Landnutzung
(z. B. durch Beweidung oder Mahd), die Stilllegung
von Flächen, die Auflassung der vorhandenen Ent-
wässerung, den aktiven Rückbau von Entwässe-
rungsgräben und anderen anthropogenen Struk-
turen, den Anschluss von Sommerpoldern an das
Tidegeschehen, die aktive Renaturierung von Salz-
wiesen als auch ein „Hands-off“-Management auf
großer Fläche beinhalten.

Da die Art des Managements der Salzwiesen in
den deutschen Wattenmeer-Nationalparks von ver-
schiedenen Interessengruppen und aus unterschied-
lichen fachlichen Blickwinkeln mit ihren spezifischen
Anforderungen kritisch hinterfragt wird (LUTZ et al.
2003), ist eine fachlich begründete Betrachtung
von konkreten Maßnahmen vor dem Hintergrund

der Nationalpark-Zielsetzung und der europäischen
Naturschutzrichtlinien erforderlich. In die erforderliche
Begründungstiefe für konkrete Maßnahmen und
eine notwendige rechtliche Bewertung können wir
in diesem Beitrag jedoch nicht eingehen. Wir
geben vielmehr einen Überblick über den Stand
des Wissens zum Salzwiesenschutz und schildern
nach einer kurzen Beschreibung der Verbreitung
und Nutzung der Salzwiesen die Abhängigkeit der
Vegetationsentwicklung von verschiedenen Ma-
nagementmaßnahmen – auch vor dem Hintergrund
des Klimawandels – und veranschaulichen die Kon-
sequenzen eines Managements auf verschiedenen
biologischen und ökologischen Ebenen. Abschlie-
ßend werden grundsätzliche Managementoptionen
für die unterschiedlichen Salzwiesentypen vorgestellt. 

2 Verbreitung und aktuelle Nutzung von
Salzwiesen

Salzwiesen kommen in allen drei deutschen Wat-
tenmeer-Nationalparks in unterschiedlicher natur-
räumliche Ausprägung, Verteilung und Größe vor.
Unterschieden werden nach der FFH-Richtlinie
Quellerwatten (FFH-LRT 1310) und Schlickgrasbe-
stände (FFH-LRT 1320) als Pionierstadien der Salz-
wiese. In höher gelegenen Bereichen und häufig
in enger Verzahnung mit dieser Pioniervegetation
schließen sich die atlantischen Salzwiesen (FFH-
LRT 1330) an.

Quellerwatten kommen auf schlickigen Böden wie
auch auf sandigen Standorten vor. Sie gedeihen
auch in strömungsberuhigten Lahnungsfeldern.
Diese Bereiche in der Wasserwechselzone liegen
etwas unterhalb der mittleren Tidehochwasserlinie
und werden täglich zwei Mal überflutet. Zwischen
den einjährigen Pflanzen können sich mit jeder
Flut Sedimente ablagern und der Wattboden wächst
auf. In aufgewachsenen Bereichen bilden sich
kleine Priele aus. Diese führen zu einer Entwässerung
während der Niedrigwasserphase. Die weitere An-
landung wird gefördert, und erste Arten der unteren
Salzwiese siedeln sich an. 

Schlickgrasfluren gedeihen an ähnlichen Standorten
wie die Quellerwatten. Auch sie besiedeln den Be-
reich um die mittleren Tidehochwasserlinie sowie
staunasse Bereiche in der eigentlichen Salzwiese.
Häufig sind dies aufgelassene Gräben und flache
Salzpfannen. Bei der Schlickgrasflur handelt es
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sich um eine artenarme, meist nur aus dem Schlick-
gras bestehende Gesellschaft auf Sand-, Schlick-
und Tonböden.

Die atlantische Salzwiese schließt sich im anstei-
genden Höhengradienten an die Pionierstadien
an. Im natürlichen Zustand ist die eigentliche Salz-
wiese durch ein kleinteiliges Höhenrelief und stark
verästelte Priele geprägt. Auf den Inseln gehen die
Salzwiesen häufig direkt in Dünenbereiche über.
Salzwiesen sind durch mosaikartige, ineinander
verzahnte Vegetationskomplexe entsprechend der
Salzkonzentration und Überflutungshäufigkeit der
Standorte sowie der Salz- bzw. Überflutungstoleranz
der beteiligten Arten gekennzeichnet. Typische
Standorte der Salzwiese sind an der Nordseeküste
die Bereiche vor den Seedeichen des Festlandes,
die Halligen, die unbedeichten Geestküsten und
Wattseiten der Inseln sowie wenig exponierte
Strände und Sandplaten.

Mit Queller und Schlickgras ist die Artenvielfalt in
der Pionierzone recht gering. Diese nimmt jedoch
mit zunehmender Geländehöhe zu. Die untere
Salzwiese, die mehr als hundert Mal im Jahr durch
Hochwasser überflutet wird, ist bei Beweidung
durch das niedrigwüchsige Andelgras gekennzeich-

net. Es kommt häufig gemeinsam mit dem lila blü-
henden Strandflieder vor. Auf lehmigen oder bra-
ckigen, nicht beweideten Salzwiesen blüht im Som-
mer die Strandaster. Auf gut entwässerten Priel-
rändern ist die Portulak-Keilmelde die vorherrschende
Art. Auf der oberen Salzwiese mit weniger als 100
Fluten jährlich wächst ein dichter Rasen aus Rot-
schwingel, gelegentlich gemeinsam mit Salzbinse,
Strandflieder und Strandbeifuß. In aufgelassenen
Salzwiesen können je nach Standortbedingungen
die Strandquecke, die Portulak-Keilmelde oder das
Schlickgras dominante Pflanzenbestände ausbilden.
Unter brackigen Bedingungen herrscht das Schilf
vor.

Eine Übersicht über die gesamte Salzwiesenfläche
im deutschen Wattenmeer zeigt Abb. 1. Die Daten
stammen aus den Jahren 2002-2007 (ESSELINK et
al. 2009). Durch natürlichen Anwachs sind die
Salzwiesen an der schleswig-holsteinischen Küste
heute größer als zum dargestellten Zeitpunkt (Stock,
unveröffentlicht). Salzwiesen auf sandigem Boden
(Sandsalzwiesen) kommen an der Festlandsküste
nur in Schleswig-Holstein vor. Insel-Salzwiesen hin-
gegen gibt es mit einem großen Flächenanteil in
Niedersachsen, wohingegen an der schleswig-hol-
steinischen Küste der Anteil der Festlands-Salzwiesen
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größer ist. Hallig-Salzwiesen als eigenen Typ gibt
es nur in Schleswig-Holstein. Sie sind den Fest-
lands-Salzwiesen ähnlich, zeichnen sich jedoch
durch einen höheren Schillanteil im Sediment aus.
Die Sedimente der Standorte sind daher besser
belüftet. Die Salzwiesenfläche im Hamburger Wat-
tenmeer ist gering und besteht überwiegend aus

Sandsalzwiesen. Sommerpolder (vor Sommersturm-
fluten geschützte Salzwiesen) gibt es mit einem
großen Flächenanteil in Niedersachsen.

Die Nutzung der Salzwiesen – überwiegend Be-
weidung und Mahd – variiert in den drei deutschen
Bundesländern. In Abb. 2 sind fünf verschiedene
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Nutzungsarten pro Salzwiesentyp dargestellt. Die
Flächenanteile der Bundesländer Niedersachsen
und Hamburg sind dabei zusammengefasst worden,
wobei Niedersachsen den weitaus größten Flä-
chenanteil hat. Sowohl die absoluten Flächengrößen
als auch die relativen Nutzungsanteile zeigen deut-
liche Unterschiede. Von den Insel- und Festlands-
salzwiesen sind in Niedersachsen 90 bzw. 60 %
aus der Nutzung genommen. In Schleswig-Holstein
beträgt der Anteil 40 bzw. 60 %. In Schleswig-
Holstein wurde mit der Stilllegung der Flächen
zudem die Unterhaltung der künstlichen Entwäs-
serung eingestellt. 

Eine extensive Weidenutzung, sowohl mit Rindern
als auch mit Schafen, findet in den drei Bundes-
ländern in einer Größenordnung von 10-20 %
statt. In Niedersachsen werden zusätzlich mehr als
10 % der Festlandssalzwiesen gemäht. In Schles-
wig-Holstein wird Mahd nur auf den Inseln und
Halligen praktiziert. Auf den Halligen wird der
überwiegende Anteil der Salzwiesen extensiv oder
intensiv beweidet, nur ein geringer Teil ist ganz
aus der Nutzung genommen worden oder wird
gemäht.

3 Vegetationsentwicklungen in Abhän-
gigkeit vom Management

Bedeutung abiotischer Faktoren 

Salzwiesen unterscheiden sich entsprechend ihrer
Substratherkunft, ihrer Entstehungsgeschichte sowie
ihrer Geomorphologie in Beziehung zu weiteren
ökologischen Bedingungen des Standortes (DIJKEMA
1987). Sandige, nährstoffärmere Inselsalzwiesen
und tonreiche, nährstoffreiche Festlandssalzwiesen
sind typische Ausprägungen im Wattenmeer. 

Salzwiesenbesiedlung beginnt auf Wattböden, die
bei Hochwasser nur noch gering und kurzzeitig
überflutet werden. Eine kontinuierliche Sediment-
nachfuhr erhöht den Standort nach und nach. Der
relativen Geländehöhe des Standortes in Relation
zum mittleren Hochwasser kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie ist ein wesentlicher
Umweltfaktor, der die Verteilung der Pflanzen im
Raum und ihre Zonierung im Höhengradienten
des Gezeitenraumes bestimmt (JENSEN & SUCHROW
2005). Eine natürlicherweise zunehmende Gelän-
dehöhe über die Zeit durch Sedimentation ist dabei

ein Schlüsselfaktor für Sukzessionsprozesse in der
Salzwiese. 

Die Geländehöhe selbst hat einen direkten Einfluss
auf die Anzahl der Überflutungen und damit auf
die Salinität. In Kombination mit den Substratei-
genschaften wirkt sie sich indirekt auch auf das
Wasserspeichervermögen in den Bodenporen aus
und beeinflusst die Sauerstoffverfügbarkeit bzw.
die Wassersättigung am jeweiligen Standort. Die
einzelnen Pflanzenarten in der Salzwiese reagieren
unterschiedlich auf die vorherrschenden Bedin-
gungen. So konnten (DAVY et al. 2011) zeigen,
dass die klassische Pionierart Queller Salicornia eu-
ropaea überwiegend auf tief gelegenen Standorten
vorkommt und weniger von der Sauerstoffverfüg-
barkeit des Standortes beeinflusst ist. Das Andelgras
Puccinellia maritima hingegen bevorzugt Standorte
mit einer geringen Sauerstoffverfügbarkeit, unab-
hängig von der Höhenlage. 

VEENEKLAAS et al. (2013) konnten zeigen, dass die
Ausbreitung der Strandquecke Elymus athericus in
Festlandssalzwiesen des gesamten Wattenmeeres
wesentlich von den beiden Parametern Höhenlage
und Entwässerungsbedingungen abhängt. Domi-
nanz dieser Pflanze trat besonders in gut entwäs-
serten und hoch gelegenen Flächen auf. In tieflie-
genden und nassen Flächen war dies nicht der Fall
(Abb. 3). Strandquecke mag keine „nassen Füße“.

Der Einfluss von Beweidung und Entwässe-
rung auf die Pflanzenarten-Vielfalt und Vege-
tationsstruktur

Die menschliche Nutzung der Salzwiesen hat eine
lange Geschichte. Eine erste Besiedlung der Salz-
wiesen im Wattenmeer fand nachweislich im 7.
Jahrhundert vor Christi Geburt statt. Besiedelt wur-
den zuerst die höchsten Bereiche. Einhergehend
mit dieser Landnahme haben die Siedler die Salz-
wiesen mit Rindern und Schafen beweidet und
einzelne Bereiche zur Winterfuttergewinnung ge-
mäht. Diese frühen Einflüsse haben sich im Laufe
der Jahrhunderte verstärkt. Hinzu kamen Eindei-
chungen und im 19. Jahrhundert die gezielte
Schaffung neuer Salzwiesen mit Hilfe von Lah-
nungsbau und Begrüppung für landwirtschaftliche
Zwecke. Die Beweidung wurde intensiviert. Diese
Maßnahmen haben die Struktur und die ökologi-
schen Bedingungen in den Festlandssalzwiesen
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stark verändert und die nachfolgende Besiedlung
mit Pflanzen bestimmt (ESSELINK 2000, BAKKER 2014).

Die extreme Intensivierung der landwirtschaftlichen
Nutzung bis in die 1980er Jahre hinein hat zumindest
in Schleswig-Holstein dazu geführt, dass die Salz-
wiesen eher einem Golfrasen als einem naturnahen
Standort glichen (STOCK 1993). Mit der Ausweisung
der Wattenmeer-Nationalparke und der einherge-
henden Erarbeitung von trilateralen Management-
zielen für die verschiedenen Wattenmeer-Lebens-
räume und der Ausweisung als NATURA 2000 Ge-
biete wurden insbesondere in den deutschen Na-
tionalparken die landwirtschaftliche Nutzung und
auch die Entwässerung der Salzwiesen in weiten
Teilen eingestellt (STOCK 2003). Dies hatte weitrei-
chende Auswirkungen auf die Vegetation. 

Ein erstes Langzeitexperiment zur Beschreibung
der Auswirkung unterschiedlicher Nutzungen und
unterschiedlicher Nutzungsintensitäten in einer
hoch gelegenen Sandsalzwiese wurde 1972 auf
der niederländischen Insel Schiermonnikoog durch-
geführt. Dort wurde im Osten der Insel eine in den
1950er Jahren aufgelassenen Salzwiese 1972 teil-
weise wieder in die Nutzung genommen und in

unterschiedlicher Intensität
mit Rindern beweidet bzw.
gemäht. In einer dreißigjäh-
rigen Datenreihe konnten
VEENEKLAAS et al. (2011) an-
hand von 4 m² großen Dau-
erquadraten zeigen, dass auf-
grund der Beweidung die Ar-
tenzahl der Salzwiesenpflan-
zen in den extensiv bewei-
deten und gemähten Flächen
signifikant anstieg, während
sie in den weiterhin unbe-
weideten Flächen abnahm
(Abb. 4). Die Abnahme der
Artenzahl wurde auf die ex-
trem starke Zunahme der
Strandquecke ab Mitte der
1980er Jahre in den unbe-
weideten Flächen zurückge-
führt. In der unteren Salz-
wiese wurde hingegen in ei-
ner anderen Untersuchung
eine Abnahme der Artenzahl
bei Beweidung festgestellt

(BAKKER 1989). Er führt dies bei Rinderbeweidung
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Abb. 4: Einfluss des Managements auf die Anzahl von
Pflanzenarten in Dauerflächen, die seit 1972 weiterhin
unbeweiset blieben wurden (geschlossene Punkte; c) und
von Dauerflächen (2 x 2 m), die mit Rindern beweidet
wurden (offene Punkte; a) oder die gemäht wurden (Drei-
ecke; b) (aus VEENEKLAAS et al. 2011). – Effect of manage-

ment on numbers of species in plots that were abandoned

in 1992 (closed circles) and permanent quadrates (2 x 2

m) that were grazed by cattle (open circles) or mown (tri-

angles). Different letters indicate significant differences

(p < 0.05) in 2000 (from VEENEKLAAS et al. 2011).
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auf Trittschäden und somit die Schaffung offener
Bodenstellen in den weichen und nassen Böden
der häufig überfluteten Salzwiesen zurück.

Die Daten einer langjährigen Dauerflächenunter-
suchung in einer Vorlandsalzwiese auf der Ham-
burger Hallig haben WANNER et al. (2014b) analysiert.
Hier wurde im Jahr 1991 die Nutzung der Flächen
mit Schafen im Rahmen eines langfristigen und
großflächig angelegten Beweidungsexperiments
(STOCK & KIEHL 2000) extensiviert, ganz aufgegeben
bzw. unverändert weiter geführt. In den aufgelas-
senen und extensiv beweideten Flächen wurde zu-
dem die Unterhaltung der künstlichen Entwässerung
eingestellt. Nach Umstellung der Nutzung nahm
die Zahl der Pflanzenarten auf allen Dauerflächen
zu, egal ob sie beweidet wurden oder nicht. In
den ersten 10 Jahren stieg die Zahl der Pflanzenarten
auf den 4 m² Probeflächen von 4-6 auf 8-10;
wahrscheinlich weil Arten wie Strandaster Aster
tripolium und Strandflieder Limonium vulgare, die
sonst bevorzugt von Schafen gefressen wurden,
zur Blüte gelangen und Samen produzieren konnten.
Diese wurden auch in die beweideten Flächen ge-
tragen und konnten sich dort ansiedeln. Danach
fluktuierte die Artenzahl in allen Nutzungsvarianten
in der unteren Salzwiese bei ca. 8 Arten pro Dau-
erfläche. In der oberen Salzwiese stieg die Artenzahl
in den intensiv beweideten Flächen weiter auf
über 10 Arten an, wohingegen sie sich in der

extensiv beweideten und in der unbeweideten Va-
riante auf 8 Arten pro Plot einpendelte (Abb. 5). Je
nach Höhenlage kamen in den Dauerquadraten
die Grasarten Andel, Rotschwingel Festuca rubra
und Strandquecke oder die Portulak-Keilmelde
Atriplex portulacoides zur Dominanz. In den von
Andel dominierten Flächen kam es zu einem Anstieg
der Artenzahl, wohingegen die von Strandquecke
dominierten Flächen einen signifikanten Rückgang
der Artenzahl verzeichneten (Abb. 6).

Deutlich wurde aber auch, dass die Vielfalt eine
Frage der Größe der Untersuchungsfläche ist. Im
Jahr 2011 wurde die Artenzahl auf unterschiedlichen
großen Dauerflächen von 0,01 bis 100 m² unter-
sucht. Dabei zeigte sich, dass bei einer Probeflä-
chengröße bis zu 1 m² die Artenzahl in intensiv
beweideten Flächen signifikant höher war als in
den extensiven und unbeweideten Vergleichsflächen.
Dieser Unterschied löste sich bei einer Flächengröße
über 10 m² auf und war statistisch nicht mehr
nachweisbar, da die Variabilität und die Anzahl
der Arten pro Dauerfläche immer größer wurde
(Abb. 7; WANNER et al. 2014b).

Unter homogenen Standortbedingungen führt die
Nutzungsaufgabe vielfach zu einer Dominanz ein-
zelner Arten. In sehr nassen Bereichen ist es das
Schlickgras Spartina anglica, in tiefliegenden Be-
reichen die Portulak-Keilmelde und in hoch gele-
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genen Bereichen die Strandquecke. In einer
langjährig unbeweideten Salzwiese der Insel
Langli in Dänemark ist dies jedoch nicht der
Fall, wie in einem Ausschlussexperiment ge-
zeigt werden konnte. Dort zeigte sich, dass
der unterirdische Fraß von Wühlmäusen die
Dominanz der Strandquecke in der oberen
Salzwiese reduzierte (KUIJPER & BAKKER 2012),
wenn die natürliche Beweidung der Flächen
mit Gänsen und Hasen unterbunden wurde.
In der unteren Salzwiese war dieser Effekt je-
doch durch die natürlicherweise höheren
Nährstoffeinträge in den von Portulak-Keil-
melde dominierten Beständen nicht festzu-
stellen. Eine einzeln auftretende starke Sedi-
mentakkumulation nach einem Wintersturm
bewirkte ein vorübergehendes massenhaftes
Auftreten der Strandmelde Atriplex littoralis
im Gebiet. Durch diese Veränderung wurde
in der oberen Salzwiese die Strandquecke
vollständig verdrängt und in der unteren Salz-
wiese die Keilmelde in ihrem Auftreten redu-
ziert. Diese Untersuchung belegt wie Herbivore
und abiotische Faktoren wechselweise die
Vegetationsdynamik beeinflussen können. 

Die Vegetationsstruktur in einer Salzwiese,
hinsichtlich Vegetationshöhe und -dichte,
wird einerseits durch die Kombination der
vorkommenden Pflanzenarten, aber anderer-
seits durch die Salzwiesennutzung in Form
von Mahd oder Beweidung beeinflusst (MAIER et
al. 2010). Intensiv beweidete Salzwiesen sind struk-
turarm und zeigen eine niedrige Vegetationshöhe.
Extensiv beweidete Bereiche weisen ein heterogenes
Muster unterschiedlich dichter und hoher Vegeta-
tionsbestände auf und unbeweidete Flächen ten-
dieren zu einheitlich hochgewachsener Vegetation.
In den beiden letztgenannten Managementformen
ist die Vegetationsstruktur aber auch wesentlich
von den geomorphologischen und hydrologischen
Bedingungen und damit von den dort vorkom-
menden Pflanzenarten abhängig, wie eine langjährig
unbeweidete Salzwiese auf der Hamburger Hallig
zeigte (BAKKER 2014).

Der Einfluss des Managements auf Land-
schaftsebene

Betrachtet man die Pflanzenvielfalt auf Landschafts-
ebene, d. h. in der Größe von 1 ha großen Raster-

flächen, dann wird die Bedeutung des Betrach-
tungsraumes für eine Beschreibung der Vielfalt
deutlich. Eine gute Charakterisierung dieser Vielfalt
lässt sich anhand der TMAP-Typologie (PETERSEN et
al. 2014) vornehmen.

In der ersten flächendeckenden Kartierung aller
Vorlandsalzwiesen im schleswig-holsteinischen Wat-
tenmeer im Jahr 1988 waren alle Salzwiesen
intensiv beweidet. Zu diesem Zeitpunkt traten im
Mittel 1,7 Vegetationstypen in der unteren Salzwiese
und 2,1 Vegetationstypen in der oberen Salzwiese
auf (Abb. 8). Nach Änderung des Managements
auf zahlreichen Flächen hin zu extensiveren Nut-
zungsformen wurde ein signifikanter Anstieg der
Anzahl kartierter TMAP-Vegetationstypen von 1988
bis 2006 in allen Salzwiesenzonen und in allen
Managementvarianten deutlich. In der unteren
Salzwiese wiesen die unbeweideten Flächen eine
signifikant höhere Vegetationstypen-Vielfalt auf

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 139

Vegeta on dominiert von…

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ä
n

d
e

ru
n

g 
d

e
r 

A
rt

e
n

za
h

l (
2

0
0

1
-2

0
1

0
)

Andel Portulak -
Keilmelde

Rot -
schwingel

Strand -
quecke

a

a
a

b

Abb. 6: Veränderungen in der Artenzahl auf Dauerflächen von 1
m² von 1987-2010, die von Andelgras, Portulak-Keilmelde, Rot-
schwingel oder Strandquecke dominiert waren. Unterschiedliche
Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede zwischen den Dau-
erflächen (ANOVA, F = 25.93, p < 0.001, n = 255; aus WANNER
et al. 2014b). – Changes in species richness between 1987 and

2007 on 1 m² plots dominated by Puccinellia maritima, Atriplex

portulacoides, Festuca rubra and Elymus athericus. Different let-

ters indicate significant differences between plot groups based

on ANOVA (F = 25.93, p < 0.001, n = 255; from WANNER et al.

2014b). 



140 STOCK & MEIER: Salzwiesenschutz im Nationalpark Wattenmeer

als die intensiv und extensiv beweideten Bereiche.
In der oberen Salzwiese war eine derartige Zunahme
der Vegetationstypen nicht feststellbar (WANNER et
al. 2014b). 

Insgesamt ist seit Beginn der Beweidungsextensi-
vierung und der Aufgabe der Grüppenunterhaltung
auch auf Landschaftsebene eine progressive Suk-
zession in Richtung Atriplex portulacoides-Typ in
den tiefen bis mittleren Höhenlagen und Elymus
athericus-Typ in den hochgelegenen Standorten
zu verzeichnen. Eine rückwärts gerichtete Sukzession
trat in tiefliegenden Salzwiesenbereichen auf. In
den nördlich gelegenen Bereichen der schleswig-
holsteinischen Festlandsküste konnten sich Puccinellia
maritima-Bestände auch in unbeweideten Bereichen
halten. Dies macht deutlich, dass großräumige Un-
terschiede in der Salinität, der Überflutungshäufigkeit
und der Sedimentationsfracht zu geografischen
Variationen im Zeitablauf des Sukzessionsgeschehens
führen können. Die Faktoren Beweidung und Hö-
henlage traten als stärkste Einflussgrößen für die
Sukzession auf (RUPPRECHT et al. 2014). 

Die Anzahl kartierter Vegetationstypen stieg von

11 im Jahr 1988 auf maximal 19 im Jahr
2006 an. Acht Vegetationstypen nahmen in
ihrer Häufigkeit zu, wohingegen nur zwei Ty-
pen (Puccinellia maritima-Typ und Festuca ru-
bra-Typ) abnahmen (WANNER et al. 2014a).
Diese Entwicklung setzte sich fort. In der ak-
tuellsten Kartierung im Jahr 2011 wurden 22
Typen an der schleswig-holsteinischen Fest-
landsküste erfasst. Diese Kartierung zeigte
ferner, dass der Flächenanteil des Festuca ru-
bra–Typs weiterhin abnahm. Die aufgetretene
Flächenabnahme des Puccinellia maritima-
Typs hingegen kehrte sich durch Flächenzu-
wächse um (Abb. 9). Eine deutliche Verände-
rung trat im Auftreten des Atriplex portula-
coides-Typs sowie des Elytrigia atherica-Typs
auf. Die bislang parallel verlaufende Zunahme
beider Vegetationstypen war in der letzten
Kartierung nur noch bei der Strandquecke
zu verzeichnen, der Anteil des Atriplex por-
tulacoides-Typs nahm ab. Diese Entwicklung
bestätigt die Ergebnisse zum Sukzessionsge-
schehen von RUPPRECHT et al. (2014) und
zeigte sich in stärkerer Ausprägung in den
unbeweideten Flächen. Dies ist ein Hinweis
auf die unzureichende Wiedervernässung der

Flächen trotz Aufgabe der Grüppenunterhaltung
(VEENEKLAAS et al. 2013).

Salzwiesenentwicklung und Meerespiegelan-
stieg

Salzwiesen sind in vielen Bereichen durch zuneh-
mende Sediment-Akkumulation in der Lage, den
aktuellen Meeresspiegelanstieg auszugleichen (STOCK
2011, SUCHROW 2014) und sich weiter seewärts
auszubreiten. Mit steigendem Meeresspiegel wird
es folglich zu einer Verschiebung der Zonierung
kommen. An Stellen mit starker hydrologischer
Belastung kann Kantenerosion auftreten.

Ein steigender Meeresspiegel hat aber auch Aus-
wirkungen auf das Sedimentationsgeschehen in-
nerhalb der Salzwiese und damit auch auf die Hö-
henveränderung und die Vegetation und deren
Sukzession. Tiefliegende und watt- bzw. prielnahe
Bereiche zeigen eine höhere Aufwuchsrate als
höher gelegene und zentrale Salzwiesenbereiche.
In einem Akkumulationsmodell der sandigen Rück-
seitensalzwiese der Halbinsel Skallingen in Dänemark
konnten BARTHOLDY et al. (2010) diese Abhängigkeit

Abb. 7: Artenzahl (Mittelwert ± 1 SE) auf Dauerflächen unter-
schiedlicher Größe (0.01 bis 100 m² und unterschiedlicher Nut-
zung (unbeweidet, n = 19, extensiv, n = 12 und intensiv beweidet,
n = 7) auf der Hamburger Hallig im Jahr 2011 (aus WANNER et al.
2014 b). – Species richness (means ± 1 SE) at plot sizes between

0.01 and 100 m² in ungrazed (n = 19), moderately grazed (n =

12) and intensively grazed salt marshes (n = 7) on the Hamburger

Hallig (from WANNER et al. 2014 b).



plastisch demonstrieren.
Sie sagen vorher, dass diese
Salzwiese einen Meeres-
spiegelanstieg von 4
mm/Jahr widerstehen
kann. Auf den tonigen
Festlandssalzwiesen liegt
dieser Wert deutlich höher
und beträgt 6-10 mm /Jahr
(STOCK 2011, SUCHROW
2014). Für einzelne Halli-
gen liegen die Akkumula-
tionsraten aber schon heu-
te unterhalb des Meeres-
spiegelanstiegs (SCHINDLER
et al. 2014a, SCHINDLER et
al. 2014b). Ob die häufig
getroffene Annahme zu-
trifft, dass bei höheren
Wasserständen und damit
häufigerer Überflutung
mehr Sediment auf die
Salzwiesen gelangt, wird
anhand von gemessenen
Akkumulationsdaten in der
Salzwiese von Skallingen
von ANDERSEN et al. (2011)
in Frage gestellt. Werden
die Salzwiesen beweidet,
kommt es zusätzlich zu ei-
ner Verdichtung der sich
auflagernden Sedimente;
diese bewirkt im Vergleich
zu unbeweideten Flächen
eine geringere absolute
Höhenlage (ELSCHOT et al.
2013).

Verschiedene begleitende Faktoren des Meeres-
spiegelanstiegs, aber auch managementabhängige
Einflüsse, etwa das weitere Auflassen des überdi-
mensionierten künstlichen Entwässerungssystems
(REENTS 1995) in Festlandssalzwiesen, können in
den zentralen und in den tiefer liegenden Salzwie-
senbereichen zu einer Vernässung der Flächen füh-
ren. Dies wiederum hat Auswirkungen auf das
Vorkommen und die Ausbreitung einzelner Arten.
Ein steigender Meeresspiegel wird das Faktoren-
gefüge innerhalb der Salzwiese vermutlich ver-
schieben. Großräumig entlang der deutschen Nord-
seeküste ist daher zu erwarten, dass bestimmte

Bereiche feuchter werden und andere an Gelän-
dehöhe zunehmen werden. Insgesamt dürfte sich
in Abhängigkeit der Sedimentzufuhr bei Nutzungs-
aufgabe ein den natürlichen Gegebenheiten an-
gepasstes Mikrorelief auch in den Festlandssalz-
wiesen einstellen. Dies könnte einen positiven
Einfluss auf die Vielfalt der Vegetation in der Fläche
haben, falls die Sedimentationsraten mit dem Mee-
resspiegelanstieg Schritt halten.

Schlussfolgerung

Eine intensive Beweidung der Salzwiese mit Rindern,
Schafen oder Pferden schafft eine kurzrasige Pflan-
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Abb. 8: Einfluss des Managements auf die Vielfalt an Vegetationstypen (Mittelwert ±
1 SE) auf 1 ha großen Flächen. Dargestellt ist die Entwicklung von 1988 bis 2006 in
der unteren und oberen Salzwiese. 1988 wurden alle Flächen intensiv (rot) beweidet.
Danach erfolgt auf den Flächen entweder eine moderate (orange) oder eine intensive
Beweidung bzw. die Flächen wurden stillgelegt (grün). Signifikante Unterschiede
(p<0.05) zwischen den Jahren sind durch Klammern gekennzeichnet (Wilcoxon Test);
solche zwischen den Managementvarianten durch Buchstaben (Mann-Whitney-Test)
(aus WANNER et al. 2014b). – Effects of management on vegetation type richness

(means ± 1 SE) on 1 ha cells in 1988 and 2006 separately for low and high marsh. In

1988, all cells were grazed intensively (red), followed by three different management

regimes: intensive (red), moderate (orange), no grazing (green). Significant differences

(p<0.05) are indicated above columns: brackets – between years per management

regime and marsh zone (Wilcoxon test); letters – between management regimes per

marsh zone based on multiple pairwise Mann-Whitney U-tests (from WANNER et al.

2014b).



zendecke, wohingegen bei
Beweidungsaufgabe die Ve-
getation höher aufwächst
und unter homogenen
Standortbedingungen einzel-
ne Arten zur Dominanz kom-
men. Die Frage der Pflan-
zenartenvielfalt ist dabei sehr
vom Betrachtungsmaßstab
abhängig. Auf kleinen Pro-
beflächen ist eine deutliche
Abhängigkeit der Artenviel-
falt von der Management-
form sichtbar. Auf größerer
Fläche werden diese Unter-
schiede deutlich verringert.
Die Dominanz einzelner Ar-
ten, insbesondere die der
Strandquecke auf gut ent-
wässerten und hoch gelege-
nen Flächen, ist wesentlich
von den Standortbedingun-
gen abhängig. In Gebieten mit niedrigem Sedi-
menteintrag und bei ausgeprägter Störung, z. B.
durch unterirdischen Pflanzenfraß durch Wühlmäuse,
tritt sie nicht auf. Salzwiesen können den aktuellen
Meeresspiegelanstieg ausgleichen. Mit weiter stei-
gendem Meeresspiegel ist eine Verschiebung der
Zonierung, eine höhere hydrologische Belastung
und eine Vernässung der Flächen zu erwarten. 

4 Konsequenzen eines Salzwiesenmana-
gements für die Fauna und das Ökosys-
tem

Managementmaßnahmen in Form von Beweidung
oder Mahd beeinflussen die Vegetationsentwicklung
und damit die Zusammensetzung der Pflanzenarten
in den Vegetationsbeständen wie oben beschrieben.
Veränderungen der Hydrologie durch Entwässerung
der Salzwiesen können zudem die Sedimentation
und damit von der Sedimentation abhängige abio-
tischen Bedingungen der Standorte beeinflussen.
Somit kann sich jede Art von Management in viel-
fältiger Weise auf die Habitatqualität der Salzwiese
auswirken. Die Auswirkungen von Management-
maßnahmen auf den Lebensraum Salzwiese un-
terscheiden sich nach den standörtlichen Aus-
gangsbedingungen und wirken sich je nach be-
trachteter Tiergruppe und deren Ansprüchen an
den Lebensraum unterschiedlich aus. 

Herbivore / Rastvögel

Durch eine Beweidung auf Salzwiesen können
kurzrasige, proteinreiche Vegetationsbestände ent-
stehen oder langfristig erhalten werden. Derartige
Bereiche werden durch rastende und überwinternde
Gänse zur Nahrungsaufnahme bevorzugt genutzt
(Abb. 10). Wenn durch natürliche Sukzessionspro-
zesse auf ungenutzten Salzwiesen die Vegetati-
onshöhe zunimmt, sind diese Flächen für Gänse
als Äsungsflächen nur mit deutlich herabgesetzter
Intensität nutzbar, da langwüchsige, ligninreiche
Grashalme zur Nahrungsaufnahme nicht geeignet
sind (BOS et al. 2004, BOS et al. 2005). Mit der Zu-
nahme der Vegetationshöhe kommt es zur Abnahme
des Proteinanteils in der Pflanzennahrung, was die
Attraktivität von hochwüchsigen Flächen als Nah-
rungsflächen für Gänse stark reduziert. Von ras-
tenden Gänsen präferierte Nahrungspflanzen auf
Salzwiesen sind insbesondere Andel, Rotschwingel,
Weißes Straußgras Agrostis stolonifera und Strand-
Dreizack Triglochin maritima (VAN DER WAL et al.
2000, BOS et al. 2005). Vegetationsbestände mit
hohen Anteilen dieser Arten bilden sich häufig auf
beweideten Salzwiesen aus. Auf Salzwiesen, die
aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten eine
geringe Primärproduktion aufweisen, kann es durch
die starke Nutzung der kurzrasigen, proteinreichen
Vegetationsbestände durch Gänse und herbivore
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Kleinsäuger zu einer Verringerung der Sukzessi-
onsgeschwindigkeit kommen (KUIJPER & BAKKER
2005), sodass diese Flächen durch die regelmäßige
Nutzung als Nahrungsflächen längerfristig ohne
zusätzliches Management erhalten bleiben. 

Brutvögel

Auch das Vorkommen von Brutvögeln
auf Salzwiesen wird durch Management-
maßnahmen beeinflusst. So konnten GESLIN
et al. (2006) auf französischen Salzwiesen
zeigen, dass die höchste Artenzahl an
Brutvögeln sowie die höchste Artendi-
versität auf Salzwiesen auftrat, die von
Strandquecke dominiert sind. Die gerings-
ten Anzahlen wurden in dieser Studie
auf kurzrasigen, schafbeweideten Andel-
rasen festgestellt. Aktuelle Untersuchungen
aus dem Wattemeer zeigen ein ähnliches
Muster auf niederländischen Salzwiesen.
Mit Zunahme des Anteils von hochwüch-
siger Vegetation auf einer Salzwiese neh-
men die Artenzahlen (Abb. 11) und glei-
chermaßen die Brutpaardichten bei Sing-
und Watvögeln zu (MANDEMA et al. 2015).

Dieser Zusammenhang ist umso stärker je jünger
die hochwüchsigen Vegetationsbestände sind. Dies
sollte aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen,
dass einige Watvogelarten (z. B. Seeschwalben,
Austernfischer und Säbelschnäbler) kurzrasige Salz-
wiesenvegetation bevorzugen. Eine Kombination
verschiedener Vegetationsbestände scheint vorteil-
haft für Brutvögel zu sein, da insbesondere die
Übergangsbereiche zwischen unterschiedlichen Ve-
getationstypen häufig als Brutplätze genutzt werden
(ERB 2012) und somit so den vielfältigen Habitat-
ansprüchen der Brutvögel Rechnung getragen wer-
den kann.

Direkter Einfluss auf Bruterfolg / Gelegever-
luste durch Management

Obwohl sich Managementmaßnahmen unter be-
stimmten Voraussetzungen positiv auf die Habi-
tatqualität der Salzwiesen für ausgewählte Brut-
vogelarten auswirken können, besteht bei Maß-
nahmen, die während der Brutzeit durchgeführt
werden die Gefahr, einen verringerten Bruterfolg
durch Störungen oder gar einen direkten Gelege-
verlust zu bewirken.

Beweidung von Salzwiesen während der Brutsaison
geht mit dem Risiko einer Gelegezerstörung durch
Viehtritt einher. Hierbei wird die Gefahr der Gele-
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Abb. 11: Modellierter Artenreichtum (angepasste Linien) als Funktion
des Anteils der hochwüchsigen Vegetation und des Jahres (aus MAN-
DEMA et al. 2015). Auf den x-Achsen ist der Anteil der hochwüchsigen
Vegetation in Prozent an der durch Vegetation bedeckten Fläche der
Jahre 1992, 1999 und 2008 angegeben. – Fitted lines modelling

species richness as a function of cover of tall vegetation and year

(from MANDEMA et al. 2015). On the x-axes of the plots, the cover of

tall vegetation is indicated as a percentage of the total vegetated

area in 1992, 1999 and 2008.
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gezerstörung sowohl durch die Art der Weidetiere
als auch die Besatzdichte bestimmt (MANDEMA et
al. 2013). Dabei ist die Gelegezerstörung bei Pfer-
debeweidung deutlich höher als bei Rinderbewei-
dung und nimmt zusätzlich mit der Beweidungs-
dichte zu. (Abb. 12). SHARPS et al. (2015) zeigten,
dass neben dem direkten Gelegeverlust durch
Viehtritt auch Vegetationsveränderungen durch
die Weidetiere den Bruterfolg beeinflussen. Auf
den untersuchten britischen Salzwiesen wurde
festgestellt, dass sich eine hohe Beweidungsdichte
im Vorjahr negativ auf die Bruterfolge bei Rot-
schenkeln im Folgejahr auswirkt. 

Findet ein Management in Form einer Mahd wäh-
rend der Brutsaison statt, muss mit dem direkten
Verlust von Gelegen und Küken durch die einge-
setzten Maschinen gerechnet werden (KRUK et al.
1996, SCHEKKERMAN et al. 2009). Um derartige Ver-
luste zu vermeiden, ist der Mahdtermin mit der

Brutphänologie abzustimmen. Untersuchungen an
Rotschenkeln zeigen, dass bei einer Salzwiesenmahd
am 1. Juli im Mittel noch 56 % der Rotschenkel-
gelege durch die Mahd gefährdet sind, in Jahren
mit spätem Brutbeginn sogar bis zu 75 % der Rot-
schenkelgelege (EXO et al. subm.). Daher sollte
eine Mahd nach Ende der Brutsaison stattfinden,
was jedoch bei sehr später Mahd den Effekt auf
die Pflanzengemeinschaften deutlich vermindern
kann.

Indirekter Einfluss auf Brutvögel / Einfluss auf
Säugetiere

Viele bodenbrütende Brutvogelarten sind auf dichte
und hohe Vegetationsbestände angewiesen, um
darin eine versteckte Nestanlage sicherzustellen.
Managementmaßnahmen auf Salzwiesen beein-
flussen in hohem Maße die Vegetationsstruktur
(MAIER et al. 2010) und beeinflussen damit indirekt
die Habitateignung der Salzwiesen für Brutvögel.
THYEN & EXO (2005) stellten bei einem Vergleich
der Prädationsraten von Rotschenkelgelegen fest,
dass die geringsten Prädationsraten und damit die
höchsten Schlupferfolge in von Strandquecke do-
minierten Beständen auftraten. Diese Vegetations-
bestände weisen die größte Vegetationsdichte und
Wuchshöhe auf Salzwiesen auf (MAIER et al. 2010)
und ermöglichen damit eine besonders versteckte
Anlage von Gelegen.

LAIDLAW et al. (2013) konnten zeigen, dass das
Mäusevorkommen und damit das Suchverhalten
von Raubsäugern vom Vorhandensein bestimmter
Vegetationsstrukturen gesteuert wird. Inwiefern
diese Effekte auf Salzwiesen vorhanden sind, ist
nicht bekannt. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich
Managementmaßnahmen auf Mäusepopulationen
auswirken und damit auch das Vorhandensein von
Raubsäugern auf Salzwiesen beeinflussen können.
Raubsäuger reagieren generell mit ihrem Suchver-
halten auf das Nahrungsangebot. Gebiete mit
hohen Brutpaardichten werden daher regelmäßig
aufgesucht. Festlandssalzwiesen werden von Raubs-
äugern sehr gezielt während der Brutsaison zur
Gelegesuche durchstreift (MAIER 2014).

Einfluss auf Wirbellose

Ein großer Anteil an Wirbellosen und Kleinsäugern
wird aufgrund der eingesetzten Geräte während
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der Mahd getötet. Daneben werden
die Wirbellosen der Salzwiesen auch
indirekt durch die Auswirkungen von
Managementmaßnahmen auf Vege-
tation und Boden beeinflusst. Bezüglich
der Artendiversität der Wirbellosen
auf Salzwiesen wurden zwischen un-
genutzten und extensiv beweideten
Salzwiesen keine signifikanten Unter-
schiede festgestellt, wobei intensiv be-
weidete Salzwiesen eine deutlich ge-
ringere Vielfalt an Wirbellosen auf-
weisen (VAN KLINK et al. 2013). Diese
Unterschiede sind jedoch nicht durch
Arten, die auf Salzwiesen spezialisiert
sind begründet. Die Abnahme der
Vielfalt erfolgt insbesondere durch das
Fehlen von Generalisten auf intensiv
beweideten Salzwiesen (Abb. 13). 

Bei ungestörter Sukzession der Salz-
wiesen zu von Strandquecke domi-
nierten Vegetationsbeständen, kommt
es zu einem Wechsel der Wirbello-
senfauna hin zu Gemeinschaften, die
durch hohe Dichten des Salzwiesen-
flohkrebs Orchestia gammarellus ge-
kennzeichnet sind (SCHRAMA 2012).
Durch große Abundanzen des Salz-
wiesenflohkrebses ergeben sich höhere
Anzahlen an potenziellen Beutetieren
für nahrungssuchende Brutvögel und Küken. Jedoch
sind diese potenziellen Nahrungstiere aufgrund
von geringeren Energiedichten von herabgesetzter
Nahrungsqualität im Vergleich zu Insekten oder
Spinnentieren (MAIER 2014). Dennoch haben Füt-
terungsexperimente mit Rotschenkeln gezeigt, dass
gerade Salzwiesenflohkrebse aufgrund ihrer Größe
gerne von nahrungssuchenden Rotschenkelküken
genutzt werden (MAIER et al. 2014).

Eine Beweidung kann insbesondere auf Kleiböden
der Festlandssalzwiesen zu einer erheblichen Boden-
verdichtung führen. Eine derartige Verdichtung der
feinkörnigen Böden hat einen deutlich negativen
Einfluss auf die Zusammensetzung der Wirbellosen-
gemeinschaft der Salzwiesen, wobei die Diversität
und Anzahlen der Bodenfauna auf derartig verdichteten
Böden deutlich geringer sind als auf natürlich gela-
gerten Böden der Salzwiesen (VAN KLINK et al. 2015).

Ökosystemare Betrachtung

Jegliches Management auf Salzwiesen hat Aus-
wirkungen auf die abiotischen Eigenschaften, auf
die Vegetation und die Fauna der Salzwiesen.
Durch die Effekte des Managements auf die Habi-
tateigenschaften wird die Qualität der Salzwiesen
als Brut-, Nahrungs- und Rasthabitat für Vögel,
aber auch als Lebensraum für Pflanzen, Wirbellose
und Säugetiere beeinflusst. Wie stark der Einfluss
eines Managements auf die Habitateigenschaften
einer Salzwiese ist, hängt dabei stark von den
standörtlichen Ausgangsbedingungen ab und ist
durch zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Einflussgrößen gekennzeichnet (Abb. 14). 

Durch eine mit der Flächennutzung einhergehende
Entwässerung verändern sich die hydrologischen
Bedingungen in der Salzwiese. Der Grundwasser-
stand wird gesenkt und offene Wasserflächen in
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den Senken nehmen ab. Durch die physikalischen
Einwirkungen der eingesetzten Maschinen oder
durch die Weidetiere kommt es zu einer Boden-
verdichtung und damit zu einer veränderten Bo-
denstruktur. Dies führt zu einer stärkeren Wasser-
haltekapazität und einer Verringerung der Luftka-
pazität der Böden und damit zu Veränderungen in
den Standorteigenschaften für Pflanzen. Hierdurch
werden die Zusammensetzung der Pflanzenarten
und somit die Vegetationsstruktur beeinflusst,
selbst wenn die Struktur der Vegetation nicht
direkt durch die jeweilige Managementmaßnahme
in Form von Verbiss oder Schnitt beeinflusst wird.
Findet eine Entwicklung hin zu einer verringerten
Vegetationsdichte statt, sind Nester von Boden-
brütern offener und damit weniger vor Prädatoren
geschützt. Durch die Entwässerung der Flächen
und die Anlage von Zufahrten und Grabenüber-
gängen kann sich der Prädationsdruck zusätzlich
erhöhen, da die Attraktivität einer Fläche für Prä-
datoren auch von deren Feuchte und Zugänglichkeit
abhängt (BELLEBAUM & BOCK 2009).

Durch Management herbeigeführte Veränderungen
der Pflanzengemeinschaft wirken sich direkt auf
die Zusammensetzung der Wirbellosengemeinschaft
der Salzwiesen aus, die ein wichtiger Faktor für
die Ernährung von Singvögeln und Limikolenküken
sind. Veränderte Wirbellosengemeinschaften un-
terscheiden sich unter Umständen deutlich in der
Anzahl an potenziellen Nahrungstieren, aber auch
in der Nahrungsqualität (MAIER 2014). Wird auf
einer von Strandquecke dominierten Fläche ein
Management in Form von Beweidung etabliert, ist
zu erwarten, dass die hohe Anzahl an Salzwiesen-
flohkrebsen deutlich zurückgeht und somit die
Menge an potenziellen Beutetieren stark einbricht.
Im ungünstigsten Fall kann somit eine Manage-
mentmaßnahme, die sich in erwarteter Weise auf
die Vegetation auswirkt, zum Entzug der Nah-
rungsgrundlage für Brutvögel führen.

Durch eine extensive Beweidung kann eine hete-
rogene Vegetationsstruktur etabliert werden, die
von vielen Brutvogelarten der Salzwiesen präferiert
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wird. Jedoch kann es durch eine Beweidung auf
tonreichen Böden zur Bodenverdichtung kommen.
Dadurch wird die Sauerstoffverfügbarkeit verringert,
einer wichtigen Standorteigenschaft, die in Salz-
wiesen die Pflanzenartenzusammensetzung be-
stimmen kann (DAVY et al. 2011). Hierdurch können
unbeabsichtigte Vegetationsveränderungen statt-
finden, die evtl. sogar zu homogeneren Vegetati-
onsstrukturen führen, da die verringerte Sauer-
stoffverfügbarkeit in den Böden evtl. nur für wenige
Pflanzenarten günstige Standorteigenschaften dar-
stellen. Hierdurch kann sich die zur Verbesserung
der Habitatqualität für Brutvögel eingesetzte Be-
weidung dann negativ auf die Habitatqualität für
Brutvögel auswirken. Des Weiteren wirkt sich die
Bodenverdichtung ebenfalls aufgrund der verrin-
gerten Sauerstoffverfügbarkeit in den Böden negativ
auf die Bodenlebewesen und damit auf eine
wichtige Nahrungsquelle für Brutvögel aus.

Eine Mahd auf Salzwiesen führt im Allgemeinen
zu einer homogeneren Vegetationsstruktur als bei
Beweidung (MAIER et al. 2010) und stellt damit
weniger diverse Habitate zur Verfügung. In homo-
gener Vegetation werden generell höhere Prädati-
onsraten festgestellt als in heterogener Vegetation
(VICKERY & ARLETTAZ 2012). Andererseits wurde in
von Strandquecke dominierten Beständen unter
Mahdnutzung im folgenden Frühjahr höhere und
dichtere Vegetation im Vergleich zu ungenutzten
Queckenbeständen festgestellt, da durch die Mahd
das Wachstum weiter gefördert wird. In anderen
Vegetationsbeständen konnte ein derartiger Effekt
nicht festgestellt werden (MAIER 2014). Dies zeigt
die komplexen Auswirkungen auf die Vegetati-
onsstruktur, die sich je nach Struktureigenschaft
und Vegetationszusammensetzung stark unter-
scheiden können und evtl. gegensätzliche Effekte
auf die Habitateignung der Salzwiese für eine Tier-
gruppe haben. 

Schlussfolgerung

Sowohl Beweidung als auch Mahd kann abhängig
von der betrachteten Artengruppe und den stan-
dörtlichen Gegebenheiten negative als auch positive
Auswirkungen zeigen. Beide Managementformen
wirken sich stark auf die Vegetationsstruktur und
die Zusammensetzung der vorhandenen Pflanzen-
arten aus. So führt eine Mahd im Allgemeinen zur
Ausbildung homogener Strukturen und eine ex-

tensive Beweidung in Abhängigkeit der Standort-
eigenschaften eher zur Ausbildung einer hetero-
genen Vegetationsstruktur. Durch den Einfluss auf
die Vegetationsstruktur wird die Habitatqualität
der Salzwiese für zahlreiche Tiergruppen beeinflusst.
Offenere Vegetationsbestände erschweren die An-
lage versteckter Bodennester und können somit
zu erhöhten Prädationsraten führen. Daneben
kommt es durch Beweidung oder Mahd zu zahl-
reichen indirekten Effekten, die die standörtlichen
Gegebenheiten beeinflussen. Durch die Weidetiere
oder den Einsatz von Maschinen kann es zu Bo-
denverdichtung kommen. Um die Flächen nutzbar
zu machen, findet im Allgemeinen eine Entwässe-
rung der Salzwiesen statt, was die hydrologischen
Eigenschaften stark verändert. Durch beide Effekte
kann es zu Veränderungen in den Pflanzenge-
meinschaften und damit zu indirekt veränderten
Vegetationsstrukturen kommen, worüber weiter-
gehende Habitateigenschaften, wie bspw. die Nah-
rungsverfügbarkeit für Brutvögel, beeinflusst werden.
Weiterhin wirken sich Managementmaßnahmen
durch Zuwegung und Entwässerung der Flächen
auf die Erreichbarkeit der Lebensräume für Präda-
toren aus, was im Allgemeinen negative Effekte
auf den Bruterfolg nach sich zieht. 

Managementmaßnahmen wirken sich auf das Öko-
system Salzwiese wie oben beschrieben in vielfältiger
und komplexer Weise aus. Um die Auswirkungen
einer Maßnahme belastbar abschätzen zu können,
ist ein tiefgehendes Verständnis der Salzwiesen-
ökologie und eine ökosystemare Betrachtungsweise
erforderlich, wobei die jeweiligen standörtlichen
Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen.

5 Managementoptionen

Die Vegetationsentwicklung auf Salzwiesen ist we-
sentlich determiniert durch die Standortfaktoren
Geländehöhe, Bodeneigenschaften, Entwässerung
und Überflutungshäufigkeit sowie durch das Ma-
nagement (Abb. 14). Managementmaßnahmen
wirken sich in komplexer Weise auf das Ökosystem
Salzwiese aus. Dabei können die Auswirkungen
sowohl positiv als auch negativ auf einzelne Kom-
ponenten des Ökosystems wirken. Untersuchungen
in niederländischen Festlandssalzwiesen haben
deutlich gemacht, dass ein Management für eine
bestimmte (Ziel-) Art negative Auswirkungen auf
andere Arten oder Funktionen haben kann (DE
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VLAS et al. 2014). Daher ist die Beurteilung einer
Managementmaßnahme nur in Relation zum Ma-
nagementziel möglich. Diese ergeben sich an der
deutschen Wattenmeerküste aus der generellen
Zielsetzung der Nationalparks, den Erhaltungszielen
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sowie aus den
gemeinsamen Zielen für Salzwiesen und Vögel aus
dem trilateralen Managementplan. Bei unterschied-
lichen Zielen können unterschiedliche Maßnahmen
sinnvoll und erforderlich sein. Eine Management-
empfehlung kann somit nicht generell, sondern
nur in Bezug auf das jeweilige Entwicklungsziel
der speziellen Salzwiese gegeben werden. Geeignete
Raumbezüge sind die für die FFH-Bewertung ab-
gegrenzten Vorkommensbereiche der Salzwiesen
im Wattenmeer. Aufgrund der oben beschriebenen
Zusammenhänge im Ökosystem Salzwiese sind die
Raumeinheiten nur in Einzelfällen kleinflächiger zu
wählen. 

Die Ziele von Managementmaßnahmen sind somit
sachlich und normativ beschrieben und räumlich
abgegrenzt. Die Zielerreichung muss zudem messbar
sein und ein Zeitfenster zur Zielerreichung beinhalten.
Ungeachtet dessen ist bei einer konkreten Umset-
zung eine rechtliche Bewertung vorzunehmen.

Grundsätzlich sollte auch in den anthropogen ent-
standenen Salzwiesen der Prozessschutzgedanke
auf großer Fläche Priorität haben. Nur wenn dies
gewährleistet ist, kann sich über lange Zeiträume
auch an solchen Stellen eine natürliche Entwicklung
einstellen, wie dies beispielsweise bei den ehemals
anthropogen beeinflussten Vorlandsalzwiesen der
Insel Trischen der Fall ist (STOCK et al. 2014). Um
den teils konkurrierenden Ansprüche verschiedener
Arten und Artengruppen gerecht zu werden, ist es
sinnvoll, ein großflächiges Mosaik unterschiedlicher
Nutzungsintensitäten zu ermöglichen und diese
über viele Jahrzehnte aufrecht zu halten. Wir kon-
zentrieren uns bei unserer Betrachtung im We-
sentlichen auf der Ebene der Standortfaktoren und
gehen nicht auf konkrete Managementüberlegun-
gen für einzelne Arten oder Artengruppen ein,
wie sie beispielsweise für Lachseeschwalben (BÜNDNIS
NATURSCHUTZ DITHMARSCHEN 2012) oder für Gänse
erarbeitet wurden (GOOSEMANAGEMENT GROUP 2013).

Aufgrund der räumlichen Lage und Entwicklungs-
geschichte von Salzwiesen ergeben sich für unter-
schiedliche Typen von Salzwiesen jeweils spezifische

Managementanforderungen. Im Folgenden werden
Managementoptionen für die verschiedenen Salz-
wiesentypen gegeben und deren Erfolgsaussichten
beleuchtet.

Inselsalzwiesen

Natürlich entstandene Inselsalzwiesen benötigen
kein Management. Bei diesen Salzwiesen handelt
es sich weitgehend um Naturlandschaften mit
einer naturnahen Entwässerung und Geomorpho-
logie. In diesen Bereichen herrscht natürlich Dynamik
vor, durch die neben Erosion auch Neubildung von
Salzwiesen stattfindet. Dies gewährleistet den
Erhalt der Vielfalt der Salzwiesen und ihrer Besiedler
und erlaubt zudem, dass natürliche Prozesse un-
gehindert ablaufen können. Wo in Inselsalzwiesen
eine seeseitige Dünenfestlegung oder der Bau von
Sanddeichen zu einer Stabilisierung der Dünenkette
beigetragen haben, sollten diese Maßnahmen zu-
rückgebaut bzw. unterlassen werden (LÖFFLER et al.
2011, DE GROOT et al. 2015). Erst nach einem
Rückbau können ein natürlicher Sedimenttransport
von der Seeseite zu den Salzwiesen und eine na-
türliche Dynamik stattfinden. In einzelnen Fällen
kann es sinnvoll sein, ein Prädationsmanagement
durchzuführen (JMBB 2013), da Inselsalzwiesen
natürlicherweise frei sind von Landraubtieren.

Festlandssalzwiesen

Tonreiche Festlandssalzwiesen sind überwiegend
durch Landgewinnung entstanden und mit einem
dichten und in der Regel überdimensionierten Netz
von Entwässerungsgräben durchzogen (REENTS et
al. 1999). Derartige Salzwiesen weisen aufgrund
ihrer anthropogenen Entstehung gleichförmige
Standortbedingungen mit hohen Beetrücken auf;
feuchte Senken sind selten. Aufgrund der anthro-
pogen entstandenen Höhenstruktur ist eine natür-
liche Zonierung der Vegetation nur unvollständig
ausgebildet. In starken Sedimentationsgebieten
schlicken die Grüppen häufig vollkommen zu und
es bildet sich eine gleichmäßige, homogene Ge-
ländeoberfläche aus. In hoch gelegenen und tro-
ckenen Bereichen kommt es zudem vielerorts zu
einer großflächigen Ausbildung von Queckenflu-
ren.

In den deutschen Wattenmeer-Nationalparken
wurde in den Festlandlandsalzwiesen die Nutzung
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reduziert oder großflächig eingestellt; auch die
Unterhaltung der Entwässerung wurde weitgehend
beendet. Dies erfolgte mit dem Ziel, eine naturnahe
Morphologie und Dynamik zu ermöglichen, natür-
liche Entwässerungsbedingungen wieder zuzulassen,
die Flächen zu vernässen und eine naturnähere
abiotische und damit auch biotische Variabilität zu
ermöglichen. Diese Entwicklung hat sich auch nach
25 Jahren, insbesondere in den höher gelegenen
Salzwiesen, nicht eingestellt. Vielmehr haben sich
in den hoch gelegenen und gut durchlüfteten Be-
reichen homogene Vegetationsbestände etabliert.

Infolge dessen sind in den anthropogen entstan-
denen Festlandssalzwiesen unterschiedliche Ma-
nagementmaßnahmen zielführend, um eine größere
Naturnähe und den Ablauf natürlicher Prozesse
entsprechend der oben genannten Zielsetzung zu
initiieren (ESSELINK et al. 2009, SEIBERLING & STOCK
2009, VAN WESENBEECK et al. 2014). Verschiedene
Möglichkeiten sind nachfolgend skizziert. Nicht
betroffen von den beschriebenen Maßnahmen
sind die Notwendigkeit der Deichfußentwässerung
im deichnahen Bereich sowie die Küstensicherheit
generell.

Eine Wiedervernässung zur Ermöglichung naturnaher
Bedingungen ist vermutlich nur in tief liegenden
Bereichen durch konsequentes Auflassen der künst-
lichen Entwässerungssysteme erfolgsversprechend.
An solchen Standorten sollte daher hierauf die
oberste Priorität gelegt werden. Diese Salzwiesen
sollten ebenfalls nicht landwirtschaftlich genutzt
oder aus anderen Gründen beweidet werden. Tief
liegende Salzwiesen eignen sich auch zur Schaffung
von großflächigen „Insellagen“, die das Prädati-
onsrisiko von landlebenden Räubern reduzieren
können.

In den Bereichen, in denen die vorhandenen an-
thropogenen Strukturen auch über Jahrzehnte
keine Rückentwicklung der Entwässerungsgräben
zeigen, kann im Einzelfall eine Initiierung der Wie-
dervernässung durch das punktuelle Verstopfen
von Gräben erfolgen. Ein aktiver Rückbau des an-
thropogenen Entwässerungssystems zum Beispiel
durch Verfüllung von Haupt- und Nebenentwässe-
rungen in der unbeweideten Salzwiese sollte ein-
hergehen mit dem Rückbau anthropogener Struk-
turen wie Dämmen und Warften. Derartige Maß-
nahmen können einen Wiedervernässungseffekt

auf großer Fläche erzielen. Gleichzeitig werden
Siedlungsstandorte für Landraubtiere zurückgebaut
und die Zugänglichkeit der Flächen wird einge-
schränkt.

Eine weitere Option ist der Rückbau von überdi-
mensionierten Entwässerungssystemen auf großer
Fläche durch Geländemodellierung. Dies ist z.B. in
den anthropogen entwässerten Salzwiesen auf der
Insel Norderney praktiziert worden (ECOPLAN
2008). Dort hatte sich trotz jahrzehntelanger Nut-
zungsaufgabe keine natürliche Dynamik eingestellt.
In den Prielen und Grüppen trat eine verstärkte
Erosion auf, die zu einer Vertiefung der Grüppen
und daher zu einer Verstärkung der Entwässerung
führte. Die Folge war eine großflächige starke Ent-
wässerungswirkung und eine damit verbundene
homogene Vegetation der oberen Salzwiese. Neben
der Beseitigung von Gräben und Grüppen durch
Verfüllung wurde auf einer Fläche von 8 ha die
Queckenvegetation einschließlich Wurzelhorizont
flach abgeschoben um eine Vegetationsentwicklung
und damit eine naturnahe Salzwiesenbesiedelung
zu initiieren. Dort, wo sehr breite Gräben verfüllt
wurden, mussten die Verschlüsse zum Teil mit Lah-
nungsfaschinen gesichert werden.

Derartige Geländemodellierungen sind nur in be-
grenzten Gebieten und unter bestimmten Bedin-
gungen durchzuführen, da sie eine aktive Gestaltung
beinhalten, die dem Prozessschutzgedanken in
einem Nationalpark entgegenstehen. Sie können
im Fall von erforderlichen Kompensations- oder
Kohärenzmaßnahmen im Schutzgebiet eine Option
sein. Erforderlich ist eine vorhergehende detaillierte
Standortanalyse auf die eine Planung unter Be-
rücksichtigung der ökosystemaren Zusammenhänge
aufbaut. Zudem sollte ein begleitendes langfristiges
Erfolgsmonitoring stattfinden, um aus den Erfah-
rungen solch tiefgreifender Maßnahmen zu lernen. 

In Einzelfällen kann es aus vegetationskundlicher
Sicht sinnvoll sein, auf höher gelegenen Flächen
durch extensive oder kurzzeitige intensive Beweidung
eine diversere Vegetation zu entwickeln oder eine
kurzrasige beizubehalten. Solche Flächen dienen
als Nahrungsgebiete für Gänse oder sind Brutgebiete
für Arten wie Seeschwalben und Säbelschnäbler,
die kurzrasige Vegetation bevorzugen. Dabei sollten
die negativen Auswirkungen von Beweidung, wie
oben aufgeführt, bei der Entscheidungsfindung
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berücksichtigt werden. Mahdnutzung kann ebenfalls
zu einer höheren Diversität der Pflanzenarten bei-
tragen, wobei die negativen Auswirkungen durch
eine Mahdnutzung auf die Fauna zu berücksichtigen
sind. Beweidung oder Mahd auf Festlandssalzwiesen
sollte auf hoch gelegene und räumlich begrenzte
Gebiete beschränkt sein und durch ein Monitoring
der Auswirkungen begleitet werden. 

Die im Schutz von Lahnungen angewachsenen
Salzwiesen wurden schon in ihrer Entwicklungsphase
durch ein dichtes Netz an Entwässerungsgräben
durchzogen, deren Unterhaltung viele Jahrzehnte
aufrechterhalten wurde. Die Folge ist ein künstliches
Bodenrelief mit stark variierenden Standortbedin-
gungen (Höhenlage, Überflutungshäufigkeit, Bo-
denbelüftung). In Folge dessen ist die Pflanzenbe-
siedlung und das Sukzessionsgeschehen in Salz-
wiesen innerhalb von Lahnungsfeldern determiniert
und entspricht nicht immer einer natürlichen Be-
siedlung und Verteilung. 

Um eine ungestörte Salzwiesenbildung in Lah-
nungsfeldern unter natürlichen geomorphologischen
Bedingungen zu ermöglichen, sollte innerhalb
dieser Felder gänzlich auf Erdarbeiten in Form von
Grüppen und Anwurf verzichtet werden. Die Lah-
nungsfelder selbst haben eine ausreichende Schutz-
funktion und wirken als Sedimentfänger (REIMERS
et al. 1998, DIJKEMA & VAN DUIN 2012). Verschiedene
Untersuchungen haben keinen positiver Effekt der
Erdarbeiten auf die Aufschlickung in den Feldern
zeigen können (ARENS & GÖTTING 2008, MICHAELIS
2008, DIJKEMA & VAN DUIN 2012). Dies dient zudem
dem Schutz von Seegraswiesen, die häufig innerhalb
von Lahnungsfeldern wachsen. Lahnungsfelder
selbst sollten nur in den Gebieten errichtet werden,
in denen eine Salzwiesenbildung innerhalb der
Lahnungsfelder erwartet werden kann. Im Schutz
der Lahnungen ist jedoch eine natürliche Entwicklung
zu ermöglichen. 

Halligsalzwiesen

Die großen Halligen sind Teil des Biosphärenreservats
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Auf ihnen
findet seit Jahrzehnten eine nachhaltige und hal-
ligtypische Bewirtschaftung im Rahmen des Hal-
ligprogrammes statt (SCHWABE 2001). Dies bedeutet,
dass eine auf die Bedingungen der Hallig angepasste
landwirtschaftliche Nutzung praktiziert wird. Dabei

sollte darauf geachtet werden, dass die Bewei-
dungsheterogenität aufrechterhalten wird und die
Mahd auf die Brutphänologie der Vögel abgestimmt
ist. Daneben sollten Rotationsbrachen auf den Hal-
ligen gefördert werde. Für langfristig stabile Brut-
populationen ist es erforderlich, die Prädatorenfreiheit
der Halligen weiterhin sicherzustellen und Sedi-
mentation auf den Halligen zuzulassen. Eine aus-
reichende Sedimentation ist auch erforderlich, um
ein Aufwachsen der Halligen bei einem sich än-
dernden Meeresspiegel zu ermöglichen (SCHINDLER
et al. 2014 b).

Sommerpolder

Der Anschluss von Sommerpoldern an das Tidege-
schehen zur Schaffung einer naturnahen Gewäs-
serstruktur, zur Etablierung einer natürlichen Salz-
wiesenvegetation, zur Vergrößerung der Salzwie-
senfläche und aus Hochwasserschutzgründen ist
eine inzwischen vielfach praktizierte Maßnahme
in Wattgebieten entlang der Nordsee. In den letzten
Jahrzehnten erfolgte dies zielgerichtet in Größen-
ordnungen von 1-500 ha (WOLTERS et al. 2005). 

Der Tideanschluss kann je nach Gebiet durch par-
tiellen oder gesamten Rückbau vorhandener Som-
merdeiche oder durch den Einbau von Schleusen
und andersartige Durchlässe erfolgen. Renaturie-
rungsgebiete mit einem reguliertem Tidenanschluss
weisen in der Regel den geringsten Erfolg auf (ES-
SELINK et al. 2009). Um eine naturnahe geomor-
phologische und hydrologische Ausganssituation
zu gewährleisten, sollte eine Rekonstruktion ehe-
maliger Prielsysteme erfolgen. Um eine ausreichende
Vernässung des renaturierten Gebietes sicher zu
stellen, sollten bestehende Entwässerungsstrukturen
abgedämmt werden (ESSELINK et al. 2015). 

Zielführend sind möglichst große zusammenhän-
gende Salzwiesenflächen mit einem ausgeprägten
hydrodynamischen Gradienten und einem unge-
hinderten Tideanschluss. Im Allgemeinen ist auf
geeigneten Flächen in relativ kurzen Zeiträumen
eine Etablierung von standorttypischen Pflanzen
zu erreichen, wenn die Pflanzenarten in der Nähe
des Renaturierungsgebietes vorhanden sind, die
Fläche angemessene Höhenlagen aufweisen und
eine ausreichende Sedimentation stattfindet. Rück-
baumaßnahmen sollten spätestens im September
abgeschlossen sein, da zu diesem Zeitpunkt der
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Peak der Samenverbreitung von Salzwiesenpflanzen
auftritt (BAKKER 2014). Die Entfaltung der vollen
Diversität der Salzwiesenpflanzen kann in Abhän-
gigkeit vom Standort jedoch mehrere Jahrzehnte
dauern (MOSSMAN et al. 2012). 

Ein Beispiel für eine Renaturierung ist die Rückdei-
chung des unbeweideten Langeooger Sommer-
polders. Hier hat sich nach partieller Rückdeichung
bereits im 1. Jahr nach der Deichöffnung eine
deutlich naturnähere Salzwiesenvegetation unter-
schiedlicher Höhenlagen eingestellt (BARKOWSKI &
FREUND 2006). Aufgrund des weiterhin bestehenden
Entwässerungssystems in der Fläche hat sich in
den nachfolgenden Jahren in den tiefer liegenden
Bereichen eine von Portulak-Keilmelden dominierte
Vegetation und in den höher gelegenen Bereichen
und entlang der Uferwälle eine von der Strandquecke
dominierte Vegetation etabliert (BARKOWSKI et al.
2009). Diese Situation wird durch eine aktuelle
Kartierung aus dem Jahr 2013 bestätigt (eigene
Daten der NPV Niedersachsen). Damit haben sich
die Erwartungen 10 Jahre nach erfolgter Rückdei-
chung erfüllt.

Eine großflächige Renaturierung eines Sommer-
polders mit begleitender intensiver Untersuchung
der Maßnahme fand vor der niederländischen
Küste im Projektgebiet „Noard-Fryslan Butendyks“
statt. Hier wurden 120 ha Sommerpolder durch
drei Deichöffnungen wieder an das Tidegeschehen
angeschlossen. Zusätzlich wurden drei Priele neu
gestaltet und die bestehenden Entwässerungsgräben
verschlossen. Bereits zwei Jahre nach Deichöffnung
hatten sich über 80 % der typischen Salzwiesen-
pflanzen in der weiterhin beweideten Salzwiese
etabliert. Bis zu 50 % der renaturierten Fläche be-
steht jedoch auch 10 Jahre nach Durchführung
der Maßnahme im Frühjahr aus kahlem Boden.
Dieser tiefer gelegene Bereich sedimentiert weniger
auf als die anderen Flächen, ist weniger gut ent-
wässert und wird später im Jahr von den Pionierarten
der Salzwiese besiedelt. Die Ausbildung dieser se-
kundären Pioniervegetation auf großer Fläche wird
als Grund angesehen, warum beispielsweise die
Gänsenutzung im Renaturierungsgebiet deutlich
unter der Nutzungsintensität in den umliegenden
Sommerpoldern mit Süßgrasvegetation liegt. Da
auch die Brutpaarzahlen typischer Wiesenvögel in
dem Gebiet nach der Renaturierung zurückgegangen
sind, findet in den Niederlanden eine intensive

Diskussion zwischen dem klassischen Vogelschutz
und Renaturierungsbefürwortern statt (BOS et al.
2015). Trotz der skizzierten Entwicklungen wird
die Renaturierungsmaßnahme in vielerlei Hinsicht
als erfolgreich angesehen. Auch wenn kein über-
prüfbares Ziel vor Durchführung der Maßnahme
festgelegt wurde, so weisen die Entwicklungen
auf eine größere Naturnähe hin. Zusätzlich ist
durch die Renaturierung eine große zusammen-
hängende Salzwiese entstanden, die es erlaubt,
dass sich großflächige Gradienten unterschiedlicher
abiotischer und biotischer Faktoren entwickeln
können. Aus den gemachten Erfahrungen leiten
die Autoren der Untersuchung Empfehlungen hin-
sichtlich der Planung solcher Maßnahmen und des
Managements ab (vgl. ESSELINK et al. 2015). Groß-
räumige Umgestaltungen eines Sommerpolders
erfordern ein langfristiges Monitoring, um eine
Überprüfung der vorher festgelegten Ziele der
Maßnahme vornehmen zu können. 

Renaturierung über großflächigen Bodenab-
trag

Bodenabtrag zu Küstenschutzzwecken fand früher
vielerorts in den Salzwiesen an der Wattenmeerküste
statt. Die ehemals kleinflächig angelegten und
sehr tiefen Entnahmestellen gehörten durch die
Unterschutzstellung der Salzwiesen lange Zeit der
Vergangenheit an, da die Entnahmen einen er-
heblichen Eingriff bedeuten und eine Vielzahl von
Auswirkungen auf die belebte und unbelebte Natur
sowie auf die salzwiesentypischen Ökosystemfunk-
tionen zeigten (HEIBER et al. 2005, WELLBROCK et al.
2010, BARTHOLOMÄ et al. 2013).

Da sich bei einer großflächigen und nach Natur-
schutzgesichtspunkten durchgeführten Gestaltung
der Entnahmestellen aber auch naturnähere Zu-
stände in ehemals anthropogen geprägten Salz-
wiesen-Standorte einstellen können (BARTHOLOMÄ
et al. 2013), wurden insbesondere im niedersäch-
sischen Wattenmeer solche Maßnahmen zur Salz-
wiesen-Renaturierung durchgeführt. Im Langwarder
Groden an der niedersächsischen Küste wurde
eine Sommerdeichöffnung mit einem großflächigen
Bodenabtrag kombiniert, um eine naturnahe Ent-
wicklung in dem Gebiet überhaupt erst zu ermög-
lichen.  

Von Beginn der Salzwiesenneubildung in ehemaligen
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Entnahmestellen ist es in besonderem Maße wichtig,
natürliche geomorphologische Bedingungen in der
Salzwiesenbildung zu ermöglichen. Dies erfordert
einen Abbau auf großer Fläche durch oberflächige
Entnahme sowie einen Anschluss an das natürliche
Tidegeschehen. Dadurch kann sichergestellt werden,
dass sich ein naturnahes Prielsystem entwickelt
und sich vielfältige Standortbedingungen für eine
angepasste Vegetation und Tierwelt etablieren
können.

Schlussfolgerung

Salzwiesenschutz im Nationalpark Wattenmeer er-
fordert Raum und Zeit für eine natürliche Entwick-
lung und darf nicht von kurzfristigen und einseitigen
Managementzielen motiviert sein. Dies gilt ohne
Einschränkung für alle natürlichen Standorte. In
anthropogen beeinflussten Vorlandsalzwiesen gilt
der Grundsatz gleichermaßen. Dort kann durch
Nutzungsauflassung, also durch Einstellung von
Entwässerung und Nutzung, insbesondere in tief
gelegenen und großflächigen Vorländern eine Re-
naturierung ohne weitere Maßnahmen initiiert
werden. Ein aktives Management sollte immer nur
unter besonderen Bedingungen, lokal und mit
einer klaren Zielvorgabe durchgeführt werden.

Zum Schutz der bestehenden natürlich entstandenen
Salzwiesen und zur Revitalisierung der vorhandenen
anthropogen beeinflussten Vorlandsalzwiesen und
Sommerpolder ist eine Entwicklung hin zu einer
standorttypischen Geländestruktur und Entwässe-
rung sowie einer dem Standort entsprechenden
natürlichen Dynamik vorrangiges Ziel. Gemäß dem
Wattenmeerplan (CWSS 2010) ist der Erhalt der
vollen Vielfalt der für das Wattenmeer typischen
Salzwiesen anzustreben. Dabei soll die Salzwie-
senfläche mit natürlicher Dynamik vergrößert und
die natürliche Morphologie und Dynamik verbessert
werden. Die Vielfalt soll die geomorphologischen
Bedingungen des Habitats mit seiner Vegetations-
dynamik widerspiegeln. Zudem sollen günstige Be-
dingungen für alle typischen Arten erhalten wer-
den.

Aus unserer Sicht ist bei der Betrachtung der Er-
folgsaussichten einer natürlichen Salzwiesenent-
wicklung nicht kleinräumig, sondern großräumig
zu denken. Geeignete Raumbezüge sind die für
die FFH-Bewertung abgegrenzten Vorkommens-

bereiche der Salzwiesen im Wattenmeer. Es muss
dabei die Kombination verschiedener Entwick-
lungsrichtungen aufgrund unterschiedlicher Stand-
ortfaktoren in eine großflächige Gesamtbetrachtung
einbezogen werden. Auch wenn sich in einer
Fläche ein Dominanzbestand eines Vegetationstyps
ausbildet, kann trotzdem auf einer großräumigeren
Skala die volle Vielfalt der Salzwiesen vorhanden
sein. Auch eine langfristige Betrachtung der Ent-
wicklungen ist anzustreben, da durch einige Ma-
nagementmaßnahmen (Beweidung oder Mahd)
häufig kurzfristige Erfolge erzielt werden können,
die durch eine natürliche Salzwiesenentwicklung
evtl. erst viele Jahre später eintreten, jedoch häufig
nachhaltiger sind als die auf ständige Manage-
mentmaßnahmen angewiesenen Zustände, die
eine dauerhafte Nutzung der Salzwiesen voraus-
setzen. 

Sollte ein Entwicklungsziel nur durch spezielle Maß-
nahmen (wie Bodenabtrag, Deichöffnung, Gelän-
demodellierung) oder ein Management in Form
von Mahd oder Beweidung zu erreichen sein, sollte
im Vorfeld eine detaillierte Analyse des aktuellen
Zustandes unter Berücksichtigung der gegebenen
Standortbedingungen stehen und eine klare Ziel-
festlegung der Maßnahme stattfinden. Die Aus-
wirkungen der Maßnahmen sollten durch ein lang-
fristiges und großflächiges Monitoring begleitet
werden. Die in natürlichen Salzwiesen ablaufenden
Prozesse und Dynamiken sollten zur Analyse der
Auswirkungen der Managementmaßnahme immer
als Vergleich und Kontrolle dienen. Nur im lang-
fristigen Vergleich der natürlichen Zustände zu
den jeweiligen Auswirkungen der Maßnahmen
unter Berücksichtigung des individuellen Manage-
mentziels lässt sich der Erfolg der Maßnahme
quantifizieren. 
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Summary – Conservation of salt marshes
within the National Park Wadden Sea –
an overview

This article provides an overview of the conservation
of salt marshes within the three German Wadden
Sea National Parks. A special focus is set on the
consequences of salt marsh management for dif-
ferent biological and ecological compartments of
the ecosystem. The main aim in salt marsh conser-
vation within the National Parks is to enhance the
natural development of salt marshes. Such a natural
development requires space and time.

The management in salt marshes needs to be in
accordance with the aims of the National Parks,
the Habitat Directive and management goals of
the Trilateral Wadden Sea Cooperation. The success
of the management needs to be measured against
these aims. A long-term monitoring is necessary
to be able to measure the success of the manage-
ment.

Salt marshes develop naturally under suitable con-
ditions. No management measures should be taken
in such naturally developed salt marshes. In land
reclamation areas no ditching should take place to
enable an undisturbed development within the
land reclamation areas. Restoration is only an
option at sites under highly anthropogenic influence.
It may be useful to initiate re-wetting, to remove
persistent anthropogenic structures or to re-enable
tidal flooding landward of seawalls protecting
against summer floods. Measures for the conser-
vation of single species are only reasonable in
special cases where urgent actions need to be
taken. For the successful conservation of single
species a broad knowledge of the species and
their environment, but also on the specific conditions
of the sites is necessary. Grazing – if necessary –
should be restricted to extensive grazing and to
higher elevations within the salt marsh.
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AUMÜLLER, R., C. N. WEINER, R. HILL & T. KRÜGER (2016): Verbreitung und Bestand überwinternder
Singvögel im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44:
157-193.

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer hat nicht nur für eine Vielzahl von Wasser-
und Watvögeln eine hervorragende, internationale Bedeutung als Gastvogellebensraum,
sondern auch für einige Singvogelarten. Seit Ende der 1990er Jahre ist bekannt, dass das
Gebiet großen Anteilen der Populationen fennoskandischer Ohrenlerchen Eremophila alpestris
und Berghänflingen Carduelis flavirostris als Winterquartier dient. Jeweils rund die Hälfte der
Populationen beider Arten überwintert im Wattenmeer zwischen Esbjerg und Den Helder,
welches auch im Falle der Schneeammer Calcarius nivalis zu den wichtigen Rastgebieten im
winterlichen Mitteleuropa zählt. Angesichts jüngst befürchteter, neuerlicher Rückgänge von
Ohrenlerche und Berghänfling (im Anschluss an eine Phase der Bestandserholung) war eine
Ermittlung der aktuellen Bestandsgröße dringend angezeigt. Zu allen weiteren im Winter in
niedersächsischen Salzwiesen anzutreffenden Singvogelarten lagen bislang nur allgemeine
Angaben zur Häufigkeit vor, die meist nur grobe Bestandsschätzungen auf Basis unvollstän-
diger Erfassungen – wie im Falle des Strandpiepers Anthus petrosus – darstellten. Diese
Lücke wird mit der vorliegenden Arbeit geschlossen, die die Ergebnisse einer systematischen
Erfassung aller Salzwiesen und Strandlebensräume im Nationalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer in den Wintern 2013/14 und 2014/15 dokumentiert.

Durch die Ergebnisse kann aufgezeigt werden, dass das Untersuchungsgebiet auch für den
Strandpieper – der einzigen endemischen Vogelart Fennoskandiens – als Gastvogellebensraum
internationale Bedeutung besitzt und die Art hier im Winter die häufigste Singvogelart ist.
Der Winterbestand kann auf 12.000-15.000 Individuen taxiert werden und beträgt damit
ein Mehrfaches des bislang angenommenen Schätzwerts. Im Falle von Ohrenlerche und
Berghänfling bestätigen die Ergebnisse die Befürchtungen starker Bestandsreduktionen seit
den 2000er Jahren. Die Bestände der gleichfalls Samen verzehrenden Schneeammer liegen
ebenfalls niedrig, lassen sich aber keiner bestimmten Population zuordnen und sind auch
aus anderen Gründen schwierig zu interpretieren. 

Anhand der gewonnenen quantitativen Daten erfolgt eine Bewertung der Zählgebietskulisse als
Gastvogellebensraum. Salzwiesenbereiche der Inseln beherbergen besonders viele Strandpieper.
Ohrenlerchen und Berghänflinge wurden dagegen mehrheitlich entlang von Deichabschnitten
an der Festlandsküste festgestellt. Im Falle der Ohrenlerche wurden international bedeutende
Vorkommen in der Leybucht, an der Festlandsküste zwischen Hilgenriedersiel und Bensersiel
sowie auf Norderney gefunden. Einzelvorkommen des Berghänflings erreichten maximal nationale
Bedeutung und konnten am Jadebusen, auf Langeoog, Mellum und Norderney sowie an der
Küstenlinie zwischen Neßmersiel und Dornumersiel lokalisiert werden. Am Jadebusen und in
der Krummhörn südlich der Leybucht wurde jeweils ein Vorkommen national bedeutender Grö-
ßenordnung der Schneeammer festgestellt, die zwar wie die beiden anderen granivoren Arten
besonders häufig an der Festlandsküste registriert wurde, für die aber ergänzend die seewärtigen
Strände der ostfriesischen Inseln eine hervorgehobene Bedeutung haben.

R. A., C. N. W, R. H., Avitec Research GbR, Sachsenring 11, D-27711 Osterholz-Scharmbeck,
Korrespondenz: ralf.aumueller@avitec-research.de; T. K., Staatliche Vogelschutzwarte im NLWKN,
Ratsherr-Schulze-Str. 10, D-26122 Oldenburg, thorsten.krueger@nlwkn-h.niedersachsen.de



1 Einleitung

Eine erste Quantifizierung winterlicher Singvogel-
bestände im Wattenmeer Anfang der 2000er Jahre
ließ die internationale Bedeutung des länderüber-
greifenden Gebietes als Gastvogellebensraum für
einige Arten erkennen. Demnach nutzten jeweils
rund die Hälfte aller fennoskandischen Ohrenlerchen
Eremophila alpestris und Berghänflinge Carduelis
flavirostris die Salzwiesen zwischen Den Helder,
Niederlande, und Esbjerg, Dänemark, als Über-
winterungsgebiet, was zu dieser Zeit 6.500-9.000
Ohrenlerchen bzw. 22.200-35.600 Berghänflingen
entsprach (DIERSCHKE 2001a). Neben der bereits
viel länger bekannten Schlüsselrolle, die das Wat-
tenmeer für viele Wasser- und Watvogelarten als
das wichtigste Rastgebiet entlang des Ostatlantischen
Zugwegsystems spielt, kommt den dort befindlichen
Salzwiesen nebst Spülsäumen und Stränden somit
zusätzlich für einige Singvogelarten herausragende
Bedeutung zu. 

Um winterliche Singvogel-Bestände adäquat erfassen
und quantifizieren zu können, bedarf es jedoch
spezieller Untersuchungen. In Ermangelung aus-
reichenden Datenmaterials aus dem auf Wasser-
und Watvögel zugeschnittenen Rastvogelmonitorings
(z. B. BLEW et al. 2005), einem Baustein innerhalb
des trilateralen „Monitoring and Assessment Pro-
grams“ (TMAP), fußte die erste Quantifizierung
neben eigenen Feldarbeiten auf der Auswertung
von Literaturstellen und Abfragen bei den Avifau-
nisten im Wattenmeergebiet (DIERSCHKE 2001a).
Obwohl die Zusammensetzung der winterlichen
Singvogel-Avizönose bislang wenig und vor allem
nicht großräumig untersucht wurde, sind die Ha-
bitat- und Nahrungsansprüche dieser Arten inzwi-
schen gut bekannt (DIERSCHKE 1997, 2001a, b,
2002a, b, DIERSCHKE & BAIRLEIN 2003, 2004, Aumüller
2007, AUMÜLLER et al. 2007, AUMÜLLER & DIERSCHKE
2014). Einige Arten zeigen dabei einen hohen
Spezialisierungsgrad. Zu den Spezialisten des Wat-
tenmeeres gehören neben den bereits genannten
granivoren Arten Ohrenlerche und Berghänfling
auch die ebenfalls Samen verzehrende Schneeammer
Calcarius nivalis und der carnivore Strandpieper
Anthus petrosus. Diese vier Arten bilden die Gruppe
der aus Naturschutzsicht Wert gebenden („priori-
tären“) Singvogelarten (AUMÜLLER & DIERSCHKE 2014).
Die aktuellen Bestandsgrößen sind in Niedersachsen
jedoch – wie auch in anderen Wattenmeerberei-

chen – unbekannt. Die Daten aus dem Rastvogel-
monitoring deuten aber für Ohrenlerche und Berg-
hänfling Rückgänge im Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer (identisch mit dem EU Vogel-
schutzgebiet V 01 „Niedersächsisches Wattenmeer
und angrenzendes Küstenmeer“) während des
letzten Jahrzehnts an (DIERSCHKE 2009a, J. DIERSCHKE,
pers. Mitt.). Für den Strandpieper fehlt eine erste
vollständige Bestandserfassung und eine darauf
fußende Bewertung bislang, nachdem zu Beginn
der 2000er Jahre die Art als häufiger Überwinterer
sowohl in den Salzwiesen Niedersachsens, als auch
des deutschen Wattenmeers insgesamt identifiziert
worden war (DIERSCHKE 2002a).

In den Wintern 2013/2014 und 2014/2015 wurde
der Nationalpark im Hinblick auf winterliche Sing-
vogelbestände kontrolliert und dabei erstmals der
Lebensraum Salzwiese vollständig bearbeitet. Auf
diese Weise sollten nicht nur die Zusammensetzung
der Singvogelfauna und die aktuellen Bestands-
größen der Gastvogelarten bestimmt, sondern
auch eine Bewertung der von den einzelnen Arten
genutzten Gebietskulisse vorgenommen und art-
spezifisch besonders wichtige Gastvogellebensräume
identifiziert werden. Das Verfahren hierzu wird in
Niedersachsen seit langem standardisiert als Grund-
lage für den Schutz von avifaunistisch wertvollen
Lebensräumen angewandt (BURDORF et al. 1997,
KRÜGER et al. 2010).

Überdies sollte die aktuelle Studie eine Daten-
grundlage erbringen, anhand derer die Verant-
wortlichkeit des Landes Niedersachsen für die
Arten aufgezeigt werden kann. Je höher der Anteil
des niedersächsischen Bestandes am Bestand der
biogeographischen Flyway-Population einer Art,
desto größer die Verantwortung für den Erhalt
und das Überleben dieser Art. Dazu müssten auch
aktuelle Brutbestände recherchiert und hinzugezogen
werden. Die Identifizierung artspezifisch besonders
individuenreicher Küstenabschnitte bietet über die
Verschneidung mit Informationen zur Nutzung und
zur Geländemorphologie Grundlagen für ein zu-
künftiges Monitoringprogramm winterlicher Sing-
vogelbestände, welches das gesamte Wattenmeer
umfassen sollte.

2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasste den Nationalpark
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Niedersächsisches Wattenmeer. Hierin wurden die
Vorländer am Festland sowie die Salzwiesenbereiche
und Strände auf den Ostfriesischen Inseln auf Sing-
vogelvorkommen hin kontrolliert (Abb. 1, 2). Dabei
begrenzten der Hauptdeich sowie der Fuß der
Hauptdünenkette auf den Inseln die kontrollierten
Flächen landwärts. Zusammenhängende Dünen-
komplexe wurden nicht bearbeitet. Insgesamt lagen
98 Teilgebiete (Gastvogel-Zählgebiete; NLWKN
2008) in dieser Kulisse, von denen 92 abgedeckt
wurden. Aus zeitlichen Gründen konnten die Teil-
gebiete „Wangerooge West Dünen und Strand“
(2213.1/1), „Spiekeroog Ost Nordoststrand“
(2212.2/2), „Langeoog West Ort“ (2210.4/3), „Juist
West Billpolder“ (2307.2/3) und „Juist Ost Ost-
strand“ (2308.1/3) nicht wie geplant aufgesucht
werden. Das Zählgebiet „Mellum Sandbank“
(2214.4/2) wurde zwar nicht betreten, war am Tag
der Zählung auf Mellum aber überflutet, so dass
eine Anwesenheit von Singvögeln ausgeschlossen
werden konnte. Weiterhin war ein Betreten von
Teilbereichen des Zählgebiets „Leybucht Süd Hauener

Hooge“ (2408.3/2) aus Schutzgründen nicht mög-
lich, weshalb sich die dort ermittelten Singvogel-
bestände nur auf die westlichen Bereiche um den
Pilsumer Leuchtturm und die Deichstrecke bis zum
Leysiel beziehen. Die ausgedehnten Salzwiesen im
Osten blieben bis zur Gebietsgrenze des Teilgebiets
„Leybucht Mitte Leybuchtpolder Heller“ (2408.4/2)
unkontrolliert.

3 Material und Methode

3.1 Zeitraum

Für die Erfassung winterlicher Singvogelbestände
wurde der Zeitraum von Mitte November bis Ende
Februar ausgewählt. Hierfür wurde die Phänologie
der vier besonders im Fokus stehenden Arten
Strandpieper, Ohrenlerche, Berghänfling und Schnee-
ammer zu Grunde gelegt. Der herbstliche Wegzug
von Strandpieper und Ohrenlerche ist Mitte No-
vember weitgehend abgeschlossen (DIERSCHKE et
al. 2011), so dass die dann an der Küste festge-
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Abb. 1: Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer: Watten, Sände, Salzwiesen – bedeutend auch für Singvo-
gelarten. Im Bild: Juist (links) und Memmert (rechts). Im Hintergrund sind Norderney und die Festlandsküste zu

erkennen, im Vordergrund die östlichsten Ausläufer der Kachelotplate, einer Sandbank. Foto: Ralf Aumüller. – Wadden

Sea National Park of Lower Saxony (identical with EU-Special Protected Area (SPA) V 01 „Niedersächsisches Wattenmeer

und angrenzendes Küstenmeer“): mudflats, beaches, salt-marshes – of outstanding importance for some songbird

species. Pictured: the islands of Juist (left) and Memmert (right).



stellten Individuen (Ind.) überwinternde Vögel re-
präsentieren. Die Phänologie des Berghänflings
kann sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden (DE
VRIES 1982) und ein Anwachsen des Winterbestandes
kann noch bis Anfang Dezember erfolgen (DIERSCHKE
2009a). Allerdings ist auch hier der Zug bis Mitte
November größtenteils abgeschlossen (DIERSCHKE
et al. 2011). Bei der Schneeammer ist der Bestand
im November zumeist höher als später im Winter
(DIERSCHKE 2009b), so dass die in der zweiten No-
vemberhälfte erfolgten Erfassungen möglicherweise
noch einen unbekannten Anteil Durchzügler ent-
halten können. Überdies musste im Frühjahr für
die Erfassung auf Minsener Oog aus organisatori-
schen Gründen auf einen Termin Anfang März
ausgewichen werden und somit in eine Zeit, zu
der der Zug aller Arten bereits einsetzen kann. Es
ist anzunehmen, dass über den gewählten Zeitraum
auch die Hauptwintervorkommen aller anderen
Singvogelarten adäquat abgedeckt wurden. Die
Erfassungen wurden wegen der Größe des Unter-
suchungsgebietes auf die Winter 2013/2014 und
2014/2015 aufgeteilt.

3.2 Erfassung

Alle Zählgebiete wurden einmal aufgesucht, auf
Singvogelvorkommen hin kontrolliert und diese
entsprechend ausgezählt. Die Erfassungsmethode
war dabei auf die vier aus Naturschutzsicht priori-
tären Arten (s. o.) ausgerichtet, um für sie ein
bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Strandpieper sind im Winter weitgehend territorial
(GIBB 1956, AUMÜLLER 2007). Im Wattenmeer leben
sie gut verborgen in Salzwiesen, vor allem entlang
von Prielen unbeweideter Bereiche. In besonderem
Maße gilt dies, sobald Priele von Prielrandflora der
unteren Salzwiese flankiert werden und von Floh-
krebsen Orchestia spec., der winterlichen Haupt-
nahrung, besiedelt sind (DIERSCHKE 2002a, AUMÜLLER
et al. 2007, AUMÜLLER & DIERSCHKE 2014). Sobald
das Habitat stimmt, ist die Art flächig verbreitet.
Schwarmbildung ist selten, kann aber beispielsweise
durch hohe Wasserstände verursacht werden, bei
denen die Vögel die Salzwiesen verlassen müssen
und sich z. B. in Deichnähe vergesellschaften (z. B.
DIERSCHKE 2002a). 
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Abb. 2: Zählgebiete im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, die im Rahmen der Erhebungen der winterlichen
Singvogelbestände kontrolliert wurden (grün). – Counting units (green) within the Wadden Sea National Park of

Lower Saxony.



Die drei granivoren Hauptzielarten sind in ihrer
winterlichen Nahrungswahl auf Samen bewei-
dungsempfindlicher Pflanzen spezialisiert (DIERSCHKE
2002b), deren Angebot vor allem entlang von
Spülsäumen erhöht ist. 

Somit musste bei den Erfassungen besonderes Au-
genmerk auf zwei Zonen gelegt werden: einerseits
auf die Deichlinie mit den dort zahlreichen und
besonders ausgedehnten Spülsäumen und ande-
rerseits auf den über eine steigende Zahl zunehmend
stark mäandrierender Priele gekennzeichneten
Übergangsbereich zwischen Land und Wasser zur
Wattkante hin. Die granivoren Arten treten weit
überwiegend in Schwärmen auf, da die von ihnen
genutzten Nahrungsressourcen geklumpt verteilt
sind und eine Nahrungssuche in Gruppen in solchen
Fällen die Chancen auf einen Nahrungsplatz für
jedes Einzelindividuum erhöht und gleichzeitig ma-
ximalen Schutz vor Prädatoren bietet (CLARK &
MANGEL 1984).

In Abhängigkeit von der Geländemorphologie
konnten flächig verbreitete Arten wie der Strand-
pieper nicht immer komplett erfasst werden. Ihre
Zahl musste dann alternativ über Teilflächenaus-
zählung und/oder abgelaufene Transekte bestimmt
und auf die Gesamtfläche des jeweiligen Zählgebiets
hochgerechnet werden. Um über die in Teilflächen
ausgezählten Ind. auf einen Gesamtbestand eines
Zählgebietes zu schließen, wurde auf die Über-
tragbarkeit der gewonnenen Daten hinsichtlich
der Nutzungsart (unbeweidet, intensiv oder extensiv
beweidet) und der Vegetationstypologie (untere,
obere Salzwiesenvegetation) geachtet.

Für Transekte wurde allgemein eine Erfassungs-
reichweite von 100 m zu beiden Seiten hin ange-
nommen. Dieser Bereich wurde anschließend in
Relation zum gesamten Zählgebiet gesetzt und
die mittlere Anzahl Vögel je Transekt auf das Ge-
samtgebiet extrapoliert. Ein Beispiel soll das Vorgehen
verdeutlichen: Wurden entlang einer Deichstrecke
von fünf Kilometern Länge und einem Vorland
von 500 m Breite zehn Transekte bis zur Wattkante
begangen, betrug die flächige Abdeckung 100 ha
oder 40 %. Wurden dabei fünf Ind. einer Art je
Transekt erfasst (bei 10 Transekten 50 Vögel), war
die Individuenzahl mit 2,5 zu multiplizieren, um
eine Bestandszahl für die Gesamtfläche abschätzen
zu können (125 Ind.). Wie im Falle der Auszählung

von Teilflächen musste auf eine Übertragbarkeit
der Ergebnisse hinsichtlich der Nutzungsart der
Salzwiese und der vegetationstypologischen Ge-
gebenheiten geachtet werden. Ergebnisse aus
Transektbegehungen wurden nur auf Flächenbe-
reiche ähnlicher Habitatausstattung übertragen.
Die Wahl, wann Teilflächen und wann Transekte
zu erfassen waren, musste jeweils vor Ort in An-
passung an die lokalen Gegebenheiten erfolgen.
Zur Erfassung entlang von Festlandsvorländereien
erwies sich besonders oft die Transektmethode
geeignet, um vom Deichfuß ausgehend bis zur
Wattkante zu zählen. Dies gewährleistete auch
die vollständige Abdeckung der Spülsaumbereiche
entlang der Deichstrecke. Umgekehrt wurden auf
den Inseln besonders oft flächige Teilauszählungen
vorgenommen, vor allem auch um dem Schutz-
aspekt rastender Wasservogelansammlungen Rech-
nung zu tragen. (Stärkere) Störungen wurden so
weitgehend vermieden.

Im Falle des Strandpiepers ergab sich für 121 Zähl-
gebiete bzw. weiter untergliederte Teilgebiete
davon (nur solche mit Strandpiepern) ein mittlerer
verwendeter Hochrechnungsfaktor (zur Berechnung
s. o.) von 1,92 (Standardabweichung ± 0,15). In
45 der 121 kontrollierten Zählgebiete bzw. Teilge-
biete gelangen Strandpieperkontrollen auf gesamter
Fläche, in 41 weiteren wurde die Anzahl gezählter
Vögel höchstens mit dem Faktor 2 multipliziert.
Fälle in denen Hochrechnungsfaktoren von mehr
als 3 Verwendung fanden, waren selten (n = 11)
und standen zumeist im Zusammenhang mit der
Störungsminimierung großer rastender Wasservo-
gelansammlungen nahe der Wattkante. Der höchste
Hochrechnungsfaktor wurde im Gebiet „Leybucht
Mitte Mittelplate“ verwendet, wo 65 Strandpieper
gezählt, das strandpiepergeeignete Habitat ver-
gleichbarer Ausprägung aber auf das Siebenfache
geschätzt wurde. Für das Gebiet wurde somit ein
Winterbestand von 455 Ind. angenommen. Hoch-
rechnungen wurden, wo nötig, für die flächig ver-
breiteten „Hauptarten“ (nach rein zahlenmäßigen
Kriterien gemäß ENGELMANN 1978; Details s. u.) der
winterlichen Salzwiesen-Avizönose, Strand- und
Wiesenpieper A. pratensis, Feldlerche Alauda
arvensis und Rohrammer Emberiza schoeniclus,
durchgeführt.

Beobachtungen von Arten, die sich oft zu größeren
Trupps zusammenschließen, wurden generell nicht
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hochgerechnet (Ohrenlerche, Berghänfling, Schnee-
ammer, Wacholderdrossel Turdus pilaris), ebenso
wie diejenigen von rezedenten Begleitarten der
winterlichen Salzwiesen. Regelmäßig wurden die
Flächen mit dem Fernglas nach Vogelschwärmen
abgesucht. Erfahrungsgemäß fliegen die im Fokus
stehenden granivoren Arten häufig auf und lassen
sich über teils große Entfernung entdecken. Auch
für die wegen ihrer Größe auffälligen Krähenvögel
wurden keine Hochrechnungen durchgeführt.

Bei Windstärken von ≥ 6 Bft., bei starkem Nieder-
schlag oder aber bei Sichtweitenbeschränkung
von < 1.000 m wurden keine Zählungen durchge-
führt. Gelegentlich machten hohe Wasserstände
die Neuterminierung von Erfassungen erforder-
lich.

3.2 Erfassungsfehler

Bei allen Arten dürfte es sowohl zu Doppelzählungen
als auch zu unvollständigen Erfassungen gekommen
sein. Es wird erwartet, dass sich beim Strandpieper
beides in etwa die Waage hält. Für die Festlegung
eines wattenmeerweiten Bestandes dürfte die Wahl
der Hochrechnungsfaktoren in den Einzelgebieten
als potenzielle Fehlerquelle viel entscheidender
sein. Alle an den Erfassungen beteiligten Zähler
gelangten dabei zu der übereinstimmenden Ein-
schätzung, sich mit den gewonnenen Daten im

unteren Bereich der tatsächlichen Vorkommen zu
bewegen. Vor allem in Primärhabitaten mit großen
Strandpieperdichten sind die Bestände trotz Hoch-
rechnungen möglicherweise noch unterschätzt
(z. B. auf Mellum, Memmert, Norderney Osthel-
ler).

Obwohl nicht territorial, zeichnen sich die zumeist
zu Trupps zusammengeschlossenen Ohrenlerchen
und Schneeammern durch vergleichsweise kleine
winterliche Aktionsräume aus. Untersuchungen in
der Tümlauer Bucht, Schleswig-Holstein, haben
gezeigt, dass individuell markierte Ohrenlerchen
über den Winter hinweg dieselben Deichabschnitte
von im Mittel 2,3 km Länge frequentierten, Schnee-
ammern von 7,9 km Länge (DIERSCHKE 2002c). Trotz
dieser hohen Ortstreue im Winterquartier sind
auch vereinzelte, weiträumige Ortswechsel doku-
mentiert. So konnte eine am 01.11.1998 in der
Tümlauer Bucht beobachtete Ohrenlerche am
02.11.1998 auf Helgoland abgelesen werden, ehe
der Vogel spätestens am 05.11.1998 wieder im
Bereich der Tümlauer Bucht registriert wurde
(DIERSCHKE 1999). Erfassungen entlang der Fest-
landsküste wurden daher in zeitlichen Blöcken
durchgeführt, so dass lange Deichabschnitte binnen
weniger, aufeinander folgender Tage vollständig
kontrolliert werden konnten. Währenddessen wur-
den zwei Bearbeiter eingesetzt. Beide waren zeit-
gleich in benachbarten Abschnitten unterwegs
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Abb. 3: Hauptaufenthaltsorte von Salzwiesenspezialisten: territoriale Strandpieper finden sich besonders häufig in
Salzwiesenvegetation nahe der Wattkante (links; Emden-Wybelsum, Oktober 2013. Foto: Frank Sudendey). Samen
verzehrende Schneeammern patroullieren überwiegend entlang von Spülsäumen in Deichnähe (rechts; Helmsand,
Januar 2014. Foto: Axel Halley). – Eurasian Rock Pipits are territorial. They are most abundant in vegetation of lower

salt-marsh (left; Emden-Wybelsum, October 2013). Granivorous Snow Buntings primarily graze driftlines near dykes

in search of seeds (right; Helmsand, January 2014).



und konnten sich im Bedarfsfall schnell über die
lokalen Bestände austauschen. Dieses Vorgehen
minimierte das Risiko von Doppelzählungen, schließt
das Übersehen von Vorkommen aber nicht aus.
Insbesondere die Erfassung von Berghänflingen
bleibt mit Unsicherheiten behaftet, denn die Art
ist sehr mobil, und es wurden im niedersächsischen
Wattenmeer zurückgelegte Distanzen von bis zu
31 km an einem einzigen Tag belegt (DIERSCHKE
2002c). Überhaupt ist aus Beringungsergebnissen
ein großer täglicher Aktionsradius der Art abzuleiten.
Es ist von einem regelmäßigen Wechsel zwischen
verschiedenen Regionen auszugehen (BUB & HAUFF
1993, DIERSCHKE & BAIRLEIN 2002, BAIRLEIN et al.
2014), was die Taxierung eines Winterbestands
für ein bestimmtes Gebiet erschwert. Für Vögel
des niedersächsischen Wattenmeers ist dabei ein
winterlicher Austausch bis in das sächsische Bin-
nenland hinein belegt (DIERSCHKE 2002c). 

Das aus zwei Wintern stammende Material kann
im Fall der Schneeammer zu Verzerrungen führen,
denn die Winterortstreue der Art ist sehr gering (J.
DIERSCHKE, pers. Mitt.), die Schwankungen von
Winter zu Winter sind hingegen groß (DIERSCHKE
2009b). Für Ohrenlerchen, Berghänflinge und ver-
mutlich auch Strandpieper spielt dieser Faktor da-
gegen eine untergeordnete Rolle. So ist die Rück-
kehrrate an einen Überwinterungsplatz in Folge-
wintern bei der Ohrenlerche sehr hoch (DIERSCHKE
2002c). Beim Berghänfling unterscheidet sich die
Ortstreue zwischen den Wintern kaum von jener
innerhalb eines Winters. Lediglich der Anteil be-
sonderes weit entfernt (> 200 km) kontrollierter
Vögel war erhöht (DIERSCHKE 2002c) und dürfte
stellvertretend für die (wohl selten genutzte) Mög-
lichkeit zu großräumigem Wechsel des Überwinte-
rungsgebietes stehen, wie von BAIRLEIN et al. (2014)
genannt. Für Winterortstreue von Strandpiepern
ergaben sich jüngst erste Belege (DIERSCHKE & MÜLLER
2015).

Trotz der bestehenden Schwierigkeiten und nur
eines existierenden Zähl-/Schätzwerts je Zählgebiet
sind wir der Meinung, die Größenordnungen des
winterlichen Vorkommens der Singvogelarten richtig
einordnen zu können, wobei sich die ermittelten
Gesamtbestände insbesondere beim Strandpieper
als Mindestwerte verstehen. Für Berghänfling und
Schneeammer ergeben sich die größten Unsicher-
heiten.

3.3 Naturschutzfachliche Bewertung

Maßgeblich für die naturschutzfachliche Bewertung
ist das von KRÜGER et al. (2010) beschriebene Ver-
fahren. Wegen ihrer hohen naturschutzfachlichen
Bedeutung werden in Niedersachsen neben den
Wasservogelarten auch die an Küstenlebensräume
gebundenen Singvogelarten Ohrenlerche, Berg-
hänfling und Schneeammer zur Bewertung von
Gastvogellebensräumen herangezogen (KRÜGER et
al. 2010). Fennoskandische Strandpieper sind in
ihrer winterlichen Habitatwahl in hohem Maße an
möglichst naturnahe Salzwiesen gebunden und
dürfen wie die drei granivoren Arten als Spezialisten
des Wattenmeeres gelten (AUMÜLLER & DIERSCHKE
2014). Aus diesem Grund wird hier erstmals auch
für den Strandpieper eine Bewertung anhand
quantitativer Kriterien für die Gebietskulisse des
Nationalparkgebiets vorgenommen und die hierzu
notwendigen Kennwerte abgeleitet und vorgestellt.
Grundsätzlich gilt für alle Bewertungsstufen, dass
ein Gebiet nur dann eine bestimmte Bedeutung
für eine Art erreicht, wenn das entsprechende Kri-
terium in der Mehrzahl der untersuchten Jahre
(z. B. in mindestens drei von fünf Jahren) erreicht
wird (KRÜGER et al. 2010). Da systematisierte Erhe-
bungen von Strandpieper-Beständen bislang weit-
gehend fehlten, sind alle naturschutzfachlichen
Bewertungen für die Art als vorläufig anzusehen
(für Ausnahmen in der Gebietskulisse s. kap. 5.2). 

Für die Ohrenlerche und den Berghänfling leitet
sich der quantitative Kriterienwert zum Erreichen
internationaler Bedeutung aus den von KRÜGER et
al. (2010) geführten Größen der Flyway-Populationen
ab. Für den Winterbestand der zirkumpolar ver-
breiteten Schneeammer im Wattenmeer kommt
im Gegensatz dazu eine Herkunft aus mehreren
distinkten Populationen (Island, Nordskandinavien,
Nordrussland) infrage, ohne dass deren Bestands-
größe jeweils hinreichend bekannt wäre (DIERSCH-
KE 2001a). Ungeachtet der Tatsache, dass die Salz-
wiesen des Wattenmeeres innerhalb Mitteleuropas
für Schneeammern zu den Überwinterungsgebieten
mit großer Bedeutung gehören, lassen sich die
Vorkommen somit nur im nationalen Maßstab be-
urteilen (KRÜGER et al. 2010). Für den Strandpieper
wurde die im Wattenmeer auftretende biogeogra-
fische Population definiert und deren Bestandsgröße
recherchiert. 
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Als problematisch erwies sich der Umstand, dass
bundesweit keine aktuelleren Zahlen als die von
DIERSCHKE (2001a, 2002a) genannten existieren.
Landesweit aktualisiert vorliegende Schätzungen
können bei zwischenzeitlich eingetretenen erheb-
lichen Bestandsveränderungen (oder präziserer
Kenntnis eines Bestands) dazu führen, dass sich
ein starker „Bias“ ergibt und die Anwendung exis-
tierender oder nur einseitig angepasster nationaler
Kriterienwerte wenig sinnvoll erscheinen lassen.
Um solchen Verzerrungen entgegen wirken zu
können, wurde zusätzlich zur eigentlichen Be-
standserfassung im Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer eine Schätzung zu bundesweiten Be-
ständen angestellt. Dieses Vorgehen führte dazu,
dass die in KRÜGER et al. (2010) genannten Krite-
rienwerte für nationale bis lokale Bedeutung sowie
die artspezifischen Verantwortungsfaktoren modi-
fiziert und aktualisiert werden mussten. 

Die Schätzung wurde anhand von Daten des In-
ternetportals ornitho.de aus den drei zurücklie-
genden Wintern von 2013/2014-2015/2016 vor-
genommen. Wie bei der Erfassung in Niedersachsen
wurden nur Eintragungen zwischen Mitte November
und Ende Februar berücksichtigt, der Abruf erfolgte
im April 2016. Für die Ohrenlerche wurde zu allen
Gebieten (abseits des Niedersächsischen National-
parks) mit mindestens zweistelligen Zählwerten
die Maximalzahl aus den zurückliegenden drei
Wintern recherchiert. Die Summe dieser Gebiets-
maxima wurde als Überwinterungsbestand gewertet.
Analog dazu wurde für die Überwinterungsregionen
abseits des niedersächsischen Wattenmeeres beim
Berghänfling vorgegangen. Jedoch wurden bei der
Art im Wattenmeer Schleswig-Holsteins nur Maxi-
malzahlen aus Gebieten mit dreistelligen Zählwerten
berücksichtigt, ansonsten Gebiete mit Zählergeb-
nissen von ≥ 50 Ind. Bei der Schneeammer wurde
für das Wattenmeer Schleswig-Holsteins ein Schwel-
lenwert von ≥ 50 Ind. festgelegt, ansonsten Maxi-
malzahlen aus Gebieten mit mindestens zehn Ind.
herangezogen. Zahlenreihen zu Vorkommen von
Strandpiepern stellen im Wattenmeer Schleswig-
Holsteins Ausnahmen dar. Zudem bleiben fast stets
Unsicherheiten bezüglich des abgedeckten Bereichs
und der äußeren Umstände (K. GÜNTHER, M. KÜHN,
pers. Mitt.). Somit wurde die Differenz aus dem in
dieser Arbeit ermittelten Strandpieper-Bestand zur
ersten Schätzung in Niedersachsen (DIERSCHKE et
al. 2002a) bestimmt und der Faktor zum Unterschied

auf die von DIERSCHKE (2002a) für das schleswig-
holsteinische Wattenmeer veranschlagte Zahl an
Überwinterern übertragen.

Grundsätzlich bestehen bei Rückgriff auf ornitho-
Daten dieselben Schwächen bezüglich der Möglichkeit
von Doppelzählungen aber auch des Übersehens
von Vorkommen wie unter 3.2 für die Erfassung
niedersächsischer Bestände beschrieben. In Anbetracht
der Zufälligkeit der in ornitho eingespeisten Daten
ist der resultierende Fehler sicherlich als höher ein-
zuschätzen, denn es ist weder eine räumlich komplette
Abdeckung gesichert, noch waren tageweise entlang
größerer Küstenabschnitte Doppelzählungen aus-
zuschließen. Gleichwohl konnte durch die Form des
Vorgehens berücksichtigt werden, dass Überwinte-
rungsvorkommen in einigen Fällen und gegenüber
den von DIERSCHKE (2001a) für die Jahrhundertwende
geschilderten Verhältnissen quasi nicht mehr existieren,
wie z. B. Vorkommen von Ohrenlerchen abseits der
Nordseeküste (WAHL et al. 2014). Weder ein „ornit-
ho-Screening“ noch ein Trendübertrag wie im Falle
des Strandpiepers können eine speziell zugeschnittene
Erfassung ersetzen, weshalb es zukünftiger Präzi-
sierung im Rahmen systematisierter Datensamm-
lungen der hier vorgenommenen Schätzungen zu
Beständen bedarf. 

4 Ergebnisse

Durch die Erfassungen wurde für die Strand- und
Salzwiesenbereiche im Nationalpark ein Winterbe-
stand von 21.353 Singvögeln ermittelt, der sich
auf 36 Arten verteilt (Tab. 1). 12.723 Individuen
wurden dabei ausgezählt, die übrigen 8.630 Sing-
vögel wurden hochgerechnet (vgl. Kap. 3.2). Im
Folgenden werden, sofern nicht anders angegeben,
immer die „endgültigen“ Bestandsgrößen aufgeführt,
die aber nur im Falle der Vorkommen von Strand-
und Wiesenpieper sowie Feldlerche und Rohrammer
einen hochgerechneten Anteil enthalten. 

In Salzwiesen umfasste das Singvogel-Vorkommen
20.926 Ind. aus 35 Arten, die übrigen 427 Singvögel
aus 13 Arten wurden entlang der seewärtigen
Strandabschnitte der Inseln beobachtet (Tab. 1).
Häufigste Singvogelarten im Untersuchungsgebiet
waren Strandpieper (n = 11.975), Wiesenpieper
(n = 1.904), Berghänfling (n = 1.899) und Feldlerche
(n = 1.612).
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4.1 Größe und Zusammensetzung von Sing-
vogelbeständen in Salzwiesen

Das Vorkommen von Strandpiepern wurde innerhalb
von Salzwiesenbereichen auf insgesamt 11.958
Ind. taxiert, was einem Anteil von 57,1 % aller in
Salzwiesen notierten Singvögeln entspricht (Tab. 1,
Abb. 4). Auf weitere acht Arten entfielen anteilig
mehr als 1 % der registrierten Ind., darunter die
neben dem Strandpieper aus Naturschutzsicht prio-
ritären Arten Berghänfling (n = 1.897; 9,1 %),
Schneeammer (n = 899; 4,3 %) und Ohrenlerche
(n = 582; 2,8 %). Gut ein Viertel ging auf weitere
31 Arten zurück, für die der Lebensraum Salzwiese
aus verschiedenen Gründen von eher untergeord-
neter Bedeutung ist. Unter diesen waren vor allem
Wiesenpieper (n = 1.904; 9,1 %), Feldlerche
(n = 1.604; 7,7 %) und Rohrammer (n = 752;
3,6 %) zahlreich, deren Hauptüberwinterungsgebiete
weiter west- bis südlich liegen und denen ein
breites Spektrum verschiedener Offenlandtypen
wie Ruderalflächen, Äcker und Grünländer bei der
winterlichen Habitatwahl zur Verfügung steht
(vgl. BAUER et al. 2005).

Die Häufigkeitsverteilungen der einzelnen „Haupt-
arten“ (zu deren Identifizierung siehe Tab. 1) und
der zu einem Block zusammengefassten „Beglei-
tarten“ unterscheiden sich zwischen Festlands- und
Inselsalzwiesen (Abb. 5; X² = 27,9; FG = 9;
p < 0,001; X²-Unabhängigkeitstest). In Festlands-
salzwiesen handelte es sich bei 38,1 % der festge-
stellten Singvögel um Strandpieper (3.252 Ind.;
Tab. 1), der einzig eudominanten Singvogelart in
winterlichen Salzwiesen. In Inselsalzwiesen wurde
mit 70,2 % ein fast doppelt so hoher Anteil ermittelt
(8.706 Ind.). Aufgrund dieser Dominanzunterschiede
lässt sich ein besonders großer Teil des Unterschiedes
zwischen den Singvogel-Gemeinschaften von Fest-
lands- und Inselsalzwiesen auf den Strandpieper
zurückführen, denn 29,9 % der die Abweichungen
repräsentierenden Prüfgröße X² entfällt auf die Art.
Eine zu fast ebenso viel Abweichung (25,3 %) bei-
tragende Art ist die Schneeammer. Obwohl insgesamt
erheblich seltener in Salzwiesen als Strandpieper
(Tab. 1) erreichten Schneeammern besonders hohe
Häufigkeiten in Festlandssalzwiesen (778 Ind.;
9,1 %), wohingegen nur 121 Ind. (1,0 %) in Insel-
salzwiesen beobachtet wurden (Abb. 5). Unterschiede
in der Zusammensetzung der Singvogelgemeinschaft
beider Salzwiesentypen gehen somit mehrheitlich

Abb. 4: Relative Häufigkeit im Winter festgestellter Sing-
vogelarten in Salzwiesen des Nationalparks Niedersäch-
sisches Wattenmeer (n-Singvögel = 20.926). Arten mit
einem Häufigkeitsanteil von < 1 % wurden zu „Andere“
zusammengefasst. – Relative abundance of wintering

passerines registered in the Wadden Sea National Park

of Lower Saxony.

Abb. 5: Relative Häufigkeit im Winter festgestellter Sing-
vogelarten in Festlandssalzwiesen (links, n = 8.525) und
Inselsalzwiesen (rechts, n = 12.401) im Nationalpark Nie-
dersächsisches Wattenmeer. Hauptarten wurden einzeln,
Begleitarten zusammengefasst berücksichtigt. – Species
composition of wintering passerines registered in salt-

marshes off the mainland coast (left) and in salt-marshes

on islands (right) within the Wadden Sea National Park

of Lower Saxony.
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auf Verschiebungen in den Häufigkeitsverhältnissen
von zwei der neun berücksichtigten Arten(-gruppen)
zurück. Wird die in Festlandssalzwiesen subdomi-
nante Rohrammer hinzugezogen (7,3 %; 752 Ind.;
Tab. 1), die in Inselsalzwiesen nur noch den Status
einer rezedenten Art erreicht (1,0 %; 127 Ind.;
Tab. 1), lassen sich knapp drei Viertel der Unterschiede
auf diese drei Arten zurückführen. Umgekehrt er-
reichten Feldlerche und Wiesenpieper in beiden
Salzwiesentypen so ähnliche relative Häufigkeiten
(Tab. 1, Abb. 5), dass sie jeweils mit weniger als
1 % an den Abweichungen beteiligt waren.

4.2 Singvögel an Inselstränden

Das winterliche Vorkommen von Singvögeln an In-
selstränden stand bezüglich der Individuen- und
Artenzahl gegenüber demjenigen in Salzwiesen
weit zurück (Tab. 1). 

Entlang von Inselstränden wurden vorwiegend
Schneeammern (210 Ind.; 49,2 %) notiert (Abb. 6,
Tab. 1). Beobachtungen weiterer granivorer Arten
wie Ohren- und Feldlerche, Finkenvögel und Rohr-
ammern summierten sich auf ein Fünftel der Ge-
samtzahl (86 Ind.). Auch Krähenverwandte erreichten
den Status einer dominanten Artengruppe (113 Ind.;
26,5 %). Größtenteils handelte es sich um Raben-
krähen Corvus corone (Tab. 1). Inselstrände haben
für den in Salzwiesen stark dominierenden Strand-
pieper keine Bedeutung.

4.3 Räumliches Vorkommen dominanter Sing-
vogelarten der Salzwiesen

Strandpieper wurden nicht nur am häufigsten fest-
gestellt, sondern waren im Nationalpark auch am
weitesten verbreitet. In 65 (70,6 %) von 92 kon-
trollierten Zählgebieten wurde die Art angetroffen
(Tab. 2). Zählgebiete mit Salzwiesenbereichen be-
herbergten auf den Inseln in allen Fällen Strand-
pieper. Für Abschnitte der Festlandsküste galt dies
in 42 von 60 Fällen (70,0 %), wobei sich Zählgebiete
ohne Strandpieper-Feststellungen durch stark re-
duzierte oder degradierte Vorlandflächen, im Ex-
tremfall Schaardeiche, auszeichneten. Lediglich in
vier Zählgebieten (30,8 %) reinen Strandcharakters
konnten auf den Ostfriesischen Inseln Strandpieper
beobachtet werden.

Jeweils in rund der Hälfte aller im Untersuchungs-
gebiet kontrollierten Zählgebiete wurden Rohram-
mern, Feldlerchen und Wiesenpieper angetroffen.
Übereinstimmend waren diese Arten in Salzwie-
senbereichen der Inseln am weitesten verbreitet
und dort in 14-16 Zählgebieten (73,7-84,2 %)
vertreten. Auch Berghänflinge erreichten hier ihre
höchste Präsenz und wurden in elf der 19 Zählge-
biete (57,9 %) notiert. Insgesamt liegen Nachweise
aus 31 und somit rund einem Drittel aller Zählgebiete
vor. Zwar überstieg die räumliche Präsenz in Insel-
salzwiesen auch bei Ohrenlerchen und Schneeam-
mern diejenige entlang der Festlandsküste, denn
in rund jedem dritten Inselzählgebiet wurden die
Arten angetroffen, was in Salzwiesen entlang der
Festlandsküste nur in jeweils rund einem Viertel
gelang. Diese Quote erreichte jedoch in beiden
Fällen entlang der seewärtigen Inselstrände Maxi-
malwerte. Schneeammern konnten dabei in neun
von 13 kontrollierten Gebieten (69,2 %) registriert
werden, Ohrenlerchen in fünf Fällen (38,5 %).
Hier fehlten Wacholderdrosseln als weitere Sing-
vogelart winterlicher Salzwiesen im niedersächsischen
Wattenmeer völlig. Insgesamt waren Wacholder-
drosseln unter den „Hauptarten“ am spärlichsten
verbreitet und wurden in 16 Zählgebieten (16,3 %)
angetroffen.

In 77 Zählgebieten (83,7 %) wurde mindestens
eine der aus Naturschutzsicht hier prioritären Sing-
vogelarten Strandpieper, Ohrenlerche, Berghänfling
und Schneeammer festgestellt.
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Abb. 6: Relative Häufigkeit im Winter festgestellter Sing-
vogelarten an Inselstränden im Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer (n = 427). – Species composition of

wintering passerines registered along island-beaches wit-

hin the Wadden Sea Nationalpark Park of Lower Saxony.



4.4 Schwerpunktverbreitung ausgewählter Ar-
ten

4.4.1 Strandpieper

Der Strandpieper ist entlang der gesamten Küs-
tenlinie des Nationalparks verbreitet. Dabei zeichnen
sich die wattseitigen Inselzählgebiete durch be-
sonders hohe Bestände (Abb. 7) aus. In den Zähl-
gebieten „Borkum Süd Vorland Hopp“ (2406.1/2)
und „Spiekeroog Ost“ (2212.2/1) wurden mit
1.624 Ind. bzw. 1.550 Ind. die höchsten Werte er-
mittelt. Dabei konnten 624 (Borkum) bzw. 350
(Spiekeroog) Ind. ausgezählt werden. Für das Zähl-
gebiet auf Spiekeroog ergab sich somit ein besonders
hoher Hochrechnungsfaktor, womit die Zahl zu
den am schlechtesten gesicherten gehört. Auf Bor-
kum entfiel mit insgesamt 2.137 Ind. fast ein
Viertel aller 8.723 für die Inseln kalkulierter Strand-
pieper, auf Spiekeroog ein weiteres Fünftel (1.808
Ind.; 20,7 %). Weitere Inseln mit knapp vierstelligen
Werten waren Norderney (964 Ind.), Mellum
(873 Ind.) und Memmert (783 Ind.). Umgekehrt
wurden auf der kleinen Insel Baltrum nur 124 Ind.

erfasst, auf der künstlich angelegten Insel Minsener
Oog ohne nennenswerte Salzwiesenbereiche sieben
Vögel entlang von Buhnen oder Strandabschnitten
beobachtet.

Auch entlang der Festlandsküste ist der Strandpieper
sehr weit verbreitet. Herausragend sind dabei 805
rund um den Jadebusen veranschlagte Vögel und
auch 683 Ind. an der Leybucht, die jedoch aus Na-
turschutzgründen nicht vollständig abgedeckt wer-
den konnte. Der Küstenabschnitt im Land Wursten
(659 Ind.) wurde ebenfalls in vergleichsweise hoher
Zahl genutzt. Auf den langen Abschnitt zwischen
Wilhelmshaven und Norddeich entfielen hingegen
„nur“ 651 Ind. 

Entlang von Ems (Dollart) und Weser (Butjadingen,
Land Wursten) stromaufwärts kleiner werdende
Bestände deuten auf eine geringere Bedeutung
von Ästuarsalzwiesen für Strandpieper hin. Auch
entlang des Jadebusens wurden die höchsten
Zahlen in den nördlichen Abschnitten zwischen
Dangast und Mariensiel (Westseite) bzw. zwischen
Iffens und Sehestedt (Ostseite) ermittelt, wohingegen
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Tab. 2: Präsenz von Singvogelarten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und in verschiedenen Teilbereichen.
Kontrolliert wurden insgesamt 92 Zählgebiete. Alle 60 Zählgebiete entlang der Festlandsküste wurden in der Einheit
„Festlandssalzwiese“ zusammengefasst, alle 19 wattseitig der Inseln liegenden Zählgebiete der Einheit „Inselsalzwiese“
zugeschlagen. 13 Zählgebiete betreffen rein seewärtige Strandabschnitte der Inseln. Ausgewiesen sind nur “Hauptarten”
der winterlichen Singvogelgemeinschaft von Salzwiesen (s. Tab. 1). – Distribution of species reaching at least subdo-
minant status in the Wadden Sea National Park of Lower Saxony within its surveyed sections as a whole (92 sections;

fourth column from right) and its spatial subunits (1) salt-marshes off the mainland coast (60 counted sections; 3rd

from right), (2) salt-marshes on islands (19 counted sections; 2nd from right) and along island-beaches (13 counted

sections; right).

Präsenz in Zählgebieten je räumlicher Einheit 
presence in counting units

Nationalpark
gesamt

Festlands -
salzwiesen

Inselsalzwiesen Inselstrände

Art species [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%]

Strandpieper Anthus petrosus 65 70,6 42 70,0 19 100,0 4 30,8

Rohrammer Emberiza schoeniclus 46 50,0 29 50,0 14 73,7 3 30,8

Feldlerche Alauda arvensis 44 47,8 27 45,0 14 73,7 3 23,1

Wiesenpieper Anthus pratensis 43 46,7 25 41,7 16 84,2 2 15,4

Berghänfling Carduelis flavirostris 31 33,7 18 30,0 11 57,9 2 15,4

Schneeammer Calcarius nivalis 30 32,6 14 23,3 7 36,8 9 69,2

Ohrenlerche Eremophila alpestris 28 30,4 16 26,7 7 36,8 5 38,5

Wacholderdrossel Turdus pilaris 16 17,4 11 18,3 5 26,3 0 0,0
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Abb. 7: Verteilung von Strandpieper Anthus petrosus (oben) und Ohrenlerche Eremophila alpestris (unten) im Natio-
nalpark Niedersächsisches Wattenmeer in zählgebietsscharfer Auflösung. Beachte unterschiedliche Einteilung der
Häufigkeitsklassen. – Distribution of Eurasian Rock Pipit (above) and Horned Lark (below) in the Wadden Sea National

Park of Lower Saxony. Be aware of different scaling.
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Abb. 8: Verteilung von Berghänfling Carduelis flavirostris (oben) und Schneeammer Calcarius nivalis (unten) im Natio-
nalpark Niedersächsisches Wattenmeer in zählgebietsscharfer Auflösung. Beachte unterschiedliche Einteilung der
Häufigkeitsklassen. – Distribution of Twite (above) and Snow Bunting (below) in the Wadden Sea National Park of

Lower Saxony. Be aware of different scaling.



in den ausgedehnten Vorländern im Süden und in
Mündungsnähe der Jade nur vergleichsweise wenige
Strandpieper beobachtet werden konnten. In diesen
Gebieten nehmen Röhrichtanteile in den Flächen
zu, was die Eignung als Strandpieper-Habitat
mindert (zu den Habitatansprüchen siehe DIERSCHKE
2002a, AUMÜLLER 2007). Im Allgemeinen gilt, dass
die Strandpieperdichte in den Salzwiesen in Richtung
der Wattkante zunimmt.

4.4.2 Ohrenlerche

Ganz im Gegensatz zum Strandpieper konzentrierten
sich Ohrenlerchen auf nur wenige Bereiche der
niedersächsischen Küste (Abb. 7). Dreistellige Zahlen
wurden in der Leybucht (199 Ind.), auf Norderney
(156 Ind.) und zwischen Hilgenriedersiel und Dor-
numersiel (104 Ind.) erreicht. Die übrigen 161 Ind.
wurden mehrheitlich am Festland (98 Ind.) registriert
und weniger auf den Inseln (63 Ind.). Trupps von
30 oder mehr Ind. wurden dabei nur in einigen
Fällen beobachtet, so 31 am 30.01.2014 am nord-
östlichen Jadebusen bei Iffens sowie 31 im „Vorland
Dollart-Süd“ am 21.01.2015. Ein am 07.03.2015
am Südstrand von Minsener Oog beobachteter
Trupp von 30 Ind. könnte auch bereits auf Heim-
zügler zurück zu führen sein.

4.4.3 Berghänfling

Mit Ausnahme von Juist wurden Berghänflinge
auf allen Inseln beobachtet (Abb. 8). Besonders
zahlreich war die Art auf Langeoog (221 Ind.),
Mellum (116 Ind.) und Norderney (114 Ind.). Über-
haupt wiesen die mittleren Ostfriesischen Inseln
vergleichsweise hohe Bestände auf, denn auch die
für Baltrum und Spiekeroog ermittelten Zahlen
übertrafen diejenigen der westlichen (Borkum,
Memmert, Juist) und der östlichen Inseln Wanger-
ooge und Minsener Oog (abgesehen von Mellum).
Dazu korrespondierend wiesen die den Inseln Nor-
derney und Baltrum gegenüberliegenden Vorländer
zwischen Norddeich und Neßmersiel die stärksten
Berghänfling-Vorkommen auf. Auffallend ist der
lange Küstenabschnitt zwischen Wilhelmshaven
und Dornumersiel, aus dem Beobachtungen nahezu
fehlten. An der westlichen Festlandsküste Ostfries-
lands waren Berghänflinge zwar weit verbreitet,
jedoch summierten sich die Beobachtungen zwi-
schen Norddeich und Dollart nur auf 122 Ind. Das
mit Abstand stärkste Vorkommen im Nationalpark

befand sich am nordwestlichen Jadebusen im Vor-
land von Cäciliengroden (458 Ind.), die Summe für
den gesamten Jadebusen beläuft sich auf nur
wenig mehr Vögel (529 Ind.). Nordöstlich der We-
sermündung wurden 176 Ind. entlang der Wurster
Küste registriert, im engeren Wesermündungsbereich
fehlten Berghänflinge fast völlig.

4.4.4 Schneeammer

Große Schneeammer-Trupps von mehr als 100 Ind.
wurden nur an der Festlandsküste notiert und
zwar mit 215 Ind. am 22.01.2015 im Manslagter
Vorland in der Krummhörn sowie mit 120 Ind. am
30.01.2014 am nordöstlichen Jadebusen bei Beck-
mannsfeld. Ansonsten wurden an der ostfriesischen
Festlandsküste zwischen Norddeich und Harlesiel
alle 10-15 km Trupps von jeweils 35 bis 66 Ind. re-
gistriert (Abb. 8). Mehr als ein Viertel (294 Ind.)
aller im Nationalpark registrierten Schneeammern
entfiel auf diesen Bereich. Aus weiter östlich gele-
genen Zählgebieten sind 60 Ind. am Langwarder
Deich und 57 Ind. im Vorland zwischen Sahlenburg
und Arensch im Bereich Cuxhaven hervorzuheben.
In den unmittelbaren Flussmündungsbereichen von
Weser, Ems und Jade wurden keine Schneeammern
beobachtet. 331 auf den Inseln notierte Vögel
waren vorwiegend auf die Strände konzentriert
(210 Ind.), insbesondere auf Norderney (137 Ind.)
und Borkum (49 Ind.), aber auch auf Baltrum,
Spiekeroog und Minsener Oog. Trupps von mehr
als 20 Ind. waren in Salzwiesen der Inseln Ausnah-
men und wurden nur auf Baltrum (56 Ind.) und
Memmert (22 Ind.) beobachtet.

4.5 Bewertung

4.5.1 Strandpieper

Die im Wattenmeer auftretende Zugwegpopulation
des Strandpiepers geht auf Vögel der Unterart lit-
toralis zurück. Für Ind. der britischen Unterart pe-
trosus spielt das Gebiet keine Rolle (SPENCER 1959,
TAYLOR 2002, BAIRLEIN et al. 2014). Die Bestände
von littoralis in Fennoskandien zuzüglich derjenigen
Estlands und der russischen Kola-Halbinsel bilden
zusammengenommen die relevante biogeographi-
sche Population. Diese umfasst 103.000-206.000
Paare oder 210.000-640.000 Ind. (Quellen s. Tab. 3).

Wird das auf etwa 12.000 Ind. taxierte Gesamt-
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Abb. 9: Bedeutung von Teilgebieten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer als Gastvogellebensraum für
Strandpieper Anthus petrosus (oben) und Ohrenlerche Eremophila alpestris (unten) nach KRÜGER et al. (2010). – Im-

portance of specific sections within the Wadden Sea National Park of Lower Saxony as wintering sites for Rock Pipit

(above) and Shore Lark (below).
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Abb. 10: Bedeutung von Teilgebieten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer als Gastvogellebensraum für
Berghänfling Carduelis flavirostris (oben) und Schneeammer Calcarius nivalis (unten) nach KRÜGER et al. (2010). – Im-

portance of specific sections within the Wadden Sea National Park of Lower Saxony as wintering sites for Twite

(above) and Snow Bunting (below).



vorkommen im Natio-
nalpark in Bezug zur
Größe der Gesamtpo-
pulation gesetzt, über-
wintern zwischen 1,9
und 5,7 % aller fen-
noskandischen Strand-
pieper im Bearbei-
tungsgebiet. Um einen
Schwellenwert für in-
ternationale Bedeu-
tung festlegen zu kön-
nen, wird das geome-
trische Mittel aus Un-
ter- und Obergrenze
des Schätzintervalls zur
Bestandsgröße be-
stimmt (KRÜGER et al.
2010). Gemessen an
diesen 366.000 Ind.
ist der Winterbestand
auf 3,3 % der biogeo-
grafischen Population
zu beziffern, womit
das 1 %-Kriterium er-
füllt wird und sich eine
internationale Bedeu-
tung des National-
parks für die Strand-
pieperbestände der
Unterart littoralis er-
gibt (Tab. 3).

Differenziert man die
Bedeutung nach Teil-
lebensräumen bzw.
Habitaten, so ent-
spricht die in Inselsalz-
wiesen ermittelte In-
dividuenzahl von rund
8.700 Ind. 2,4 % der
biogeographischen Po-
pulation und begrün-
det ebenfalls eine in-
ternationale Bedeu-
tung (Tab. 3). Für Fest-
landssalzwiesen lässt
sich dies indes nicht
schließen, denn die
hier mit 3.250 veran-
schlagte Individuenzahl
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entspricht 0,9 %. Strände spielen für überwinternde
Strandpieper in Niedersachsen keine Rolle.

Das auf 12.000 Ind. bezifferte Vorkommen im Na-
tionalpark Niedersächsisches Wattenmeer beträgt
ungefähr das Fünffache gegenüber einer früheren
Schätzung (DIERSCHKE 2002a). Gemäß Kap. 3.3 wurde
die auf vormals ca. 1.000 Ind. geschätzte Zahl von
Überwinterern im Schleswig-Holsteinischen Wat-
tenmeer (DIERSCHKE 2002a) mit dem Faktor 5 multi-
pliziert und zum niedersächsischen Wattenmeerbe-
stand addiert, um eine nationale Bestandsgröße
festlegen zu können. Ausgehend von 17.000 Strand-
piepern im deutschen Wattenmeer konnten Schwel-
lenwerte errechnet werden, um Gebiete von natio-
naler, landesweiter, regionaler und lokaler Bedeutung
differenzieren zu können (Tab. 4, Tab. 5). Für Nie-
dersachsen errechnete sich ein Verantwortungsfaktor
von 0,65 (zur Berechnung s. KRÜGER et al. 2010). 

22 Zählgebiete beherbergten mehr als 170 Strand-
pieper und haben demnach nationale Bedeutung
als Gastvogellebensraum für die Art (Tab. 4, 5, An-
hang). 15 davon erstrecken sich wattseitig der
Inseln (Abb. 9), so dass für mehr als drei Viertel
aller Zählgebiete mit Inselsalzwiesen (19; s. Anhang)
eine hohe Bedeutung für Strandpieper zu konsta-
tieren ist. National bedeutende Gastvogellebens-
räume lassen sich auf allen Inseln identifizieren,
nur auf Baltrum mit räumlich kleinen Zählgebieten
und auf Minsener Oog (ohne Salzwiesen) fehlen
solche. Am Festland ist die Quote ungleich geringer:
Lediglich für sieben der überprüften 60 Festlands-
gebiete ergibt sich nationale Bedeutung: Zwei Ab-
schnitte am westlichen Jadebusen, Spieka-Nord
und Spieka-Süd, „Leybucht Mitte Mittelplate“,
Strecke „Neßmersiel bis Dreihausen“ sowie „Lang-

warder Deich Vorland“. Das einzige Gebiet lan-
desweiter Bedeutung wurde am östlichen Jadebusen
identifiziert (s. Anhang). Acht weitere Teilgebiete
an der Festlandsküste haben regionale Bedeutung
als Gastvogellebensraum für die Art, auf den Inseln
sind dies drei. Für sechs weitere Gebiete kann auf
lokale Bedeutung geschlossen werden (s. Anhang).
Mit Ausnahme der über verschiedentliche Zählungen
abgesicherten nationalen Bedeutung Mellums
(s. Kap. 5.2) sind alle naturschutzfachlichen Be-
wertungen als vorläufig anzusehen. Es fehlen
Strandpieper-Erfassungen aus weiteren Wintern.

4.5.2 Ohrenlerche

DIERSCHKE (2001a) schloss auf eine fennoskandische
Herkunft der im Wattenmeer überwinternden
Vögel. Das Gros der Zugwegpopulation entstammt
dabei Norwegen mit aktuell 1.000-2.000 Brutpaaren
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2012b). Finnische und schwe-
dische Bestände vergrößern die Zugwegpopulation
nur unwesentlich, so dass diese insgesamt auf
derzeit 1.150-2.330 Brutpaare oder 4.100-12.300
Ind. (KRÜGER et al. 2010) beziffert werden kann.
Demzufolge liegt der Kriterienwert für internationale
Bedeutung bei 75 Ohrenlerchen (beachte: das geo-
metrische Mittel der Individuenspanne ergibt 7.101,
1 % davon betragen 71. Allgemein werden Krite-
rienwerte bei mehr als zehn Ind. auf die nächsten
fünf Ind. gerundet [KRÜGER et al. 2010]). 

In jedem Fall beherbergt der Nationalpark Ohren-
lerchenbestände von internationaler Bedeutung,
denn der ermittelte Winterbestand von etwa 620
Vögeln umfasst 8,7 % der fennoskandischen Po-
pulation. Der Aufteilung der 620 Vögel mit 401
Ind. in Festlandsvorländereien und 181 Ind. in den
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Tab. 5: Zählgebiete und erreichte Bedeutugsstufe - eine artspezifische Bilanz für den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. –

Number of sections with certain importance within the Waddeen Sea Natiopal Park of Lower Saxony.

Strandpieper
Anthus petrosus

Ohrenlerche
Eremophila alpestris

Berghänfling
Carduelis flavirostris

Schneeammer
Plectrophenax nivalis
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international 0 2 0 ?

national 22 1 5 2

landesweit – state wide 1 8 9 11

regional 11 4 8 5

lokal – locally 6 2 5 5

gesamt – total 40 17 27 23



Salzwiesen der Inseln folgend, ist für beide Groß-
Lebensräume gleichermaßen eine internationale
Bedeutung abzuleiten. International bedeutsam
sind die Salzwiesen Norderneys mit 153 beobach-
teten Ohrenlerchen, 140 Ind. davon entfielen auf
das Gebiet „Norderney Ost Ostheller Ostbake“
(2209.4/1; Abb. 9). Zusammengefasst gilt der
Status auch für die Leybucht (199 Ind.), wobei
schon dem Einzelgebiet „Leybucht Mitte Mittelplate“
(2408.4/1, 94 Ind.) internationale Bedeutung zu-
kommt. Für den Festlandsabschnitt zwischen Hil-
genriedersiel und Dornumersiel gilt dies angesichts
104 registrierter Ohrenlerchen ebenfalls. 

Bundesweit ist mit weiteren 1.500 Ind. Überwin-
terern im schleswig-holsteinischen Wattenmeer zu
rechnen (Tab. 4), so dass sich der deutsche Win-
terbestand auf derzeit rund 2.120 Vögel eingrenzen
lässt. Von DIERSCHKE (2001a) noch für das Ende der
1990er Jahre genannte individuenstarke Vorkommen
in Ostdeutschland müssen nach der durchgeführten
Recherche über das Internetportal ornitho.de
(s. Kap. 3.3) sowohl im Bereich der Ostseeküste
als auch in binnenländischen Regionen Brandenburgs
oder Sachsen-Anhalts als (nahezu) erloschen gelten
(vgl. hierzu auch WAHL et al. 2014). Nationale Be-
deutung für Gastvogellebensräume würde sich
demnach schon bei 21 beobachteten Ind. ergeben,
allerdings gilt für das nationale Kriterium ein Mi-
nimumwert von 50 Ind., sofern die Art nicht auf
der Liste der weltweit gefährdeten Vogelarten ge-
führt wird (KRÜGER et al. 2010). Da dies nicht der
Fall ist (IUCN 2015), lässt einzig ein Trupp von
60 Ind. im Zählgebiet „Leybucht Mitte Leybucht-
polder Heller“ (2408.4/2) auf nationale Bedeutung
als Gastvogellebensraum schließen.

Als Verantwortungsfaktor zur Ermittlung des Schwel-
lenwerts niedersachsenweiter Bedeutung errechnet
sich 0,85, womit bereits elf in einem Gebiet regis-
trierte Ohrenlerchen diesem landesweite Bedeutung
als Gastvogellebensraum verleihen würden. Gemäß
Rundungsregel (s. o.) erhöht sich dieser Kriterienwert
auf 15 Ind. (Tab. 4). In acht Gebieten wurde dieser
Wert ermittelt (Tab. 5, Anhang), was den Raum
mit bedeutenden Vorkommen auf den Jadebusen,
den Dollart sowie die Inseln Minsener Oog und
Memmert erweitert. Vier weitere Gebiete erreichten
den notwendigen Schwellenwert von acht Ind. für
regionale Bedeutung, der lokale Kriterienwert von
fünf Ind. wurde in zwei Gebieten erfüllt.

4.5.3 Berghänfling

Zurück liegende Schätzungen zur Populationsgröße
fennoskandischer Berghänflinge, zu denen die im
Wattenmeer überwinternden Vögel gehören
(DIERSCHKE 2001a), gingen von 37.600-74.600 Ind.
aus (DIERSCHKE 2001). Aktuell wird der Bestand für
Norwegen mit 100.000-500.000 Brutpaare ange-
geben (SHIMMINGS & ØIEN 2015), was der früheren
Schätzung für die 1990er Jahre von GJERSHAUG et
al. (1994) entspricht. Nach BIRDLIFE INTERNATIONAL
(2012c) ist die Datengrundlage für die Bestands-
angabe jedoch als schlecht einzustufen. DIERSCH-
KE (2001a), der Brut- und Winterbestände bilan-
zierend gegenüberstellte, merkte zur norwegischen
Bestandsschätzung für die 1990er Jahre an: „Bei
einem … Bruterfolg [von 4,6-4,8 Jungvögeln/Paar
(CRAMP & PERRINS 1994)] ergibt sich hieraus ein Be-
stand von 0,66 bis 3,3 Millionen Ind. Der Winter-
bestand beträgt jedoch nur etwa 40-80.000 Ind.
… Auch wenn sicherlich einige im Binnenland
über winternde Vögel übersehen werden, dürfte
der Bestand skandinavischer Berghänflinge daher
100.000 Ind. kaum überschreiten. Der norwegische
Brutbestand muss demnach deutlich überschätzt
worden sein und dürfte nur etwa 20-30.000 Brut-
paare umfassen“. Zur Bewertung des aktuellen
Bestandes im Nationalpark überwinternder Berg-
hänflinge wird daher die Schätzung des Flyway-
Bestandes von DIERSCHKE (2001a) herangezogen,
anhand derer auch frühere Bewertungen watten-
meerweiter Bestände vorgenommen und Krite-
rienwerte abgeleitet wurden (DIERSCHKE 2001a,
KRÜGER et al. 2010). Internationale Bedeutung als
Gastvogellebensraum für die Art ergibt sich demnach
ab 540 Ind. Die im Bearbeitungsraum 1.899 regis-
trierten Vögel umfassen rund 3,6 % der Flyway-
Population. Das Vorkommen teilt sich auf Fest-
landsvorländer (1.134 Ind.; 2,1 %) und Inselsalz-
wiesen (763 Ind.; 1,4 %) auf, Inselstrände spielen
für die Art keine Rolle.

Bundesweit ist mit weiteren rund 9.000 Überwin-
terern zu rechnen (Tab. 4), so dass sich der deutsche
Winterbestand mit derzeit rund 11.000 Vögeln
ansetzen lässt. Daraus ergibt sich ein Kriterienwert
von 110 Ind., um einen Gebietsstatus von nationaler
Bedeutung zu erlangen (Tab. 4). Neben dem
größten festgestellten Einzelvorkommen an der
Westseite des Jadebusens zwischen Dangast und
Mariensiel (s. 4.4.3; Abb. 10) erfüllten mit Langeoog
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(301 Ind.), Mellum (166 Ind.), dem Festlandsküs-
tenabschnitt zwischen Neßmersiel und Dreihausen
(145 Ind.) sowie Norderney (114 Ind.) vier weitere
Gebiete entlang der niedersächsischen Küste den
Kriterienwert für nationale Bedeutung. Bestände
landesweiter Bedeutung (ab 40 Ind.) sind weit ge-
streut zu finden und betreffen die Inseln (Baltrum,
Spiekeroog) sowie das Festland (Wurster Küste,
Krummhörn, Hilgenriedersiel) gleichermaßen. Acht
weitere Zählgebiete erfüllen die Kriterien für re-
gionale, fünf für lokale Bedeutung (Tab. 4, Tab. 5,
Anhang).

4.5.4 Schneeammer

Die aktuellen Zählergebnisse aus Niedersachsen
und Schätzungen aus dem übrigen Bundesgebiet

(Tab. 4) lassen sich zu einem derzeitigen deutschen
Winterbestand von ca. 6.600 Ind. zusammenfassen.
Darin enthalten ist zusätzlich zu den erfassten
1.100 Ind. in Niedersachsen eine Dunkelziffer von
500 Ind. um für die nicht komplette Abdeckung
seewärtiger Inselstrandabschnitte (s. Kap. 2) und
der nicht zur Zählgebietskulisse des Nationalparks
gehörenden Elbmarsch in den Landkreisen Stade
und Cuxhaven, von wo aus früheren Jahren Beob-
achtungen von bis zu dreistelligen Trupps aus dem
Bereich des Hullen und Nordkehdingen vorliegen
(DIERSCHKE 2009b), „kompensieren“ zu können. In
den Zahlen zum aktuellen Bestand sind für Schles-
wig-Holstein zwei Beobachtungen zu sehr großen
Trupps im Winter 2013/2014 enthalten: Maximal
750 Ind. wurden am 25.02.2014 im Umfeld der
Reußenköge, Lkr. Nordfriesland, beobachtet (M.
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Abb. 11: Als Überwinterer derzeit in international bedeutsamen Beständen im Nationalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer vorhanden: Strandpieper (oben links; Foto: Frank Sudendey), Ohrenlerche (oben rechts; Foto: Peter Hering)
und Berghänfling (unten rechts; Foto: Peter Hering). Nationale Bedeutung erreichen die Bestände der Schneeammer
(unten links; Foto: Thorsten Krüger). – Wintering songbirds with current stocks of international importance in the

Wadden Sea National Park of Lower Saxony: Rock Pipit (above, left), Shore Lark (above, right) and Twite (below, right).

Snow Buntings occur in numbers translating into national importance (below, left).



KÜHN, R. REHM, pers. Mitt.), 560 Ind. waren es am
04.02.2014 im Hauke-Haien-Koog, Lkr. Nordfriesland
(R. REHM, pers. Mitt.). Dabei können tatsächlich
vorliegende Doppelzählungen von Ind. nicht aus-
geschlossen werden. Aus dem Winterbestand lässt
sich ein Kriterienwert von 70 Ind. für nationale Be-
deutung ableiten. Oberhalb dieses Schwellenwerts
lagen der im Manslagter Vorland der Krummhörn
(2508.1/1; Abb. 10) beobachtete Schwarm von
215 Vögeln und das festgestellte Vorkommen von
120 Ind. am nordöstlichen Jadebusen bei Beck-
mannsfeld (2415.4/1). Für 11 Zählgebiete ergibt
sich eine landesweite Bedeutung mit Bestandsgrößen
von jeweils 30-69 Ind. (Tab. 5). Sieben davon
wurden entlang der Festlandsküste lokalisiert, vier
auf den Inseln. Entlang der Festlandsküste kon-
zentrieren sich diese auf den Küstenbereich zwischen
Hilgenrieder- und Neuharlingersiel (vier Zählgebiete)
bzw. befinden sich im Elisabeth-Außengroden, im
Langwarder Groden in Butjadingen und zwischen
Sahlenburg und Arensch südlich von Cuxhaven
(Anhang). Zwischen 15-29 Ind. wurden in fünf
Zählgebieten festgestellt und damit regionale Be-
deutung erreicht, für fünf weitere Gebiete lokale
Bedeutung mit zwischen acht bis 14 Ind. (An-
hang).

4.5.5 Spornammer

Zusätzlich zu den vier aus Naturschutzsicht bedeu-
tenden Arten können in Salzwiesen des National-
parks Vorkommen der Spornammer von mindestens
regionaler Bedeutung identifiziert werden. Obwohl
die Art keinen nennenswerten Anteil am Singvo-
gelbestand winterlicher Salzwiesen hat und sowohl
in Festlands- wie Inselsalzwiesen den Status einer
rezedenten Begleitart erreicht (Kap. 4.1), ist die re-
lative Bedeutung hoch, denn der gesamtdeutsche
Winterbestand kann mit nur 150-700 Ind. veran-
schlagt werden: Mit 100-600 Ind. entfällt das Gros
auf die schleswig-holsteinische Westküste
(BUSCHE & DIERSCHKE 2004). Schlägt man zu den am
niedersächsischen Wattenmeer gezählten 32 Ind.
einen Anteil nicht registrierter Vögel hinzu (Spor-
nammern fallen zumeist nur über ihren Flugruf
auf), dürften mindestens 50 bis 100 Vögel an der
niedersächsischen Küste überwintern. Spornammern
halten sich zusätzlich zu den Salzwiesenbereichen
gerne auch in Dünenvegetation oder auf Stoppel-
feldern im unmittelbaren Küstenumfeld auf (BU-
SCHE & DIERSCHKE 2004, DIERSCHKE 2009c), die nicht

kontrolliert wurden. Als Kriterienwert für eine lan-
desweite Bedeutung würden sich gemäß
KRÜGER et al. (2010), wo die Art nicht behandelt
wird, 10 Ind. ergeben, nationale Bedeutung für
einen Gastvogellebensraum wäre erst ab 50 Ind.
erreicht. Angesichts zehn im nordöstlichen Bereich
des Jadebusens bei Beckmannsfeld festgestellten
Spornammern ließe sich für diesen Bereich landes-
weite Bedeutung aufzeigen, dem Ostheller Nor-
derneys mit sieben entdeckten Vögeln käme re-
gionale Bedeutung zu.

5 Diskussion

5.1 Zusammensetzung der winterlichen Sing-
vogelgemeinschaft

Die Zusammensetzung winterlicher Singvogelge-
meinschaft in Salzwiesen (Inseln und Festland) des
niedersächsischen Wattenmeers ähnelt in hohem
Maße derjenigen eines Vorlandbereichs mit be-
weideten und unbeweideten Flächen im National-
park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer bei Wes-
terhever, welcher den gesamten Winter 2005/2006
über kontrolliert wurde (AUMÜLLER & DIERSCHKE 2014).
Nicht nur hinsichtlich der acht ermittelten Hauptarten
herrscht Übereinstimmung, sondern im Wesentlichen
auch hinsichtlich der erreichten Dominanzgrade
der einzelnen Arten. Eudominant war in unbewei-
deten Flächen Westerhevers der Strandpieper, wo-
hingegen die granivoren Salzwiesenspezialisten
Ohrenlerche, Berghänfling und Schneeammer in
beweideten Flächen überwogen, wo sie entspre-
chend höhere Dominanzgrade erreichten und fast
ausschließlich entlang von Spülsäumen angetroffen
wurden. Rohrammer, Wiesenpieper, Feldlerche und
Wacholderdrossel wurden in beiden Untersuchungen
maximal als subdominant eingestuft. Dass Strand-
pieper im Nationalpark Niedersächsisches Watten-
meer sowohl besonders hohe absolute Anzahlen
als auch hohe Dominanzwerte in Inselsalzwiesen
erreichen, entspricht deren weitgehend natürlicher
Morphologie bei natürlicher Genese (z. B. DIJKE-
MA 1987) und somit den Ergebnissen vorausge-
gangener Studien, wonach besonders hohe Strand-
pieperdichten in ungenutzten Salzwiesenbereichen
zu erwarten sind (DIERSCHKE 2002a, AUMÜLLER 2007,
AUMÜLLER & DIERSCHKE 2014).

Im Gegensatz dazu sind Festlandssalzwiesen im
Zuge von Maßnahmen zur Landgewinnung ent-
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standen und werden zum Teil bewirtschaftet. Wo
Nutzungen wie Beweidung und Mahd bestehen,
betreffen diese vor allem die deichnahen Bereiche.
Die Übersicht bei der Nahrungssuche und für das
frühzeitige Entdecken von Prädatoren (z. B. AUMÜLLER
& DIERSCHKE 2014) ist in solchen Bereichen somit
verbessert. Gleichzeitig akkumuliert in Deichnähe
in besonderem Maße aus
der vorgelagerten Salzwiese
ausgeschwemmtes pflanz-
liches Material, was hier zu
Konzentrationen der grani-
voren Salzwiesenspezialisten
führt. Diese sind aber auf
naturnahe Salzwiesen als
„Nahrungsproduktionsstät-
ten“ angewiesen, denn po-
sitiv selektierte Sämereien
stammen in der Regel von
gegenüber Beweidung emp-
findlichen Pflanzenarten
(DIERSCHKE 2002b). Großräu-
mig betrachtet, dürfte für
das zahlenmäßige Überwie-
gen an Festlandsstandorten
auch Samenaustrag aus den
Inselsalzwiesen eine Rolle
spielen, welcher dann an
Festlandsstandorten ange-
schwemmt wird. Ferner
könnte das sandigere Sub-
strat auf den Inseln, was
Queller Salicornia spec. und
Strandaster Aster tripoli-
um – Hauptnahrungspflan-
zen von Ohrenlerchen und
Berghänflingen – in gerin-
geren Dichten aufwachsen
lässt (Details s. DIERSCHKE
2001b), ursächlich sein.

5.2 Strandpieper

Die erste Quantifizierung
des Strandpieper-Bestandes
am niedersächsischen Wat-
tenmeer geht auf DIERSCHKE
(2002a) zurück, der einen
Mindestbestand von 2.200
bis 3.100 Ind. angab und
die Art als häufigen Win-

tergast „in allen ausgedehnten Salzwiesenbereichen“
bezeichnete. Angesichts einer Vielzahl unkontrol-
lierter oder nur mit großen Unsicherheiten einzu-
schätzender Teilgebiete war jedoch schon damals
klar, dass „die vorgelegte Schätzung … sicherlich
am unteren Rand des tatsächlichen Bestandes
[liegt]“. Tatsächlich wurde in dieser Studie ein Min-
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Abb. 12: Strandpieper-Primärhabitat. Oben: Memmert. Beachte buschartig vorhan-
dene Keilmelde Halimione portulacoides und stark mäandrierende Priele. Hier wurden
besonders hohe Dichten gefunden, Strandpieper kamen in Schwärmen vor. Foto:
Ralf Aumüller. Unten: Langeoog. Unter der buschartigen Vegetation und in schmalen
Prielen ermöglicht das Mikroklima auch unter Frost hinreichende Ernährungsmög-
lichkeiten für Strandpieper. Foto: Jan Weinbecker. – Prime habitat of wintering Rock

Pipits in the Wadden Sea. Above: natural salt-marsh on the island of Memmert,

Lower Saxony. Bush-like Halimione and meandering tidal creeks lead to highest den-

sities. Below: natural saltmarsh on the island of Langeoog, Lower Saxony, with its

most typical avian inhabitant: the Rock Pipit. The microclimate allows for successful

scavenging beneath the bushy vegetation and in runlets beside the tidal creeks even

under frosty conditions.



destbestand von 12.000 Ind. ermittelt. Dabei
musste für etliche Teilgebiete der Bestand auf Basis
von Stichproben hochgerechnet werden, und in
der Leybucht konnten ausgedehnte Salzwiesenbe-
reiche gar nicht auf Vorkommen hin untersucht
werden (Kap. 2). Für diesen nicht abgedeckten Be-
reich kann von einer Strandpieperzahl im mittleren
dreistelligen Bereich ausgegangen werden, so dass
im gesamten Nationalpark insgesamt ein Bestand
von bis zu 15.000 überwinternden Strandpiepern
möglich erscheint.

Bei den hier vorgestellten Zählungen in Nieder-
sachsen handelt es sich wattenmeerweit um die
erste großräumig angelegte Suche nach überwin-
ternden Strandpiepern in ihrem schwer zugänglichen
Primärhabitat (Abb. 12). Insofern ist damit zu rech-
nen, dass auch andernorts kalkulierte Winterbe-
stände ebenfalls deutlich höher liegen dürften. Im
Rahmen der naturschutzfachlichen Bewertung
(s. Kap. 5.4.1) wurde dieses berücksichtigt (Methode
s. Kap. 3.3) und 5.000 Ind. für Schleswig-Holstein
angesetzt. Bereits DIERSCHKE (2002a) vermutete für
Schleswig-Holstein einen Bestand weit oberhalb
der 1.000 erfassten Strandpieper, gleichwohl muss
der hier berücksichtigte Bestand im schleswig-hol-
steinischen Wattenmeer künftig validiert werden.
Für das niederländische Wattenmeer wurden rund
2.500-3.500 Ind. veranschlagt (BIJLSMA et al. 2001).
Aus dem dänischen Wattenmeerbereich und dem
Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer (v. a.
Neuwerk) liegen keine belastbaren Schätzungen
vor. 

Die hohe Bedeutung, die das Wattenmeer für die
Art hat, ist mithin noch immer unterschätzt. Dies
gilt umso mehr, wenn neben dem Überwinte-
rungsvorkommen auch durchziehende Strandpieper
der Unterart littoralis mit berücksichtigt werden.
Das Wintervorkommen erstreckt sich entlang eines
schmalen Küstensaumes an westeuropäischen Küs-
ten südlich bis nach NW-Marokko (ALSTRÖM & MILD
2003). Ringfunde belegen für solche Vögel Zwi-
schenrast im Wattenmeer während des Zuges (ZINK
1975). Dem Wattenmeer kommt daher unzweifel-
haft eine über das international bedeutende Win-
tervorkommen hinaus gehende Bedeutung für die
Art zu.

Dass der Status des Strandpiepers als Durchzügler
und regelmäßiger Überwinterer im Bereich der

Deutschen Bucht und des Wattenmeers kein neues
Phänomen ist, zeigen z. B. Angaben von GÄTKE
(1900) für Helgoland und LEEGE (1905) für Juist.
Letzterer beschreibt neben dem Herbstzug, auf
dem er die Art „oft in enormen Mengen“ (z. B.
vom 06.-07.10.1903) beobachtet hat und dabei
„die Aussenweide oft buchstäblich von ihm bedeckt
war“, auch das winterliche Habitat in Salzwiesen
korrekt: „…selbst in strengen Wintern fehlt er …
nicht ganz, einzelne trippeln dann an den Rinnsalen
der Aussenweide…“. Dass DROSTE-HÜLSHOFF (1869)
den Strandpieper zur Mitte des 19. Jahrhunderts
für die Nachbarinsel Borkum noch nicht nennt,
sondern „auf der Aussenweide“ beobachtete Pieper
dem Bergpieper Anthus spinoletta spinoletta zu-
schreibt (wie schon von LEEGE [1905] bemerkt),
steht stellvertretend für das bis in jüngste Zeit be-
stehende Problem einer unzureichenden Kenntnis
der Art (Diskussion zu den Gründen s. DIERSCHKE
2002a). Insofern lassen sich Angaben zum Be-
standstrend nur indirekt und mit einigen Unsicher-
heiten behaftet ableiten. 

Spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts kann
die Eignung des Wattenmeeres als Überwinte-
rungsgebiet für die Art in weiten Teilen als ungünstig
beurteilt werden. So taxierte DIJKEMA (1987) den
Rückgang der Festlandssalzwiesenfläche in den
Niederlanden durch Eindeichungen zwischen 1600
und 1985 auf 80 %, wobei der größte Anteil auf
das Eindeichen von Buchten wie Ijsselmeer und
Lauwersmeer in den 1930er bzw. 1960er Jahren
entfiel. Beispiele aus dem deutschen Wattenmeer
betreffen die Schaffung des Beltringharder Koogs
als Eindeichung der Nordstrander Bucht in Schles-
wig-Holstein in den 1980er Jahren oder die Ein-
deichung des Voslapper Watts in Niedersachsen
zu Beginn der 1970er Jahre. Der Mitte des 20.
Jahrhunderts im Spiegel starker Sturmflutschäden
beschleunigte Wechsel in der primären Zielsetzung
für den Küstenschutz – weg vom Gewinn von
landwirtschaftlicher Nutzfläche hin zur Verteidigung
der Deichlinie – führte auch dazu, dass seeseitiger
(Wieder-)Anwachs nicht mehr aktiv gefördert wurde.
Stattdessen wurden die bestehenden Formen in
der Nutzung von Vorländern, wie Beweidung und
Begrüppung, nochmals intensiviert, denn sie wurden
als geeignete Mittel für den Küstenschutz angesehen
(KRAMER 1991). Was die aktuelle Entwicklung
betrifft, so ist zu vermuten, dass sich hier die
Gründung des Nationalparks Niedersächsisches

182 AUMÜLLER et al.: Überwinternde Singvögel im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer



Wattenmeer 1986 und die damit verbundene,
Schritt für Schritt praktizierte Aufgabe der Salz-
wiesenbewirtschaftung günstig ausgewirkt hat,
besonders entlang der Festlandsküste. Auf diese
Weise konnte sich beweidungsempfindliche Vege-
tation hier überhaupt erst wieder ausbreiten, wozu
auch die Prielrandflora mit Halimione portulacoides
(Abb. 12) gehört, von deren Vorkommen Strand-
pieper besonders abhängig sind (AUMÜLLER 2007,
AUMÜLLER & DIERSCHKE 2014). Zusätzlich sind die
niedersächsischen Salzwiesenbereiche in Ausdeh-
nung begriffen und es ist für den Zeitraum zwischen
1966 und 1997 ein Zuwachs um etwa 30 % zu
verzeichnen gewesen (BUNJE & RINGOT 2003). 

Weniger angespannt war die Situation auf den In-
seln, so dass Angaben wie die über im Winter re-
gelmäßig zu machende Beobachtungen von Trupps
von bis zu 22 Ind. auf Norderney (TEMME 1995),
über einen auf 50-100 Ind. geschätzten Winterbe-
stand auf Wangerooge (GROSSKOPF 1989) und über
einen der heutigen Situation gar nicht unähnlichen
Bestand von 80 Vögeln am 03.12.1989 auf Baltrum
(DIERSCHKE 2002a) als Hinweise auf gleichbleibend
hohe Bestände auf den Inseln angesehen werden
können. Dass diese wenigen Zahlenangaben eini-
germaßen isoliert da zu stehen scheinen, muss an-
gesichts der langen Zeit mit bestehenden Schwie-
rigkeiten bei der Bestimmung der Art nicht irritieren.
Und selbst der im Falle Norderneys gegenüber
dem aktuellen Wert (Kap. 4.4.1) sehr gering schei-
nende Bestand muss nicht zwangsläufig auf ein
dementsprechend kleineres Vorkommen zwischen
den 1960er bis 1990er Jahre hinweisen. Im Vorfeld
der Begehung des Duhner Anwachses, Stadt Cux-
haven, konnten nur ein bis zwei Ind. vom Deichfuß
aus gehört werden. Die nachfolgende, flächige
Kontrolle erbrachte dann einen Bestand von 84 Ind.
für dieselben Flächen. Dieses Beispiel kann ver-
deutlichen, weshalb ohne spezielle Nachsuche die
Bestände von Strandpiepern nur schwer einzuord-
nen, mitgeteilte Zufallszahlen ohne Beschreibung
der Umstände kaum zu interpretieren und letztlich
meist unbrauchbar sind und sowohl der Status als
auch die Dimension des Strandpieper-Vorkommens
in Salzwiesen entlang des niedersächsischen Wat-
tenmeeres über lange Zeit im Verborgenen geblieben
sind (vgl. MELTER 2001).

Um die zukünftige Entwicklung der Bestände dieser
als Symbolart für naturnahe Salzwiesen geeigneten

Art verfolgen zu können, ist ein speziell zuge-
schnittenes Monitoring notwendig. Eine regelmäßige
Überprüfung würde auch dazu führen, dass die
hier vorgenommene Bewertung von Flächen ihre
derzeitige formale „Vorläufigkeit“ (vgl. WAHL et al.
2007) verlöre und abgesichert werden könnte.
Momentan kann die nationale Bedeutung nur für
Mellum als gesichert angesehen werden. Seit dem
Jahr 2000 liegen von dort mehrfach Schätzungen
von über 500-1.000 im Winter anwesenden Vögeln
vor (z. B. DIERSCHKE 2002a, WENZEL et al. 2007, LIEBL
et al. 2010), in die sich das Ergebnis von 873 am
24.01.2015 ermittelten Ind. gut einfügt. Erfassungen
aus den Brutgebieten von littoralis lassen nicht
verlässlich auf Zu- oder Abnahmen schließen, die
Bestände erscheinen insgesamt stabil (BIRDLIFE IN-
TERNATIONAL 2012a). Für Finnland beschrieb KOSKIMIES
(1989) eine Ausbreitung an den Küsten Finnlands
zwischen 1970-1990 und auch der kleine dänische
Bestand wuchs zwischenzeitlich an (BIRDLIFE INTER-
NATIONAL 2004). Möglicherweise in Verbindung
hierzu stehend kam es zu Einzelbruten auf Helgoland
(DIERSCHKE & DIERSCHKE 2000) und Rügen (DITTBERNER
2001). Andererseits berichtet S. SVENSSON (pers. Mitt.)
von einem starken Rückgang entlang der Ostsee-
küste Schwedens, so dass sich aktuell 80 % der
rund 2.300 Brutpaare Schwedens auf die Provinzen
entlang der Westküste konzentrieren, deren Zahl
aber möglicherweise auch in Abnahme begriffen
ist.

5.3 Ohrenlerche

DIERSCHKE (2001a) schätzte den niedersächsischen
Bestand im Wattenmeer überwinternder Ohren-
lerchen zu Beginn der 2000er Jahre auf 2.000-
2.500 Vögel, entsprechend 20-25 % der Zugweg-
population. Gebietsmaxima von mehr als 100 Ind.
lagen von den Inseln Borkum, Juist, Norderney
und Spiekeroog vor, wobei Borkum und Norderney
besondere Bedeutung beigemessen wurde (DIERSCHKE
1997). Dennoch konzentrierte sich die Art mehr-
heitlich auf Vorländer an der Festlandsküste mit
hier bedeutenden Vorkommen in der Leybucht
und entlang des Küstenabschnitts zwischen Hil-
genriedersiel und Bensersiel (DIERSCHKE 1997, 2001a,
b). Im Hinblick auf die räumliche Verteilung der
Vögel ergeben sich somit große Übereinstimmungen
mit den hier vorgestellten Ergebnissen. Vor allem
die absoluten, aber auch die relativen Werte fest-
gestellter Ohrenlerchen (s. Kap. 4.4.2, 4.5.2) liegen
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hingegen niedriger als während der 1990er Jahre,
was einen neuerlichen Rückgang der Ohrenler-
chenbestände annehmen lässt. Zwischenzeitlich
hatten sich diese über die 1990er Jahre hinweg zu
erholen begonnen, wie aus Überwinterungsbe-
ständen und Durchzugszahlen von Helgoland, für
die ein unmittelbarer Zusammenhang mit Vögeln
des Wattenmeeres hergestellt werden kann (Kap.
3.2), ersichtlich wurde (DIERSCHKE & BAIRLEIN 2003,
DIERSCHKE et al. 2011). Als Ursache vermuteten
DIERSCHKE & BAIRLEIN (2003) eine seit der weitge-
henden Einstellung der Beweidung erheblich ver-
besserte Nahrungsverfügbarkeit durch verbesserte
Bedingungen für beweidungsempfindliche Pflanzen,
deren Samen besonders energiereich sind und von
den Vögeln präferiert werden (DIERSCHKE 2002b).
Granivore Singvogelarten sind offensichtlich ins-
besondere durch winterliche Nahrungsverfügbarkeit
und -qualität populationslimitiert (z. B. PULLIAM &
DUNNING 1987). Insofern überraschen die seit der
Jahrtausendwende neuerlich stark rückläufigen
Zahlen an Durchzüglern auf Helgoland (DIERSCHKE
et al. 2011), korrespondieren aber mit der verrin-
gerten Zahl im niedersächsischen Wattenmeer
überwinternder Vögel. Eine Verlagerung vor allem
in die nahegelegenen östlichen Wattenmeerbereiche
der Niederlande (Provinzen Groningen und Friesland),
wie sie von BIJLSMA et al. (2001) als Erklärung für
die dort (ebenfalls) über die 1990er Jahre stark an-
gestiegenen Bestände angeführt und mit der Nut-
zungsaufgabe in weiten Teilen der deutschen Wat-
tenmeer-Nationalparks in Verbindung gebracht
wurde, ist schon der rückläufigen Durchzugszahlen
auf Helgoland wegen wenig wahrscheinlich. Viel-
mehr dürften die Ursachen in einem Rückgang
des norwegischen Brutbestands zu suchen sein.
So gaben GJERSHAUG et al. (1994) den Bestand mit
noch 2.000-10.000 Brutpaaren an (vgl. kritische
Diskussion dieser Bestandsangabe in DIERSCHKE
2001a), von BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012b) hingegen
wird er nur noch auf 1.000-2.000 Paare taxiert.

Die Bestände in unterschiedlichen Regionen des
Wattenmeeres entwickelten sich also in der Ver-
gangenheit synchron (vgl. DIERSCHKE & BAIRLEIN 2003
vs. BIJLSMA et al. 2001), und es ist zu vermuten,
dass dies auch derzeit so ist. Die hier anhand von
Daten des Internetportals ornitho.de angestellte
Schätzung zum winterlichen Bestand im schles-
wig-holsteinischen Wattenmeer lässt angesichts
der 1.500 veranschlagten Vögel (Kap. 4.5.2) auch

dort eine Reduktion des Ohrenlerchen-Vorkommens
annehmen, denn DIERSCHKE (2001a) gab für Ende
der 1990er Jahre noch einen Bestand von 2.000-
3.000 Ohrenlerchen an. Diese Entwicklung gilt es
für Schleswig-Holstein zu validieren und um die
weitere Entwicklung verfolgen zu können, ist ein
wattenmeerweites Singvogelmonitoring vonnöten.
Die Analyse der neuerlichen Rückgangsursachen
muss vorangetrieben werden. Möglicherweise sind
dabei weitere Aspekte zu betrachten, wie z. B.
Arealprozesse (die Art wanderte erst Mitte des 19.
Jahrhunderts in Skandinavien ein; zur Besiedlungs-
historie s. GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1985).
Dabei wäre auch das Erlöschen des binnenländischen
Wintervorkommens (Kap. 4.5.2; WAHL et al. 2014)
von Ohrenlerchen vermutlich russischer Herkunft
(BAIRLEIN et al. 2014) in Deutschland in die Betrach-
tung einzubeziehen.

5.4 Berghänfling

Mit knapp 2.000 Berghänflingen bewegen sich
die aktuellen Zahlen nur im Bereich eines Sechstels
bzw. eines Viertels des von DIERSCHKE (2001a) für
das niedersächsische Wattenmeer kalkulierten Win-
terbestandes in den 1990er Jahren (8.000-12.000
Vögel). Die 1990er Jahre markieren insofern, nach
starken Rückgängen der Art über die 1980er Jahre
hinweg und einem vermuteten Bestandseinbruch
im niedersächsischen Wattenmeer seit Beginn des
21. Jahrhunderts (DIERSCHKE 2009a), ein Zwischen-
hoch. Die zwischenzeitliche Zunahme wurde mit
erhöhter Nahrungsverfügbarkeit im Wattenmeer
in Verbindung gebracht (DIERSCHKE & BAIRLEIN 2003).
Die Gründe für die neuerliche Abnahme, die auch
an der (Rast-)Bestandsentwicklung auf Helgoland,
einem Rastgebiet für Durchzügler, abzulesen ist
(DIERSCHKE et al. 2011), sind unbekannt.

Ob die Dimension der Abnahme im niedersächsi-
schen Wattenmeer mit 75-85 % binnen 15-20
Jahren (Kap. 4.1, 4.5.3) realistisch ist, bleibt ange-
sichts der zuvor herausgestellten Mobilität der Art
(Kap. 3.2) mit Unsicherheiten behaftet. Für eine
starke Abnahme spricht die übereinstimmende
Raumnutzung, so dass ein großflächiges Übersehen
oder Überschätzen unwahrscheinlich ist. Berghänf-
linge sind auch heute noch entlang der Festland-
sküste im Vergleich zu den Inseln deutlich häufiger.
Dabei wurde bereits früher das auch derzeit beste-
hende, besonders große Vorkommen am Jadebusen
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(Kap. 4.4.3) herausgestellt (DIERSCHKE 1997, 2001a).
Die weiteren Vorkommen in Küstenbereich zwischen
Leybucht und Bensersiel heben sich immer noch
von denjenigen im Küstenabschnitt zwischen Wil-
helmshaven und Bensersiel ab, jedoch treten sie
vor allem im Vergleich zu den Inseln nicht mehr so
deutlich hervor, wie während der 1990er Jahre
(DIERSCHKE 1997, 2001a). Die Entwicklung von
DIERSCHKE (2009a) gemittelter und dargestellter
Wintermaxima aus Daten der Wasser- und Watvo-
gelzählungen lässt etwa auf eine Halbierung der
Bestände zwischen 1995 bis 2004 schließen, so
dass eine starke Reduktion der niedersächsischen
Winterbestände im Wattenmeer auf aktuell nur
noch rund 2.000 Vögel durchaus plausibel erscheint.
Räumliche Verlagerungen scheinen angesichts der
Abnahmen an Rastplätzen wie Helgoland nicht
die Hauptursache sein zu können, was auch durch
die Schätzungen zum Vorkommen in anderen Re-
gionen (Kap. 4.5, Tab. 4), weiter gestützt wird.
Demnach hätte sich nämlich auch der derzeit auf
4.600 Ind. kalkulierte Winterbestand im schles-
wig-holsteinischen Wattenmeer (Tab. 4) gegenüber
den Mitte der 1990er Jahre geschätzten 7.000-
10.000 Ind. (DIERSCHKE 2001a) stark verringert.
Dazu korrespondierend haben die niedersächsischen
Binnenlandvorkommen in neuerer Zeit abgenommen
(Übersicht in DIERSCHKE 2009a, s. auch WAHL et al.
2014). Auf übereinstimmend starke Rückgänge in
allen weiteren vormals von Wintergästen aufge-
suchten Regionen weisen die in Tab. 4 zusammen-
gefassten Ergebnisse. Wie im Falle der Ohrenlerche
ist ein wattenmeerweites Monitoring vonnöten,
um die Bestandsentwicklung verfolgen zu können.
Die Analyse der neuerlichen Rückgangsursachen
muss vorangetrieben werden.

5.5 Schneeammer

DIERSCHKE (2001a) taxierte den bundesweiten Win-
terbestand auf 7.250-21.030 Ind. Auf jeweils
3.000-5.000 Überwinterer wurde dabei der Bestand
im niedersächsischen und im schleswig-holsteini-
schen Wattenmeer beziffert (DIERSCHKE 1997, 2001a).
Gemessen daran scheinen die nur gut 1.100 im
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer er-
fassten Vögel (Kap. 4.1) wenig – auch wenn zu-
sätzlich eine Dunkelziffer von 500 Ind. Berücksich-
tigung findet (Kap. 4.5.4). Die aktuelle Bestands-
schätzung von 4.350 Ind. im schleswig-holsteinischen
Wattenmeer (s. Kap. 4.5, Tab. 4) liegt zwar im

Bereich der Schätzung für den Zeitraum ausgangs
der 1990er Jahre von DIERSCHKE (2001a), könnte
aber angesichts der darin enthaltenen Beobach-
tungen von zwei sehr großen Trupps und ohne die
Möglichkeit, dabei Doppelzählungen auszuschließen
(s. Kap. 4.5.4), überhöht sein. Weitere Vorkommen
im Bundesgebiet summieren sich heute möglicher-
weise nur noch auf wenige hundert Ind. (Kap. 4.5,
Tab. 4), was gegenüber DIERSCHKE (2001a) eine
starke Reduktion des bundesdeutschen Winterbe-
stands abseits des Wattenmeeres bedeuten würde.
Beobachtungen zu berücksichtigten Trupps mit
≥ 10 Ind. stammen von der deutschen Ostseeküste,
dem Binnenland Schleswig-Holsteins sowie aus
Sachsen-Anhalt und Hessen. Starke zwischenjährliche
Schwankungen des Wintervorkommens sind im
Betrachtungsraum für die Art typisch, was seriöse
Einschätzungen von Bestandstrends erschwert bis
unmöglich macht (Diskussion in DIERSCHKE 2009b).
Einmalige Erfassungen müssen somit zwangsläufig
Momentaufnahmen mit begrenzten Aussagemög-
lichkeiten bleiben, dem nur über ein System regel-
mäßiger, vor allem wattenmeerweiter Zählungen
der Art zu begegnen ist.

6 Fazit

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
besitzt im Winterhalbjahr für drei Singvogelarten
internationale Bedeutung als Gastvogellebensraum:
Strandpieper, Ohrenlerche und Berghänfling. Der
angesichts seiner Spezialisierung als Symbolart für
naturnahe Salzwiesen gut geeignete Strandpieper
findet derzeit im Gebiet offenkundig gute Bedin-
gungen vor, wie der hohe Winterbestand von
12.000-15.000 Ind. zeigt. Es ist davon auszugehen,
dass sich die Situation in den Salzwiesen anderer
Bereiche des Wattenmeeres ähnlich darstellt. Im
Gegensatz dazu ergeben sich alarmierend geringe
Zahlen der überwinternden granivoren Salzwie-
senspezialisten. Angesichts auch auf Helgoland
zurückgegangener Durchzugszahlen von Ohren-
lerche und Berghänfling (DIERSCHKE et al. 2011)
und Rückgängen in den winterlichen Beständen
andernorts steht zu befürchten, dass es sich jeweils
um Entwicklungen handelt, die die gesamte fen-
noskandische Zugwegpopulation betreffen und
sich demzufolge auch im Wattenmeer widerspiegeln.
Dies gilt es zu überprüfen und die Ursachenfor-
schung voranzutreiben. In allen Fällen sind regel-
mäßig erhobene Daten, Dokumentationen und
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Bewertungen von Singvogelbeständen auf Basis
wattenmeerweiter Betrachtungen unerlässlich.
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8 Summary – Distribution and numbers
of songbirds in the Wadden Sea Natio-
nal Park of Lower Saxony

The Wadden Sea National Park of Lower Saxony,
which is identical with the special protection area
V 01 „Lower Saxon Wadden Sea and neighbouring
Coastal Sea” harbours passerine species in numbers
of international importance, in addition to its out-
standing significance for many waders and water-
fowl. Since the late 1990s it has been known that
large shares of the populations of Horned Larks
Eremophila alpestris and Twites Carduelis flavirostris
from Fennoscandia winter along the shores of the
Wadden Sea between Esbjerg, Denmark, and Den
Helder, the Netherlands. The area serves as a prime
wintering site in Central Europe for Snow Buntings
Calcarius nivalis as well. But these birds cannot be
linked to a distinct population, as their places of
origin range from Iceland to northern Fennoscandia
and Russia. Saltmarshes provide suitable habitat
for all the three mentioned granivorous species.

They primarily feed on seeds of such halophytic
plant-species that disappear under grazing pressure.
Survey effort revealed a recovery of the numbers
of Horned Larks and Twites during the 1980s and
1990s. This was linked to giving up anthropogenic
utilization within huge parts of the salt marshes
since the foundation of national parks. However,
there has recently been concern that the numbers
of Twites and Horned Larks may have dropped in
Lower Saxony again over the last decade.

With the beginning of the nineties another species
was discovered to be a common winterer in the
area: the Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus from
Scandinavia. Although the coverage of the study
was fragmentary, the species was found to winter
in numbers of international importance alone in
the German parts of the Wadden Sea. The Eurasian
Rock Pipit favoured natural salt marshes and
primarily linger in lower salt-marsh vegetation
along ditches, feeding on amphipods.

In the following study the numbers of all passerine
species wintering in the national park were quantified
within the winters of 2013/2014 and 2014/2015.
It became apparent that (1) the numbers of Horned
Larks and Twites had probably dropped dramatically
since the last inventory. Reasons for this reduction
currently remain unclear. In spite of this decline,
the national park still remains an area of international
importance. (2) With an estimate of 12.000-15.000
wintering Eurasian Rock Pipit individuals, the salt
marshes of Lower Saxony alone comprise numbers
of international importance. This by far exceeds
the initial estimate for the national park at the be-
ginning of the millennium. It is impossible to decide
if this is due to an upward trend of the population
or to the fact that the species had previously been
overlooked. Most likely both aspects were involved
on the one hand there is no denying the fact that
salt marshes have turned into a more natural state
since the far-reaching ban on utilization, which ac-
companied the foundation of the national park.
Eurasian Rock Pipits surely will have benefitted
from this. On the other hand this change primarily
took place in saltmarshes along the coastline, whe-
reas salt marshes on the islands – the species´
core range – were not subject to utilization of
comparable intensity. Nevertheless, after an early
status assessment as a regular and common winterer
in the 1890s, notes on the species occurrence re-
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mained scarce throughout the 20th century (but
selectively pointed to numerous individuals involved).
(3) The numbers of Snow Buntings seem to be
low, but they are difficult to judge because of the
unknown proportions of different populations in-
volved and the traditionally strong variation in
numbers from year to year. (4) There are further
passerine species – Sky Lark Alauda arvensis, Mea-
dow Pipit Anthus pratensis and Common Reed
Buntings Emberiza schoeniclus - that are abundant
winter visitors in the national park. However, for
all these species the area is of no specific importance.
The only exception is the Lapland Longspur Calcarius
lapponicus with approximately 50-100 birds win-
tering in the area, which translates into a status of
national importance.

The evaluation of certain subareas led to different
spatial patterns. Eurasian Rock Pipits were especially
abundant within salt marshes on the islands,
whereas Shore Larks and Twites were mainly ob-
served along the coastline. Their distributions
proved to be scattered with internationally important
numbers of Shore Larks in the Leybucht, between
Hilgenriedersiel and Bensersiel on the Frisian coast
and on the island of Norderney. Occurrences of
Twites maximally reached numbers of national im-
portance at the Jadebusen, between Neßmersiel
and Dornumersiel and on the islands of Langeoog,
Mellum and Norderney. Additionally, Snow Buntings
were found at the Jadebusen and close to the Ley-
bucht in numbers of national importance.
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Ohrenlerche Eremophila alpestris. Foto: Stefan Pfützke/Green-Lens.de. – Horned Lark.
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Was hilft Brutvögeln wirklich? Darstellung und Bewertung

von Schutzmaßnahmen im Nationalpark Niedersächsisches

Wattenmeer am Beispiel von Norderney

Hartmut Andretzke & Bernd Oltmanns

ANDRETZKE, H., & B. OLTMANNS (2016): Was hilft Brutvögeln wirklich? Darstellung und Bewertung
von Schutzmaßnahmen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer am Beispiel von Nor-
derney. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44: 195-215.

Für die Mehrzahl der küstentypischen Arten sind wattenmeerweit negative Trends ihrer Be-
standsentwicklung zu konstatieren. Das betrifft insbesondere alle im Wattenmeer vorkom-
menden Limikolen- und Seeschwalbenarten, aber auch Eiderente Somateria mollissima,
Sumpfohreule Asio flammeus und Kornweihe Circus cyaneus. Diese Entwicklungen wurden
auch auf der ostfriesischen Wattenmeerinsel Norderney festgestellt. Mit Ausnahme der Ei-
derente gehen auf der Insel die Bestandszahlen der genannten Arten bzw. Artengruppen in
den letzten beiden Jahrzehnten zurück. Dieser negative Trend läuft den im Nationalparkgesetz
(NWattNPG) für die wertbestimmenden Arten formulierten Erhaltungszielen entgegen. Des-
halb wurden ausgehend von Bestandserfassungen und Untersuchungen zum Reprodukti-
onserfolg typischer Küstenvogelarten auf Norderney umfangreiche Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen für Brutvögel umgesetzt, die auf das (Flächen-) Schutzregime des
Nationalparks aufsetzten.

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse des Bestands- und Bruterfolgsmonitorings dargestellt,
dokumentierte Beeinträchtigungen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Brutvogelbestände
analysiert und die daraus abgeleiteten und in den Jahren 2008 bis 2014 auf Norderney um-
gesetzten Maßnahmen beschrieben und bewertet. Die Maßnahmen umfassen sowohl Le-
bensraumoptimierungen, wie Salzwiesenrenaturierungen, Entfernung von Gehölzen, Ver-
nässung von Grünland und Anpassungen von Küstenschutzbauwerken, sowie klassische
Artenschutzmaßnahmen wie beispielsweise die Regulierung der Bestände von durch den
Menschen eingeschleppten Gelege- und Kükenprädatoren (u. a. Frettchen Mustela putorius
furo, Igel Erinaceus europaeus) oder die Errichtung von Schutzzäunen um Koloniestandorte
wertbestimmender Brutvogelarten. 

Für einige Maßnahmen, wie beispielsweise das Prädationsmanagement, die Modifikation
von Küstenschutzbauwerken, spezielle Grünlandpflege oder Gehölzrodung konnten positive
Auswirkungen auf Bestandsentwicklung und Reproduktionserfolg von küstentypischen Arten
nachgewiesen werden. Diese Bewertung ist auch auf andere Standorte im Küstenbereich
mit ähnlichen standörtlichen Bedingungen und vergleichbaren Problemen übertragbar. So
wird das Prädationsmanagement bereits auf anderen ostfriesischen Inseln umgesetzt. Die Ef-
fekte der anderen Maßnahmen, wie beispielsweise Grünlandvernässung oder Salzwiesenre-
naturierung, waren dagegen noch nicht belegbar, was damit zu begründen ist, dass diese
Lebensraumoptimierungen bislang auf vergleichsweise kleiner Fläche realisiert wurden.

Die zusammenfassende Analyse der bekannten Gefährdungsfaktoren, Bestandsentwicklungen
sowie des Reproduktionserfolges wertgebender Arten und der daraus abgeleiteten Schutz-
bemühungen hat auch Defizite offenbart. So ist es bisher noch nicht gelungen, die Be-
standssituation der Strandbrüter zu verbessern. Hier bestehen allerdings große Chancen im
Bereich der vergleichsweise naturnahen Strände, aber auch in Sekundärlebensräumen wie
den Südstrandpolder. Dort besteht ggf. die Möglichkeit durch Wiederherstellung von Salz-
bzw. Brackwasserlebensräumen geeignete Habitate für strandbrütende Arten zu entwickeln.



Einleitung

Zahlreiche Brut- und Gastvogelarten prägen den
Naturraum Wattenmeer in besonderer Weise. „Wol-
ken“ von Vögeln am Horizont, der „Schrei“ von
Möwen oder die „kunstvolle“ Balz der Brandgänse
begeistern die Beobachter und versetzen sie in
Staunen. Dieser Reichtum hat seine Ursache in der
besonderen Naturausstattung des Wattenmeeres
und war wesentlicher Grund für die Unterschutz-
stellung als Nationalpark und Europäisches Vogel-
schutzgebiet. Losgelöst von Naturromantik, Emo-
tionen und persönlichen Vorlieben sind die Ziele
für den „Nationalpark Niedersächsisches Watten-
meer“ und das Vogelschutzgebiet „Niedersächsi-
sches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer“
im „Gesetz über den Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer“ (NWattNPG) benannt. In der Anlage
5 des Gesetzes werden die wertbestimmenden
Vogelarten nüchtern aufgelistet und allgemeine
und besondere Erhaltungsziele für diese Arten und
deren wesentliche Lebensräume benannt. Als all-
gemeines Erhaltungsziel für die Arten werden dort
u. a. „langfristig lebensfähige, im Rahmen der na-
türlichen Schwankungen stabile Populationen“ for-
muliert. Als besonderes Erhaltungsziel ist für die
Arten der Salzwiese beispielsweise formuliert: „Stö-
rungsarme Brut- und Rastplätze für charakteristische
Brut- und Gastvogelarten der Salzwiesen wie Rot-
schenkel Tringa totanus, Austernfischer Haematopus
ostralegus, Ringelgans Branta bernicla, Ohrenlerche
Eremophila alpestris. Dies beinhaltet das Fehlen
von nicht natürlicherweise vorkommenden Präda-
toren.“ Im Anhang des Gesetzes sind allerdings
keine Zielgrößen für die Populationen und deren
natürlichen Schwankungen formuliert. Diese sind
auf Basis langjähriger Erfassungen und wissen-
schaftlicher Untersuchungen festzustellen und im
Rahmen des trilateralen Wattenmeer-Monitoring-
programmes (TMAP) zu überwachen.

Bei der Formulierung von Zielen ist neben einer Be-
standszahl der Reproduktionserfolg die entscheidende
Größe, um für die Populationen der Brutvogelarten

einen guten Erhaltungszustand gewährleisten zu
können. Darüber hinaus müssen die entscheidenden
Parameter hinsichtlich der Ausstattung und Qualität
der Lebensräume der in Rede stehenden Brutvo-
gelarten bekannt sein. Die Erfassung, Analyse und
Bewertung dieser Informationen ist eine Heraus-
forderung, die erhebliche finanzielle und personelle
Ressourcen voraussetzt und langfristig angelegt
sein muss. Aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche
Brutvögel des Wattenmeeres einen negativen Be-
standstrend zeigen (KOFFIJBERG et. al 2015) und
daher der Erhaltungszustand einer Reihe von Brut-
vogelarten im Wattenmeer und im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer als ungünstig an-
gesehen werden muss (NLWKN 2011), ist neben
der sorgfältigen Analyse der Ursachen auch ent-
scheidend, Maßnahmen und Methoden zu entwi-
ckeln und zu evaluieren, die die Lebensräume der
betroffenen Arten verbessern und deren ausrei-
chenden Reproduktionserfolg gewährleisten.

Maßnahmen, auch wenn sie überregional oder
sogar wattenmeerweit angelegt sind, bedürfen
immer einer Umsetzung vor Ort. Hier werden kon-
krete Flächen für Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen ausgewählt. Dabei richtet sich
das Augenmerk für die Flächenauswahl idealer
Weise nach fachlichen Prioritäten. Vielfach spielen
jedoch auch pragmatische Gründe, wie Erreich-
barkeit, Verfügbarkeit u. ä. eine große Rolle bei
der Initiierung und Umsetzung solcher Maßnahmen.
Auf der Insel Norderney wurden ausgehend von
Untersuchungen zum Reproduktionserfolg typischer
Küstenvogelarten umfangreiche Schutz-, Pflege-
und Entwicklungsmaßnahmen für Brutvögel um-
gesetzt, die auf das (Flächen-) Schutzregime des
Nationalparks aufsetzten. Diese Maßnahmen um-
fassen eine große Bandbreite hinsichtlich der Art
und Weise der Umsetzung (von der großflächigen
Umgestaltung des Gewässernetzes bis zur Anpas-
sung der landwirtschaftlichen Nutzung sowie von
der Regulierung von Prädatoren bis zum Umbau
von Küstenschutzanlagen) und betreffen ein breites
Spektrum von Lebensräumen und Arten. In dieser
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Arbeit werden die Ergebnisse des Bestands- und
Bruterfolgsmonitorings dargestellt, dokumentierte
Beeinträchtigungen hinsichtlich ihrer Auswirkung
auf die Brutvogelbestände analysiert und die daraus
abgeleiteten und zwischen den Jahren 2008 und
2014 umgesetzten Maßnahmen beschrieben. An-
hand der Daten zu Bestandsentwicklung und Brut-
erfolg wird eine Bewertung vorgenommen, ob
und in welchem Umfang sich die umgesetzten
Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der Brut-
vogelarten im Bezugsraum der Insel Norderney
auswirken. 

Projektgebiet

Norderney gehört zu den Ostfriesischen Inseln und
ist der Festlandsküste etwa 5 km vorgelagert. Mit
einer Länge von etwa 14 und einer Breite von ma-
ximal 2 km umfasst die Insel eine Fläche von 26,3
km² und ist damit die zweitgrößte der Ostfriesischen
Inseln.

An der ostfriesischen Küste gehen die Nordseeinseln
auf Schwemmsandkörper zurück, die auf einem
küstenparallel verlaufenden Riffbogen gelagert sind
(STREIF 1990). Wie alle anderen Ostfriesischen Inseln
wurde die Genese Norderneys durch ständigen
Wandel und damit durch hohe Dynamik der Le-
bensräume geprägt (BACKHAUS 1943, BUSCHING et al.
1970, VON HALEM 1822). Dementsprechend setzte
sich die Landschaft bis zu den ersten Bestrebungen
des Menschen, die Küstenlinie der Insel zu sichern,

aus küstentypischen Lebensräumen, insbesondere
Sänden mit Primärdünen, Weiß- und Graudünen
sowie in begrenztem Umfang Salzwiesen zusammen.
Gehölze oder größere Süßwasser-Gewässer existierten
nicht. Mit den ersten Küstenschutzmaßnahmen
Mitte des 19. Jahrhunderts (BACKHAUS 1943) und
mit der damit einhergehenden Einschränkung der
Dynamik setzte die Sukzession und die Etablierung
von neuen Biotoptypen ein. Als Folge dessen ist ein
Teil der heute auf Norderney existierenden Lebens-
räume auf menschliches Handeln zurückzuführen.

Der Westen der Insel wird durch die dichte Bebauung
der Stadt Norderney (ca. 300 ha) geprägt. In östlicher
Richtung schließen sich vornehmlich natürliche
bzw. naturnahe Lebensräume an, die seit 1986
Teil des Nationalparks „Niedersächsisches Watten-
meer“ sind. Mit etwa 1000 ha machen Dünen
den größten Teil der vorkommenden Lebensraum-
typen aus, wobei Graudünen (ca. 400 ha) und
Weißdünen (ca. 200 ha) die verbreitetsten Forma-
tionen dieses Lebensraumes sind. Im Osten der
Insel dehnt sich auf einer Strecke von 5 km und bis
0,8 km Breite eine ca. 450 ha große, nicht zu-
gängliche Salzwiese aus. Die nördliche Küste der
Insel ist durch weite Strände charakterisiert, die
insbesondere im Osten eine beträchtliche Breite
von bis zu 700 m aufweisen und sich als offene
Sandplaten im Übergang zu hochdynamischen Pri-
märdünengebieten und Strandseen präsentieren.
Teilbereiche der Insellandschaft werden aber auch
anthropogen beeinflusst. So werden insgesamt
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Abb. 1: Lage der Untersuchungsgebiete und Lebensräume auf Norderney. – Study Sites and sites of the main breeding

areas on the island of Norderney.

Großes Dünental Ostdünen

Ostheller
GrohdepolderBucht „Um Ost“

Südstrandpolder



175 ha (Meiereiweiden und Grohdepolder) land-
wirtschaftlich als Wiesen und Weiden genutzt
(Abb. 1). Wobei die Nutzung dieser, der öffentlichen
Hand gehörenden, Flächen Auflagen (u. a. bzgl.
Nutzungsintensität und Zeitpunkt) zum Schutz der
Brutvögel unterliegt. Außerdem existieren heute
ca. 125 ha Gehölze, deren Entstehung in erster
Linie auf Anpflanzungen zurückzuführen ist. Des
Weiteren wurde in den Jahren 1937-1940 im
Süden der Insel eine ca. 140 ha große Watt- und
Salzwiesenfläche eingedeicht, um dort einen Was-
serflughafen zu errichten. Diese Pläne wurden
nach dem 2. Weltkrieg nicht weiter verfolgt und
der entstandene Südstrandpolder wurde sich selbst
überlassen (TEMME 1995). Mit zunehmender Aus-
süßung durchlief das Gebiet die typische Sukzessi-
onsabfolge eingedeichter Polderflächen. Heute
nehmen dort neben Gehölzen, Röhrichte und (Ab-
grabungs-) Gewässer jeweils etwa ein Viertel der
Fläche ein (PETERSEN 2004).

Material und Methoden

Als Grundlage für die Analyse der Gefährdungssi-
tuation sowie der Planung, Umsetzung und Er-
folgskontrolle von Maßnahmen zur Optimierung
der Lebensbedingungen küsten- und feuchtge-
bietstypischer Brutvogelarten (Austernfischer Hae-
matopus ostralegus, Säbelschnäbler Recurvirostra
avosetta, Uferschnepfe Limosa limosa, Kiebitz Va-
nellus vanellus) liegen lange Datenreihen zur Be-
standsentwicklung aus den vergangenen 25 Jahren
sowie umfangreiche Daten des Bruterfolgsmoni-
torings aus den vergangenen 10 Jahren vor. Zu-
sätzlich können auf Monitoringsdaten aus der Be-
wertungen von Eingriffen und deren Untersuchun-
gen einschließlich der Erfolgskontrolle von Kom-
pensationsmaßnahmen zurückgegriffen werden.
Die in der vorliegenden Arbeit getroffenen Aussagen
sind aus der Analyse der Ergebnisse der im Folgenden
genannten Untersuchungen abgeleitet:

• Brutbestandsdaten der Datenbank des NLWKN
(1990-2014, SCHULZE DIEKHOFF, pers. Mitt.)

• jährliche Untersuchung des Bruterfolgs von Sä-
belschnäbler, Austernfischer und Kiebitz (2007-
2014) beauftragt durch die Nationalparkver-
waltung

• Ermittlung der Brutbestände sowie Untersuchung
des Bruterfolges von Austernfischer, Kiebitz,
Uferschnepfe und Rotschenkel im Rahmen von

Eingriffsverfahren zu Offshore-Kabelquerungen
im Grohdepolder 2008 sowie 2012-2014

• Untersuchung der Auswirkungen von Küsten-
schutzbauwerken auf den Bruterfolg von Sä-
belschnäblern und Monitoring zum Lahnungs-
umbau 2011 bis 2014 beauftragt durch die Na-
tionalparkverwaltung

• Brutbestandserfassung und Ermittlung des Brut-
erfolges u. a. von Austernfischer, Säbelschnäbler,
Kiebitz und Rotschenkel auf dem Ostheller als
Erfolgskontrolle von Kompensationsmaßnahmen
zur Renaturierung von Salzwiesen im Rahmen
der Netzanbindung des Offshore-Windparks Al-
pha Ventus (2010, 2012).

Für die Ermittlung der Brutbestände kamen die
Standardmethoden nach SÜDBECK et al. (2005) sowie
HÄLTERLEIN et al. (1995) zur Anwendung. Der Schlupf-
erfolg wurde in Anlehnung an EXO et al. (1996)
bzw. KOFFIJBERG et al. (2011) ermittelt. Die Untersu-
chung der Gelegeverlustursachen erfolgte unter
Einsatz von Thermologgern (alle Nester), Nest -
kameras (ausgesuchte Nester) sowie zusätzlich nach
der Methode von BELLEBAUM & BOSCHERT (2003). Ins-
gesamt liegen Ergebnisse von 1145 untersuchten
Nestern (Austernfischer, Säbelschnäbler, Kiebitz,
Uferschnepfe, Rotschenkel) vor. Die Methodik zur
Erfassung des Bruterfolg orientierten sich nach
NLWKN (2011), SCHOPPENHORST (1996) und KOFFIJBERG
et al. (2011).

Bedeutung Norderneys als Reproduktions-
raum für küstentypische Vogelarten

Norderney hat wie alle Ostfriesischen Inseln eine
hohe Bedeutung als Brutgebiet für küstentypische
Arten. Besonders hohe Brutpaarzahlen dieser Ar-
tengruppe sind auf den ausgedehnten Salzwiesen
des Osthellers zu finden. Dort konzentriert sich die
Mehrzahl der auf Norderney brütenden 1300-
1800 Austernfischer-, 130-170 Rotschenkel-, 25-
30 Säbelschnäbler-, 2000-4000 Heringsmöwen-
Larus fuscus, 20-70 Küstenseeschwalben- Sterna
paradisaea und 40-60 Löfflerpaare Platalea leuco-
rodia. Die großen Dünengebiete stellen Schwer-
punktlebensräume für Brandgans Tadorna tadorna
(250-600 Brutpaare; Bp), Großer Brachvogel Nu-
menius arquatus (25-35 Bp), Möwenarten, Hohl-
taube Columba oenas (200-250 Bp), Kornweihe
Circus cyaneus (1-5 Bp), Sumpfohreule Asio flam-
meus (2-3 Bp) und Steinschmätzer Oenanthe oen-
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anthe (70-200 Bp) dar. Die Vogellebensgemeinschaft
der Strandbiotope zeichnet sich durch vergleichs-
weise geringe Artenzahlen und geringe Siedlungs-
dichten aus. Die Strände werden von Zwergsee-
schwalbe Sterna albifrons (25-70 Bp) und von
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula (1-4 Bp) als
Reproduktionsraum genutzt (SCHULZE DIEKHOFF, pers.
Mitt.).

Die küstentypischen Vogelarten sind in den an-
thropogen geprägten Lebensräumen in geringerer
Dominanz und Abundanz vertreten. Lediglich die
Grünlandgebiete weisen große Bestände an Aus-
ternfischer (> 300 Bp) und Rotschenkel (20-40 Bp)
auf. Sie haben aber eine hohe Bedeutung für Ufer-
schnepfe (27-47 Bp) und Kiebitz (100-140 Bp)
(SCHULZE DIEKHOFF, pers. Mitt., BIOS 2012, 2013).
Hingegen kommen Küstenarten in dem durch Röh-
richte, Gewässer und Gehölze dominierten Süd-
strandpolder nur in geringen Beständen vor (Kor-

moran Phalacrocorax carbo, Austernfischer) und
in den Gehölzen in den Dünen- und Grünlandge-
bieten gar nicht als Brutvögel vor (SCHULZE DIEKHOFF,
pers. Mitt. und eig. Daten).

Bestandsentwicklung typischer Arten auf Nor-
derney

Überregionale wattenmeerweite Datenauswertun-
gen dokumentieren, dass die Bestandsentwicklung
einiger Arten in der ersten Dekade des 21. Jahr-
hunderts positiv verlaufen ist. So zeigen Löffler,
Kormoran und einige Möwenarten (Mantel- Larus
marinus, Herings- und Sturmmöwe L. canus) deutlich
positive Bestandstrends. Diese Entwicklungen lassen
sich auch auf Norderney für Löffler und Kormoran
belegen (JMBB 2013). So brüteten Löffler im Jahr
2000 das erste Mal mit acht Paaren auf der Insel.
Danach stiegen die Brutpaarzahlen bis heute auf
ca. 50 Paare in den Salzwiesen des Osthellers an
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Abb. 2: Bestandsentwicklung von Säbelschnäbler, Sandregenpfeifer, Uferschnepfe und Rotschenkel auf Norderney
zwischen 1995 und 2013. – Population trend of Pied Avocet, Common Ringed Plover, Black-tailed Godwit and

Common Redshank on the island of Norderney 1995-2013.
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(SCHULZE DIEKHOFF, pers. Mitt.). Auch der Kormoran
hat sich erst vor wenigen Jahren (2008) angesiedelt
und brütet aktuell mit annähernd 70 Paaren im
Südstrandpolder (eig. Daten).

Für die Mehrzahl der küstentypischen Arten sind
aber wattenmeerweit negative Trends ihrer Be-
standsentwicklung von jährlichen Rückgängen zwi-
schen 1 und 6 % zu konstatieren. Dies betrifft alle
im Wattenmeer vorkommenden Limikolen- und
Seeschwalbenarten, aber auch Eiderente Somateria
mollissima, Sumpfohreule und Kornweihe (JMBB
2013).

Bezüglich der beschriebenen negativen Kurzzeit-
trends nimmt Norderney keine Sonderstellung ein.
Mit Ausnahme der Eiderente gehen die Bestands-
zahlen der genannten Arten bzw. Artengruppen
in den letzten beiden Jahrzehnten auch auf Nor-
derney zurück. Dies betrifft sowohl die Strandbrüter
als auch typische Arten der Salzwiesen, der Dünen
und des Feuchtgrünlandes. So steht beispielsweise
das Vorkommen des Sandregenpfeifers kurz vor
dem Erlöschen (Abb. 2). Parallel zum Trend im
Wattenmeer ging die Zahl der Säbelschnäbler-
Brutpaare von 150 zu Anfang der 1990er Jahre
auf heute 25 Paare zurück und der Rotschenkel-
bestand zeigt ab Mitte der 1990er Jahre eine leicht
negative Entwicklung von etwa 180 auf 150 Paare.
Das ehemals 50-60 Paare umfassende Vorkommen
der Uferschnepfe ist auf etwa 50 % des Bestandes
zusammengeschrumpft (Abb. 2) und die in den
Dünen brütenden Arten Sumpfohreule und Korn-
weihe weisen nur noch etwa ein Drittel des ehe-
maligen Ausgangsbestandes von Anfang der 2000er
Jahre auf (SCHULZE DIEKHOFF, pers. Mitt.).

Reproduktionserfolg wertbestimmender Ar-
ten auf Norderney

Der Reproduktionserfolg (Schlupf- und Bruterfolg)
ist neben der jährlichen Überlebensrate der Jung-
und Altvögel die wesentliche Einflussgröße auf
Bestands-, aber auch Populationsentwicklung der
Brutvogelarten. Im Auftrag der Nationalparkver-
waltung und im Rahmen von Eingriffsbewertungen
wurde zwischen 2007 und 2009 der Schlupf-
sowie der Bruterfolg von typischen Vogelarten auf
Norderney untersucht (BIOS 2007, 2008a, 2008b,
2009). Der ermittelte Schlupferfolg lag bei Säbel-
schnäblern mit 42-52 % weit unter dem für Inseln
zu erwartenden Wert von über 75 % (u. a. HÖTKER
& SEGEBADE 2000). Auch für Uferschnepfe und Kie-
bitze wurden vergleichsweise geringe Schlupfer-
folgsraten festgestellt (Tab. 1) und in Teilgebieten
kamen nur 13 % der untersuchten Austernfischer-
gelege zum Schlupf. Noch auffälliger waren die
Ergebnisse hinsichtlich des Bruterfolges. Bei allen
Arten wurden nur lediglich ca. 0,1 oder weniger
Jungvögel je Brutpaar flügge. Kiebitz und Säbel-
schnäbler hatten teilweise überhaupt keinen Re-
produktionserfolg. Die ermittelten Werte liegen
weit unter den Reproduktionsraten, die zum Be-
standserhalt notwendig sind (Tab. 1). Aus den Er-
gebnissen konnte abgeleitet werden, dass die Be-
stände der untersuchten Arten auf Norderney Po-
pulationssenken darstellen. Dies ist ein fatales Er-
gebnis, da Inseln als Brutgebiete gelten, in denen
i. d. R. hohe Reproduktionsraten erreicht werden
und somit diese Bestände als Quell“populationen“
fungieren können (u. a. THYEN et al. 2005). Allerdings
ist zu beachten, dass sich die Untersuchungen zu
Austernfischer, Uferschnepfe und Kiebitz lediglich
auf ein Jahr (2008) und auf ein Teilgebiet Norderneys
(Grohdepolder) beziehen (BIOS 2008b).

Tab. 1: Reproduktionsraten 2007-2009 auf Norderney zum Vergleich des zur Bestandserhaltung notwendigen Bruter-
folgs. – Reproduction rates 2007-2009 on the island of Norderney compared to the breeding success rates necessary

for the conservation of the population. 

Art Schlupferfolg 
[%]

Bruterfolg 
flügge

Jungvögel/Paar

zum Bestandserhalt 
notwendiger Bruterfolg 
flügge Jungvögel/Brutpaar

Quelle

Säbelschnäbler 42-52 0,0-0,16 0,4 FREISE et al. 2006

Austernfischer 13-84 0,1 0,4 WILLEMS et al. 2005

Uferschnepfe 43 0,04 0,8 SCHEKKERMANN & MÜSKENS 2000

Kiebitz 41 < 0,1 0,6 PEACH et al. 1994 



Lokale Gefährdungsfaktoren und mögliche Ur-
sachen der Bestandsveränderung

Beeinträchtigungen von Vogelbeständen können
vielfältig sein, sich gegenseitig überlagern und/oder
verstärken. Deshalb sind die Ursachen für Be-
standsveränderungen in der Regel multifaktoriell.
Die küstentypischen Arten, die durch Bestands-
rückgänge betroffen sind, weisen teilweise sehr
unterschiedliche ökologische Profile und folglich
eine unterschiedliche Sensibilität bezüglich der je-
weiligen Gefährdungsfaktoren auf. So ist der Rück-
gang des Seeregenpfeifers Charadrius alexandrinus
sicherlich nicht auf dieselben Beeinträchtigungen
zurückzuführen wie der von Kornweihen. Deshalb
kann davon ausgegangen werden, dass viele un-
terschiedliche Faktoren negativ auf die Küstenvo-
gelbestände wirken. Die Gefährdungsursachen sind
außerdem nicht nur auf die Brutgebiete beschränkt.
Wandernde Tierarten sind auch oder insbesondere
außerhalb der Reproduktionsphase in ihren Rast-
und Überwinterungsgebieten Beeinträchtigungen
ausgesetzt. Außerdem können überregional wir-
kende Faktoren, wie z. B. klimatische Veränderun-
gen, Meeresspiegelanstieg oder Eutrophierung,
Populationen großräumig beeinflussen und lokale
Gefährdungsfaktoren überlagern.

An dieser Stelle wird nur auf lokale Gefährdungs-
faktoren eingegangen, die als mögliche Ursachen
von regional begrenzten Bestandsveränderungen
eine Rolle spielen können.

Gelege- und Kükenprädation durch einge-
schleppte Säugetierarten

Inseln sind wichtige Rückzugsräume von boden-
brütenden Vogelarten, weil dort i. d. R. mit Aus-
nahme von Greifvögeln, Möwen und Rabenvögeln,
Prädatoren natürlicherweise nicht oder nur im ge-
ringen Umfang vorkommen. Gelangen Säugetiere
auf Inseln, können sie dort für bodenbrütende Vo-
gelarten als bestandsminimierende Faktoren wirken.
Aus allen Teilen der Welt sind Beispiele bekannt
geworden, dass durch den Menschen auf Inseln
eingeschleppte Säugetiere den Bestand von See-
und Küstenvogelarten stark dezimieren bzw. den
Fortbestand der Populationen gefährden können
(u. a. GIBBONS et al. 2007, NORDSTRÖM & KORPIMÄKI
2004, SCHÄFFER 2009). Auf Norderney wurden in
den letzten 125 Jahren mehrere Säugetierarten

eingeschleppt. Vorkommen der Wanderratte Rattus
norvegicus sind seit 1892 und des Igels Erinaceus
europaeus seit Anfang des 20. Jahrhunderts be-
kannt. Anfang der 1980er wurden die ersten ver-
wilderten Frettchen Mustela putorius furo gesichtet
(BUSCHING et al. 1988, NIEDRIGHAUS et al. 2008).
Frettchen und Igel waren nach eigenen Einschät-
zungen in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts
häufig bis sehr häufig und auf der gesamten Insel
verbreitet. Außerdem bestand eine kleine Population
verwilderter Katzen Felis sylvestris f. cato. Die Un-
tersuchungen zum Schlupferfolg konnten belegen,
dass in Jahren 2007 bis 2009 bis zu 60 % der Ge-
legeverluste bei Säbelschnäblern durch Säugetiere
verursacht wurden. Im Grünland (Grohdepolder)
gingen fast 90 % aller Gelegeverluste von Ufer-
schnepfe, Kiebitz und Austernfischer auf Säugetiere
zurück (BIOS 2008b). Damit sind die oben beschrie-
benen geringen Gelegeüberlebensraten (Repro-
duktionsraten typischer Küstenvogelarten) mit Prä-
dation durch Säugetiere zu begründen. Als we-
sentliche Gelegeprädatoren wurden Frettchen und
Igel identifiziert (BIOS 2012b). Auch der geringe
Bruterfolg (Zahl flügger Jungvögel) könnte mit
einem starken Prädationsdruck durch Säugetiere
(insbesondere Frettchen) im Zusammenhang ste-
hen.

Küstenschutz

Maßnahmen des Küstenschutzes wirken auf viel-
fältige Weise auf die Brutvogelbestände an der
Küste. Auf Norderney hat die Festlegung der Insel,
die mit der Sicherung des Westkopfes ab 1860
begann (BACKHAUS 1943), einen deutlichen Wandel
der Lebensräume herbeigeführt. So haben sich
durch die Einschränkung der natürlichen Land-
schaftsdynamik auf ungefähr zwei Drittel der In-
selfläche und durch menschliche Aktivitäten (u. a.
Anpflanzungen) bis 1949 rd. 124 Hektar Wald-
und Gebüschformationen auf Norderney etablieren
können, deren Flächengröße bis 1990 weiter auf
161 Hektar angewachsen ist (PETERSEN & POTT 2005).
Im gleichen Zeitraum sind die Lebensraumtypen
der Primär-, Weiß- und Graudünen zurückgegangen,
während Salzwiesen und Grünlandvegetationsbe-
reiche deutlich zugenommen haben. Mit der Ent-
wicklung von Gehölzen sind nicht nur Brutareale
der küstentypischen Vogelarten verloren gegangen,
sondern haben sich zudem  neue Gefährdungspo-
tenziale für küstentypische Brutvogelarten ergeben.
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Erst durch das Aufwachsen von Gehölzen konnten
Arten wie Mäusebussard Buteo buteo, Habicht
Accipiter gentilis und Rabenkrähe Corvus corone
einwandern. Allein die Etablierung von zuvor nicht
vorhandenen Prädatoren stellt eine Veränderung
des Artengefüges dar, die erhebliche Auswirkungen
auf die Bestände von Küstenvögeln haben kann.
Beispielsweise trat der Mäusebussard 1989 erstmals
als Brutvogel auf Norderney (TEMME 1995). Der Be-
stand umfasst etwa 25 Jahre später 10 Brutpaare
(STEINMEYER in diesem Band). Außerdem fungieren
baum- und gebüschdomininierte Areale als Rück-
zugsräume bzw. als Ausbreitungszentren für ein-
geschleppte Säugetierarten, die als Gelege- und
Kükenprädatoren auftreten (s. o.).

Auch Bruthabitate in Salzwiesen wurden auf Nor-
derney durch Maßnahmen der Küstenschutzbe-
hörden (Domänenamt, Bauamt für Küstenschutz
und Nachfolgebehörden) negativ beeinflusst. Durch
intensive Begrüppung sind Teile der Ostheller-Salz-
wiesen über Jahrzehnte stark erhöht worden, so
dass der Salzwassereinfluss erheblich verringert
wurde. Mit der Einstellung der landwirtschaftlichen
Nutzung in den 1970er Jahren wurde auch die
Unterhaltung der Entwässerungsgräben und Grüp-
pen aufgegeben. Entgegen der Annahme, dass
diese Verlanden und dadurch ihre entwässernde
Wirkung verlieren würden, haben sich sie durch

die ein- und ausschwingende Tide noch vertieft
und ihre Entwässerungswirkung verstärkt. Infol-
gedessen haben sich in den betreffenden Bereichen
nach der Nutzungsaufgabe keine diverse Salzwiese,
sondern großflächige Queckenfluren etabliert, die
für einen Teil des charakteristischen Artenspektrums
als Bruthabitat ungeeignet sind (ECOPLAN 2008).

Neben diesen indirekten Auswirkungen der Aktivi-
täten des Küstenschutzes auf die Bestände von
Küstenvögeln konnten auf Norderney auch direkte
Beeinflussungen beobachtet werden. Küstenschutz-
bauwerke wie Lahnungen und steilkantige Buhnen
wirken als Wanderungsbarriere für Brandgans- und
Säbelschnäblerfamilien, so dass die Wanderung
zwischen Neststandort und Nahrungs- bzw. Auf-
zuchthabitat stark behindert oder ganz unterbunden
wird (Abb. 3). In Folge von Verzögerung dieser
Wanderungen erhöht sich das Prädationsrisiko für
die Küken. Außerdem können Lahnungssysteme
als Fallen wirken. Bei ungünstigen Witterungsver-
hältnissen, die dazu führen, dass Hochwasser über-
durchschnittlich hoch auflaufen, kann es vorkom-
men, dass Küken der Rückweg zu hochwassersi-
cheren Arealen im Bereich von Strandwällen oder
Salzwiesen durch die Küstenschutzbauwerke ver-
sperrt wird und sie dann ertrinken (BIOS 2010).

Landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Nutzung ist im überwie-
genden Teil des vorhandenen, im Landesbesitz be-
findlichen Grünlandes auf Norderney bisher durch
Verträge so geregelt, dass die Flächen mit einer
geringen Zahl von Rindern und Pferden (1 Tier/ha)
beweidet und die Wiesen zu einem vergleichsweise
späten Zeitpunkt (01. Juli) gemäht werden, so
dass für die meisten vorkommenden Arten kaum
Gefährdungen durch die landwirtschaftliche Nutzung
ausgehen dürften. Zudem bestehen Auflagen hin-
sichtlich der Entwässerung, Düngung und Boden-
bearbeitung. Trotzdem waren die bestehenden Re-
gelungen nicht für alle Arten optimal festgesetzt
worden. So beeinflusst der Mahdtermin ab dem
01. Juli den Bruterfolg des Austernfischers negativ.
Die Mehrheit der Austernfischerküken wird in den
ersten beiden Juliwochen flügge, so dass eine
Mahd vor dem 15. Juli aufgrund der hohen Dichte
der Austernfischerbruten unweigerlich zu Küken-
verlusten führt. Abgesehen von den Verlusten
durch die Mahd war es bis vor kurzem gängige
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Abb. 3: Buschlahnung in der Bucht „Um Ost“. Foto: Hart-
mut Andretzke. – Breakwater in the bay „Um Ost“.



Praxis, die Grünlandflächen mit tiefen, steilkantigen
Grüppen zu entwässern (Abb. 4). Die Entwässerung
der Grünlandflächen führt nicht nur zur Beein-
trächtigung der Bruthabitate, sondern die Grüppen
stellen tödliche Fallen für Küken nestflüchtender
Arten dar. Eine weitere Gefährdung der vorkom-
menden Limikolenbrutbestände ging von einer un-
zureichenden Flächenpflege aus. Die Pächter ver-
nachlässigten zum Teil ihre Verpflichtung zur herbst-
lichen Pflegemahd mit der Folge, dass sich auf
einem nicht geringen Anteil der Grünlandflächen
dichte und teilweise geschlossene Bestände der
Flatterbinse Juncus effusus entwickelten (Abb. 5),
wodurch die Qualität der betreffenden Areale als
Bruthabitat eingeschränkt wurde oder diese ganz
ausfielen.

Freizeitnutzung 

Norderney kann auf eine über 200 jährige Geschichte
als Seebad zurückblicken (BAKKER 1980) und hat
deshalb eine ausgeprägte touristische Infrastruktur
aufzuweisen. Mit über drei Millionen Übernach-
tungen pro Jahr ist die Insel eine der wichtigsten
Fremdenverkehrsdestinationen an der deutschen
Nordseeküste. Die immense Zahl von Besuchern
geht mit einem hohen Druck auf die Schutzgebiete
durch Freizeitnutzung einher. Zwar ist das Wegenetz
der Insel gut ausgebaut, so dass zu mindestens in
Teilbereichen eine ausreichende Besucherlenkung
gewährleistet ist, aber in Gebieten mit hoher Land-
schaftsdynamik im Inselosten fehlt eine feste Weg-
einfrastruktur, so dass die Nutzung dieser Areale
häufig entgegen der geltenden Regelungen verläuft.
Das betrifft hauptsächlich Strandabschnitte, die in
der Kernzone liegen und potenziell geeignete Brut-
gebiete für Strandbrüter darstellen. Zusätzlich gab
es bis zum Jahr 2014 kein hauptamtliches Personal
zur Kontrolle und Sicherstellung der festgesetzten
Regelungen. Der negative Einfluss durch Badebetrieb,
Wanderer und sportliche Aktivitäten an Stränden
auf Populationen von strandbrütenden Arten ist
mehrfach belegt (u.a. FLORE 1997, 1998, JOHANNES
& MÜLLER 2003, MEDEIROS et al 2007). 

Maßnahmen

Die negativen Bestandstrends sowie die geringen
Reproduktionsraten der untersuchten Limikolenarten
veranlassten die Nationalparkverwaltung zusätzlich
zu den bestehenden Regelungen des National-

parkgesetzes mit einem Bündel von Maßnahmen
der Entwicklung entgegen zu wirken (Abb. 6).
Dabei kamen, entsprechend der naturräumlichen
Gliederung der Insel und der Bestandssituation
der vorkommenden Brutvogelarten, unterschiedliche
Strategien zum Einsatz. So war es vordringliches
Ziel, die nahezu vollständig natürlicher Dynamik
unterliegenden Lebensräume im Osten der Insel
weiter zu entwickeln - zu „vitalisieren“ - und so
auch ihren Wert als Brutvogellebensraum zu erhö-
hen. Dies erfolgte im Wesentlichen einerseits durch
die Renaturierung der Salzwiesen des Osthellers
ab 2008 und andererseits durch die Etablierung
eines Beutegreifer-Managements. Letzteres startete
2009 und hatte in den natürlichen Lebensräumen
des Norderneyer Ostens seinen Schwerpunkt.
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Abb. 4: Grüppe im Grohdepolder. Foto: Hartmut An-
dretzke. – Ditch in the Grohdepolder.

Abb. 5: Dominanz der Flatterbinse im Grohdepolder. Foto:
Hartmut Andretzke. – Dominance of common rush in

the Grohdepolder.



Neben diesem Ansatz, natürliche Dynamik zu er-
höhen bzw. wiederherzustellen und anthropogene
Belastungen auf den Naturdynamikflächen zu re-
duzieren (durch Eliminierung natürlicherweise nicht
vorkommender Raubsäuger) lag ein Schwerpunkt
der Naturschutzaktivitäten in Schutzmaßnahmen
für Arten, für die der Nationalpark eine besondere
Verantwortung trägt (vgl. KRÜGER & OLTMANNS 2007).
Schwerpunkt dieser Aktivitäten waren die Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der Grün-
landflächen des Grohdepolders, die neben den
„klassischen“ Wiesenlimikolen Uferschnepfe und
Kiebitz ebenso den Küstenarten Austernfischer
und Rotschenkel zugutekommen sollten. Hier reich-
ten die 2010 begonnenen Maßnahmen von der
Entfernung von Gehölzen und Stacheldrahtzäunen
über eine gezielte Grünlandpflege bis hin zu Ver-
nässungsmaßnahmen. Über die Zustandsverbes-
serung der Lebensräume hinaus erfolgten ergän-
zende Artenschutzmaßnahmen für prioritäre Brut-
vogelarten des Wattenmeeres, insbesondere für
Strandbrüter: Hier reichte das Spektrum vom Einsatz
mobiler Schutzzäune zur Sicherung von Zwerg-
seeschwalben-Kolonien, über die Optimierung der
Besucherlenkung durch Informationstafeln bis hin
zu Wegesperrungen. Letztere Maßnahmen wurden
jedoch in den einzelnen Jahren in unterschiedlichem
Umfang durchgeführt, ihre Intensität kann erst in
den Jahren ab 2014 als ausreichend bezeichnet
werden.

Aufgrund der Komplexität der Lebensräume der
Insel einerseits und der durchgeführten Maßnahmen
andererseits lassen sich manche Maßnahmen nicht
klar einer Naturdynamik- oder Artenschutzstrategie
zuordnen. So ist die Modifizierung von Küsten-
schutzbauwerken weder eine klassische Arten-
schutzmaßnahme noch eine Renaturierungsmaß-
nahme, auch wenn sie anthropogene Beeinträch-
tigungen der Brutvögel beseitigt oder reduziert.

Ebenso wie die Zuordnung einer bestimmten
Schutzmaßnahme zu einer Strategie nicht immer
eindeutig vorzunehmen ist, war auch deren Ver-
anlassung und Zustandekommen oft vielschichtig.
So wurde das Prädatorenmanagement - abgeleitet
aus wissenschaftlichen Erkenntnissen - als eigene
Maßnahme der Nationalparkverwaltung umgesetzt.
Andere Maßnahmen, wie die Salzwiesenrenatu-
rierung, folgen zwar ebenso den übergeordneten
Zielen im Nationalpark bzw. Wattenmeer (vgl.
CWSS 2010), erfolgten in ihrer Umsetzung jedoch
als Kompensationsmaßnahme. Dieser Mix aus kon-
kreter Veranlassung und Maßnahmenverantwortung
gilt auch für die Maßnahmen im Grünland der
Insel (Grohdepolder). Hier kam hinzu, dass alle Ak-
tivitäten und Maßnahmen breit in einem „Runden
Tisch“ aus Flächeneigentümer und Bewirtschaftern,
Kommunal- und Naturschutzbehörden sowie dem
Kompensationspflichtigen abgestimmt werden
mussten. Letztere Herangehensweise verdeutlicht
auch, dass zu allen Maßnahmen eine mehr oder
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Abb. 6: Übersicht der Artenschutz- und Pflegemaßnahmen ab 2008. – Location of the protection and maintenance

measures since 2008.
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weniger intensive Öffentlichkeitsarbeit durch die
Projektverantwortlichen erforderlich war und durch-
geführt wurde.

Bei allen Unterschieden hinsichtlich strategischer
Ausrichtung, Flächenwirksamkeit, Projektverant-
wortung und Öffentlichkeitsarbeit war allen Maß-
nahmen ein Ziel gemeinsam: die negativen Be-
standstrends umzukehren und den Reprodukti-
onserfolg wertbestimmender Vogelarten den na-
türlichen Standortverhältnissen anzupassen, dass
er populations- bzw. bestandserhaltend ist und
somit den Erhaltungszustand der Brutvogelarten
zu verbessern.

Prädatoren-Management

Durch die Umsetzung des Prädatoren-Managements
wird angestrebt, den negativen Einfluss auf den
Schlupf- und damit auf den Bruterfolg durch von
Menschen eingeschleppte Säugetiere zu verringern.
Ziel des Prädatoren-Managements ist deshalb die
Minimierung bzw. vollständige Verhinderung von
Gelegeprädation durch natürlicherweise nicht auf
den Inseln vorkommende Säugetiere. Dazu sollen
die Bestände von Frettchen und Igel, aber auch
von anderen Säugetierarten, beseitigt oder stark
reduziert werden. Die Maßnahmenumsetzung er-
folgte in zwei Phasen: In den
Winterhalbjahren 2008/2009
und 2009/2010 erfolgte die
Beseitigung der Frettchen-
population. Das Frettchen-
vorkommen ist seit 2011 als
erloschen anzusehen. Ab
dem Herbst 2010 setzten
dann die Maßnahmen zum
Management des Igelbestan-
des ein, die bis heute noch
nicht abgeschlossen sind.
Hierbei kommen im Wesent-
lichen Fallenfang, Schein-
werfer-Taxationen sowie Igel-
hunde zum Einsatz. Die Igel
werden lebend gefangen,
um sie dann auf das Festland
zu verbringen und dort in
geeigneten Lebensräumen
freizulassen. Die Maßnahmen
wurden im Osten Norderneys
begonnen und sukzessive in

westlicher Richtung fortgesetzt. Ziel ist es, den
Igelbestand in den zum Nationalpark gehörenden
Flächen weitgehend zu beseitigen. Heute kommen
Igel im östlichen Teil der Insel nur noch sporadisch
vor und in den westlich anschließenden Gebieten
wurde die Siedlungsdichte in Folge der Maßnahmen
stark reduziert.

Salzwiesenrenaturierung 

Auf dem Ostheller wurden 2008 etwa 15  ha
durch Entwässerung und Aufhöhungen infolge
von Landgewinnungsmaßnahmen entwertete, weit-
gehend Quecken dominierte Salzwiesen in natur-
nahe Salzwiesen umgewandelt. Dafür wurde ein
Großteil der Entwässerungsgräben verfüllt, die sich
im Laufe der Zeit immer tiefer und auf großen
Strecken unnatürlich in das ursprüngliche Gelände
eingeschnitten hatten. Gleichzeitig wurde auf dem
überwiegenden Teil der Projektfläche bis zu 0,2 m
Oberboden und Vegetation abgetragen (Abb. 7).
Um zu verhindern, dass das ehemalige Entwässe-
rungssystem wieder erodiert, wurde in großen
Prielen, die sich in der Vergangenheit stark verbreitert
und eingetieft hatten, Abdämmungen eingebracht.
Außerdem erfolgte die Anlage von Lagunen und
Flachwasserzonen. Primäres Ziel der Maßnahme
war die Wiederherstellung des natürlichen Boden-
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Abb. 7: Salzwiesenrenaturierung 2008. Foto: Horst Wirdemann – Salt marsh resto-

ration 2008.



wasser-Haushalts und damit einhergehend die Ini-
tiierung natürlicher Salzwiesenentwicklung auch
über die eigentliche Maßnahmenfläche hinaus.

Optimierung der Brutvogellebensräume im
Grünland 

Für die Grünlandflächen des Grohdepolders wurden
im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungsplanes
Maßnahmen zur Optimierung der Brutvogellebens-
räume erarbeitet. Als Ziele definiert der Pflege-
und Entwicklungsplan u. a. die Erhöhung der Brut-
paarzahl der vorkommenden Limikolen- und
Schwimmentenarten sowie die Verbesserung ihres
Aufzuchterfolges. Zur Erreichung dieser Ziele wurden
folgende Maßnahmen überwiegend als Kompen-
sationsmaßnahmen für die Verlegung von Kabeln
im Watt umgesetzt:

Grünlandvernässung
Um eine Vernässung von Teilbereichen des Grün-
landes zu erreichen, werden seit dem Frühjahr
2012 drei Gräben während der Brutzeit aufgestaut,
was zu einer Vernässung von ca. 5 ha Grünland
und der verbesserten Wasserhaltung in den Gräben
führte.

Beseitigung von Gehölzen
Um Reproduktionshabitate bzw. Rückzugsräume
potenzieller Gelege- und Kükenprädatoren aus
dem Gebiet zu entfernen, wurden zwei aus jagdli-
chen Gründen in den 1970er Jahren angepflanzte
Gehölzgruppen (sog. Hegebüsche) mit einer Größe
von jeweils 2.000 m² aus nicht heimischen Ge-
hölzarten, im Winter 2010/2011 gerodet und die
Flächen in Grünland umgewandelt.

Binsenmahd
Ziel dieser Maßnahme war die Habitatstruktur für
Austernfischer, Uferschnepfe, Kiebitz und Rot-
schenkel zu optimieren und den Binsenanteil von
15-40 % auf unter 15 % zu verringern. Seit 2011
erfolgen zwischen Spätsommer und Winter jährlich
1-2 Pflegeschnitte auf einer Fläche von ca. 36 ha. 

Regelung der Mahdtermine
Bis zum Jahr 2014 konnte die Mahd der Wiesen
im Polder ab dem 01.07. erfolgen, was zu Verlusten
von Austernfischerküken geführt hat (s. o.). Um
diese Verluste zu vermeiden, wurden die Mahdter-
mine ab 2015 in den Pachtverträgen neu geregelt.

Die Neuregelung beinhaltet einen späten Mahdter-
min zum 15.07., wobei dieser aber insoweit flexibel
ausgestaltet ist, dass der Termin vorgezogen werden
kann, wenn keine Brutvögel mit Küken auf der
betreffenden Fläche nachgewiesen werden können. 

Regelung der Beweidungsdichte
Die maximale Beweidungsdichte ist im Grohdepolder
auf 2 Tiere pro ha beschränkt und liegt in der
Brutzeit zum Teil noch darunter.

Flankierende Maßnahmen
Die Bewirtschaftung von „Naturschutzgrünland“,
wie es im Grohdepolder erhalten und gepflegt
wird, stellt die Nutzer vor besondere Herausforde-
rungen. Aktuell erfolgt vielerorts eine Ganzjahres-
beweidung mit Robustrindern. Um diese auch auf
Norderney durchgeführte Form der Bewirtschaftung
langfristig tierschutzgerecht aufrecht zu erhalten,
war es erforderlich die Infrastruktur dafür zu ver-
bessern. So wird der bisherige offene Futterplatz,
der auch über keine Abwasseranlage verfügte,
aus der Grünlandfläche herausgenommen und in
Form eines offenen, überdachten Futterplatzes an
den Rand der Flächen und eine Gehölzgruppe ver-
legt. Zusätzlich wurden sämtliche Stacheldrähte
der Weideflächen durch Elektrodraht ersetzt, um
Verluste von Vögeln durch Stacheldraht-Anflug zu
verhindern. Konkrete Untersuchungen zur Aus-
wirkung dieser flankierenden Maßnahmen erfolgten
nicht.

Modifizierung von Küstenschutzbauwerken
Um den negativen Einfluss der Küstenschutzbau-
werke auf den Bruterfolg von Säbelschnäblern zu
verringern, wurde das Lahnungssystem in der Bucht
„Um Ost“ mit dem Ziel modifiziert, die Barriere-
wirkung der Lahnungen zu reduzieren. Dafür
wurden Lahnungen mit Durchgängen versehen,
indem auf einer Länge von jeweils 3 m die Entnahme
der Füllungen und die Entfernung der Pfähle er-
folgten (Abb. 8). Außerdem wurde das Lückensystem
einer kolonienahen Buhne (Steinschüttung) mit
Beton vergossen, um die Passierbarkeit zu ge-
währleisten und Kükenverluste zu verhindern.

Besucherlenkung
Die Besucherlenkung ist durch Betretensregelungen
in den Schutzzonen organisiert. Das gut ausgebaute
System von Fuß-, Rad- und Reitwegen gewährleistet
die Lenkung der Besucherströme. Einige wenige
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Teilbereiche der Insel, wie z. B. die Salzwiesen des
Osthellers, sind kaum durch Wege erschlossen und
aufgrund ihrer Geländestruktur kaum zugänglich,
so dass sie weitgehend frei von Störungen sind.
An den Stränden, die einem hohen Besucherdruck
ausgesetzt sind, wird seit den 1990er Jahren ver-
sucht, durch mobile Zäune Zwergseeschwalben-
Kolonien flexibel zu schützen. Außerdem werden
die Brutvorkommen in der Bucht „Um Ost“ seit
2008 durch einen Zaun gesichert.

Maßnahmenerfolg und -bewertung

Der Maßnahmeerfolg kann an den Parametern
Schlupf- und Bruterfolg sowie Bestandsentwicklung
bewertet werden. Hinsichtlich der Änderung der
Bestandsgrößen ist allerdings zu berücksichtigen,

dass die Entwicklung lokaler Bestände in der Regel
von übergeordneten Faktoren und von der überre-
gionalen Populationsentwicklung überlagert werden
können. Außerdem liegt der Umsetzungszeitpunkt
von einem Teil der Maßnahmen lediglich zwei
Jahre zurück, so dass Auswirkungen auf die Be-
standsentwicklung noch nicht nachweisbar bzw.
nicht eingetreten sind.

Seit 2010 konnten deutliche positive Veränderungen
der Schlupferfolgswerte von Säbelschnäbler, Ufer-
schnepfe, Kiebitz und Austernfischer belegt werden.
Die Eliminierung bzw. die Reduzierung der Bestände
von Frettchen und Igel wird dabei als wesentlicher
Faktor angesehen.

Zwei Jahre nach Beginn des Prädatoren-Managements
stieg der prozentuale Schlupferfolg bei Säbelschnäb-
lern von 40-50 % auf 65-80 %. Da Säbelschnäbler
an überflutungsgefährdeten Standorten brüten,
kann der Anteil an geschlüpften Gelege allerdings
jahrweise, wie z. B. 2011, auch wesentlich niedriger
liegen, weil Gelege durch überdurchschnittlich hoch
auflaufende Hochwasserereignisse verloren gehen
(Abb. 9). Abgesehen von den Maßnahmen zur Be-
standsregulierung von eingeschleppten Säugetierarten
haben auch lokale Schutzmaßnahmen der Besu-
cherlenkung zur Erhöhung des Schlupferfolges bei-
getragen. So wurde eine Säbelschnäbler-Kolonie
(Bucht „Um Ost“), die sich in unmittelbarer Nähe
zu einem Wanderweg befindet, durch einen statio-
nären Zaun gesichert. Seit Installation des Zaunes
sank die Störungsrate durch Menschen auf eine zu
vernachlässigende Größe ab.
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Abb. 8: Lahnung mit Öffnung. Foto: Hartmut Andretzke.
– Breakwater with opening.
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Abb. 9: Prozentualer Bruterfolg von Säbelschnäblern auf
Norderney 2006-2014. – Percentage of breeding success
of Pied Avocet on the island of Norderney 2006-2014.

Abb. 10: Prozentualer Bruterfolg von Kiebitz, Ufer-
schnepfe und Austernfischer im Grohdepolder 2008 und
2012-2014. – Percentage of breeding success of Northern
Lapwing, Black-tailed Godwit and Eurasian Oystercatcher

in the Grohdepolder 2008 and 2012-2014.
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Vor Maßnahmenbeginn im Jahr 2008 wurden im
Grünland des Grohdepolders trotz extensivierter
landwirtschaftlicher Nutzung nur sehr niedrige
Überlebensraten der Wiesenvogel-Gelege festge-
stellt. So lag die Schlupfrate der Gelege von Aus-
ternfischer, Kiebitz und Uferschnepfe infolge von
Prädation durch Säugetiere mit 28 bis 46 % niedrig
bis sehr niedrig. Offensichtlich wurden eventuelle
positive Auswirkungen der Nutzungsextensivierung
(geringe Beweidungsdichte, später Mahdtermin)
vollkommen vom Faktor Prädation überlagert. Nach
der erfolgreichen Eliminierung des Frettchen- und
der starken Schwächung des Igelbestandes konnten
ab 2012 wesentlich höhere Schlupfraten (70-90 %)
verzeichnet werden (Abb. 10). Diese Entwicklung
ist nicht nur allein auf das Prädatoren-Management
zurückzuführen. Sehr wahrscheinlich haben sich
auch Pflege- und Instandsetzungmaßnahmen (Bin-
senmahd, Gehölzbeseitigung) positiv auf den
Schlupferfolg ausgewirkt, da sie indirekt auch zu
einer Reduzierung von Prädatoren geführt haben.
Mit der Binsenmahd sind insbesondere für Igel
wichtige Habitatrequisiten verloren gegangen, da
die Art dichte und große Binsenhorste als Tages-
quartiere nutzt. Mit der Beseitigung der Gehölze

wurden Frettchen, Igel und Mäusebussard sowie
Rabenkrähe anthropogene Rückzugsräume bzw.
Bruthabitate entzogen.

Der Bruterfolg ist wesentlich stärker als der Schlupf-
erfolg von den Witterungsverhältnissen abhängig.
So sind Limikolenküken in den ersten Tagen ihres
Lebens nicht endotherm, so dass sie bei ungünstiger
Witterung häufig und lange gehudert werden
müssen, um nicht zu unterkühlen (KAMMANN &
HÖTKER 1998). Diese Zeit fehlt ihnen dann, um auf
Nahrungssuche zu gehen. Lang anhaltende niedrige
Temperaturen in Kombination mit Starkwinden
oder Niederschlägen führt zu hoher Kükensterb-
lichkeit (u. a. BEINTEMA & VISSER 1989, JOEST & HÖTKER
1998). Aufgrund dessen ist ein Zusammenhang
zwischen den durchgeführten Maßnahmen und
dem Bruterfolg nicht zwingend ableitbar. Durch
die erhöhten Gelegeüberlebensraten infolge der
durchgeführten Maßnahmen wird in Jahren mit
günstiger Witterung auch ein bestandserhaltender
Bruterfolg möglich. In den Jahren 2006 bis 2014
konnte bei Säbelschnäblern nur in zwei Jahren
(2013/2014), und zwar nach Umsetzung des Prä-
dationsmanagements, ein bestandserhaltener Brut-
erfolg registriert werden (Abb. 11). Auch die im
Grünland (Grohdepolder) brütenden Arten Ufer-
schnepfe, Kiebitz und Austernfischer konnten nach
Maßnahmenumsetzung deutlich mehr Küken auf-
ziehen (Tab. 2).

Der höhere Bruterfolg ist nicht nur auf erhöhte
Gelegeüberlebensraten zurückzuführen, sondern
steht, wenn auch räumlich begrenzt, mit einer ge-
ringeren Kükenmortalität infolge von weiteren
Schutzmaßnahmen in Zusammenhang: So wird
einerseits Säbelschnäblerfamilien in der Bucht „Um
Ost“ der Zugang zu geeigneten Nahrungs- und
Aufzuchthabitaten durch die Modifikation von
Küstenschutzbauwerken (s. o.) erleichtert, da Wan-
derungsbarrieren teilweise entschärft wurden. Im
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Abb. 11: Bruterfolg des Säbelschnäblers auf Norderney
2006-2014. – Breeding success of Pied Avocet on the is-
land of Norderney 2006-2014.

Tab. 2: Bruterfolg von Austernfischer Kiebitz und Uferschnepfe im Grohdepolder 2008 und 2012-2014. – Breeding
success of Eurasian Oystercatcher, Northern Lapwing and Black-tailed Godwit in the Grohdepolder 2008 and 2012-2014.

Bruterfolg

2008 2012 2013 2014

Austernfischer 0,1 0,51 – 0,80 0,88 – 1,22 1,27 – 1,46

Kiebitz < 0,1 0,16 – 0,19 0,26 – 0,66 0,40 – 0,70

Uferschnepfe 0,04 0,37 – 0,48 0,61 - 1,00 0,79 – 1,48
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Tab. 3: Übersicht und Bewertung der Artenschutz und Pflegemaßnahmen auf Norderney ab 2008. – Summary and

evaluation of the protection and maintenance measures since 2008.

Ziel Maßnahmen 
  Schutzmaßnahmen 
  Pflegemaßnahmen 
  Wiederherstellungs- und 
     Instandsetzungsmaßnahmen E

rf
o
lg
/

A
u
sw
ir
k
u
n
g Begründung

Maßnahmen in den Salzwiesen und den vorgelagerten Watten

Salzwiesenentwicklung
(Optimierung von Brut- 
und Nahrungshabitaten)

 nachhaltige Vernässung von Salzwiesen
durch Rückbau bzw. partieller Verfüllung
des Grüppensystems einschließlich Ab-
trag des durch landwirtschaftliche Maß-
nahmen erhöhten Vorlandes auf das Ni-
veau der unteren Salzwiese

relativ kleinflächig (< 20 ha), küstentypische Arten
zeigen zwei Jahre nach Maßnahmenumsetzung
noch keine Reaktion (Bestandsgrößen/Artenzusam-
mensetzung/Bruterfolg vermutlich Prädationsrisiko
durch Großmöwen-Kolonie und hohes Überflu-
tungsrisiko

Erhöhung des Bruterfolges 
(Säbelschnäbler)

 Umgestaltung von Küstenschutzbauwer-
ken (Lahnungen) durch Einbau von Öff-
nungen und Aufhebung von Lahnungs-
kreuzen, Rücknahme der Barrierewirkung
des Lahnungssystems

lokal begrenzt, bisherige Form der Modifikation
nicht ausreichend, allerdings erhöhte Kükenüberle-
bensraten, da die Familienverbände die Nahrungs-
habitate wieder erreichen können

Maßnahmen im Grünland

Bestandserhöhung und
Optimierung des Repro-
duktionserfolges

 Entfernung von Gehölze (0,2 ha) Maßnahme nur punktuell, allerdings mit größerer
Raumwirkung, Ansiedlung von Gelege- und Kü-
kenprädatoren wird verhindert

 Grünlandvernässung (ca. 3-5 ha), 
Aufstau von drei Gräben

sehr kleinflächig, eine Auswirkung auf grünlandty-
pische Vogelarten ist an den Daten bislang nicht
ableitbar

 Binsenmahd (Pflegemahd 36 ha) vergleichsweise großflächig (alle verbinsten Flächen
sind erfasst); nach der Binsenmahd Besiedlung der
betreffenden Flächen durch Limikolen, indirekt Ver-
ringerung des Prädationsdruckes

 Mahdtermin nicht vor dem 1.7. Mahdtermin am 01.07. für die Mehrzahl der Arten
ausreichend, für Austernfischer allerdings zu früh,
bei einem Mahdtermin am 01.07. hohes Mortali-
tätsrisiko für Austernfischerküken

 maximale Beweidungsdichte 1 Tier/ha 
in der Brutzeit (anschließend bis zu 2)

Gelegeverluste durch Viehtritt ist sehr gering; teil-
weise wird die vorgeschriebene Viehdichte aller-
dings nicht eingehalten, Flächen mit vergleichs-
weise hoher Vieh-Besatzdichte weisen geringere
Besiedlung durch Vögel auf.

Maßnahmen in Strandlebensräumen

Erhöhung des Bruterfolg
durch Störungsminimie-
rung

 Besucherlenkung (Wegegebot, Betre-
tungsverbot)

Regelungen bis 2013 kaum kontrolliert, da Ranger
fehlten, keine detaillierten Erkenntnisse über den
Maßnahmenerfolg

 Einzäunung von Zwergseeschwalben-Ko-
lonien mit mobilen Zäune, 

bislang keine Dokumentation über den 
Maßnahmenerfolg

Maßnahmen ohne Lebensraumbezug

Erhöhung des Schlupf- 
und damit des 
Bruterfolges

 Prädatoren-Management, Eliminierung
des Frettchenbestandes, Reduzierung des
Igelbestandes

großflächig Erhöhung des Schlupf- und damit 
potentiell höherer Bruterfolg

Erfolg/Auswirkung

unmittelbar positiv/hoch (großräumige Wirkung und direkte positive Auswirkung auf den Reproduktionserfolg)
unmittelbar positiv/mittel (großräumige Wirkung, aber geringen Einfluss auf den Reproduktionserfolg oder kleinräumige Aus-
wirkung, aber Einfluss auf den Reproduktionserfolg)
indifferent/gering (nur punktuelle Wirkung und/oder keine messbare Auswirkung auf den Reproduktionserfolg)
wegen fehlender Daten nicht beurteilbar



Grohdepolder ist andererseits eine verringerte Kü-
kenprädation durch Mäusebussarde im Bereich
ehemaliger Gehölzbestände nach deren Rodung
und Umwandlung in Grünland anzunehmen, da
das Brutvorkommen an dieser Stelle erlosch.

Während der positive Einfluss des Prädatoren-Ma-
nagements, der Modifikation von Küstenschutz-
bauwerken, Binsenmahd, Gehölzrodung und weiterer
gezielter Schutzmaßnahmen anhand der vorliegen-
den Daten belegbar ist, sind bei anderen Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen derzeit keine
Folgewirkungen auf den Reproduktionserfolg nach-
weisbar. Dies kann auf sehr unterschiedliche Ursachen
zurückgeführt werden: So ist mit den Renaturie-
rungsmaßnahmen auf dem Ost heller zunächst auch
eine Reduktion von Vegetationsbeständen der
oberen Salzwiese (Quecken) zu Gunsten von Quel-
lerfluren Salicornia europaea und Vegetationsbe-
ständen der unteren Salzwiese verbunden, die keine
geeigneten Bruthabitate für die in Rede stehenden
Arten darstellen. Zudem besteht beispielsweise im
Bereich der Salzwiesenrenaturierung eine Herings-
und Silbermöwenkolonie mit über 500 Brutpaaren.
Aufgrund des vermuteten hohen Prädationsdruckes
durch Großmöwen ist der Schlupferfolg (z. B.
Schlupferfolg bei Austernfischern 46,2 %, n = 13)
und Bruterfolg vergleichsweise niedrig. Andere
Maßnahmen sind entweder räumlich stark begrenzt
(z. B. Grünlandvernässung), so dass die Auswirkung
(noch) nicht messbar ist oder keine Erkenntnisse
vorliegen (z. B. Besucherlenkung in Strandlebens-
räumen, Entfernung von Stacheldrähten).

Für fünf Brutvogelarten liegen hinsichtlich ihrer
Brutbestandsentwicklung auf Norderney ausreichend
qualifizierte Daten vor. Die Ergebnisse deuten
darauf hin, dass die Bestände nicht mehr abnehmen,
sondern konstant bleiben oder sogar leicht anstei-
gen. Der insulare Säbelschnäblerbestand liegt seit
2010, also dem Jahr nach Beginn des Prädatoren-
Managements, bei gleichbleibend 24 Paaren. Aus
den Brutbestandsdaten der im Grünland (Grohde-
polder) brütenden Arten lässt sich eine Erholung
ableiten. So stiegen von 2012 bis 2014 die Brut-
paaranzahlen von Austernfischer (von 224 auf
250), Kiebitz (von 79 auf 98) und Rotschenkel
(von 26 auf 43) an. Lediglich der Uferschnepfen-
bestandstrend zeigt bislang keine eindeutige Rich-
tung. Er schwankte zwischen 27 und 33 Revier-
paaren und folgt damit immerhin nicht dem nega-

tiven Trend in Niedersachsen (KRÜGER & NIPKOW
2015). Die Änderung des Bestandstrends der un-
tersuchten Arten ist nicht einzelnen Maßnahmen
zuzuordnen. Vermutlich hat die Summe der durch-
geführten Maßnahmen zur Bestandstabilisierung
bzw. zum –anstieg geführt.

In Tab. 3 sind die Maßnahmenziele, -inhalte sowie
deren Bewertung mit Begründung zusammenge-
fasst. Deutlich wird, dass für drei Maßnahmen,
das Prädationsmanagement, die Regelung der
Viehbesatzdichte und die Binsenmahd, die Aus-
wirkung bzw. der Erfolg als hoch eingestuft wird.
Alle entfalten eine großräumige Wirkung und be-
einflussen den Reproduktionserfolg positiv. Hin-
sichtlich der Besatzdichte ist allerdings anzumerken,
dass es deutliche Unterschiede innerhalb der Pol-
derflächen gibt: Die ganzjährig mit Robustrindern
beweideten Flächen im Osten des Polders sind von
den Zielarten in geringerer Dichten besiedelt als
die Wiesen. Trotzdem ist festzuhalten, dass eine
Einschränkung der Viehdichten grundsätzlich positiv
zu bewerten ist, denn auch hier sind Gelegeverluste
durch Viehtritt selten. Der Mehrzahl der Maßnahmen
kann noch keine großräumige Wirkung oder die
Beeinflussung des Reproduktionserfolges zugeordnet
werden, oder diese sind bislang nur eingeschränkt
wirksam, da ihre Ausgestaltung noch nicht ausrei-
chend war (z. B. Regelung des Mahdtermins). Zu
den wenigen Ausnahmen mit geringer Auswirkung
auf die Brutvogelfauna gehören bislang die Grün-
landvernässung und die Salzwiesenrenaturierung.
Hier sollten Überlegungen angestrebt werden, in-
wiefern diese Maßnahmen – unabhängig von den
übergeordneten Zielsetzungen im Nationalpark –
noch optimiert werden können (s. u. Ausblick).
Das gilt auch für die Förderung der strandbrütenden
Arten. Über die Wirksamkeit der zum Schutz der
Strandbrüter bisher durchgeführten Maßnahmen
ist noch zu wenig bekannt.

Ausblick

Bei der Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
ergibt sich ein differenziertes Bild. Während sich
für einige Maßnahmen, insbesondere das Prädati-
onsmanagement, eine unmittelbare positive und
großräumige Auswirkung auf die Brutvögel nach-
weisen lässt, sind die Auswirkungen anderer Maß-
nahmen lokal begrenzt oder (noch) nicht direkt
nachweisbar.
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Das Prädationsmanagement auf Norderney ist aus
seiner Pilotphase herausgetreten. Die unmittelbar
erkennbaren positiven Auswirkungen haben nicht
nur dazu geführt, dass es auf die gesamten Bereiche
der Insel, die zum Nationalpark gehören, ausgedehnt
werden soll, sondern auch auf andere Inseln mit
gleichartigen Problemen (s. u.). In diesem Sinne ist
das Prädationsmagement eine konsequente Maß-
nahme, um die gesetzlich vorgegebenen Entwick-
lungsziele für den Nationalpark bzw. das Vogel-
schutzgebiet (s. o.) zu erreichen.

Mit der Renaturierungsmaßnahme auf dem Ostheller
war kein Ziel des direkten Artenschutzes verbunden.
Vielmehr wird mit der Aufhebung der Entwässe-
rungsstrukturen die „Hydraulische Hypothek“ der
Flächen aus der Vergangenheit beseitigt und eine
Entwicklung hin zu naturnäheren Strukturen initiiert.
Langfristig ist zu erwarten, dass mit dieser Wie-
derherstellung  des natürlichen Bodenwasserhaus-
halts auch die Morphologie und Vegetationsaus-
prägung einer naturnahen Salzwiese im Nationalpark
zurückgewonnen werden kann. Die Reaktion der
Brutvogelfauna bleibt abzuwarten und wird im
Rahmen eines langjährigen Monitorings zu be-
schreiben sein. Die Maßnahme wird im Jahr 2015
auf den westlichen Teil des Osthellers ausgedehnt.
Insgesamt ist dann von einem Wirkungsraum von
rd. 90 ha auszugehen. Bei der Fortführung der
Maßnahme wurden bereits Erkenntnisse der ersten
Phase aus den Jahr 2008 berücksichtigt (s. u.).

Mit der Öffnung von Lahnungen zur Verbesserung
der Passierbarkeit von Küken wurde Neuland be-
schritten. Erstmals wurde ein bestehendes Küsten-
schutzbauwerk den Erfordernissen des Artenschutzes
angepasst. Da die Maßnahmen grundsätzlich ge-
eignet sind, die regelmäßigen Wanderbewegungen
von Limikolen- und Entenfamilien (nachgewiesen
für Säbelschnäbler und Brandgänse) zu ermöglichen,
ohne dass die Sicherungs-Funktion des Bauwerkes
wesentlich eingeschränkt wurde, wird empfohlen,
diesen Ansatz weiter zu verfolgen. Im Zuge der
Evaluierung aus Sicht des Küsten- und Naturschutzes
sollte eine Lösung erarbeitet werden, die zum
Standard für alle vergleichbaren Bauwerke (Busch -
lahnungen im Vorland) an der niedersächsischen
Küste werden soll. Damit kann gewährleistet
werden, dass eine solche Maßnahme großräumige
Wirkung erzielen kann.

Die Maßnahmen zur Optimierung des Grünlandes
sind grundsätzlich geeignet, den Lebensraum deut-
lich für Wiesenlimikolen aufzuwerten. Auch hier
gilt es für eine dauerhafte Anpassung und Verbes-
serung zu sorgen. Die im Jahr 2015 auslaufenden
Kompensationsmaßnahmen werden einer abschlie-
ßenden Bewertung unterzogen, um festzulegen,
auf welchen Bereichen eine Fortführung oder gar
Intensivierung der Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen erfolgen soll. Dabei zeichnet
sich ab, dass neben der Fortführung der Flächen-
pflege der Wasserrückhaltung im Frühjahr und
einer weiteren Extensivierung der Bewirtschaftung
(Einhaltung von maximalen Tierbesatzdichten) eine
Schlüsselposition zukommt.

Diese schlaglichtartige Betrachtung und Bewertung
der Maßnahmen offenbart jedoch auch Defizite
bei der Umsetzung und Begleitung der Schutz-
maßnahmen für Brutvögel. So ist es im betrachteten
Zeitraum noch nicht gelungen, den Schutz der
Strandbrüter nachhaltig zu verbessern und deren
Bestände zu sichern oder anzuheben. Neben der
konsequenten Fortführung der Sicherungsmaß-
nahmen (z. B. durch mobile Zäune) sind diese
auch zu dokumentieren und ihre Wirksamkeit zu
evaluieren, um die Weiterentwicklung des Maß-
nahmenpaketes fachlich sorgfältig begründen zu
können. Die Entwicklung der Lebensräume auf
Norderney gibt jedoch auch einen deutlichen
Hinweis darauf, dass weitergehende Maßnahmen
erforderlich sein können: So ist der Vegetationstyp
„Embryonaldünen“ derjenige der im Zeitraum
1949 bis 1990 am stärksten - von 130 auf 15 ha -
zurückgegangen ist (PETERSEN & POTT 2005). Dies
kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass
entsprechende (Strand-) Lebensräume derzeit nicht
mehr in ausreichendem Maße vorhanden sind. Be-
rücksichtigt man, dass große Teile des Norderneyer
Strandes zur Erholungszone des Nationalparks ge-
hören und damit lediglich über einen Grundschutz
bei gleichzeitig hohem Nutzungsdruck durch den
Tourismus verfügen, wird deutlich, dass es vermutlich
nicht ausreicht, vorhandene Lebensräume zu schüt-
zen. Vielmehr ist zu analysieren, ob nicht durch
die eingeschränkte Inseldynamik (Festlegung des
Westkopfes) inzwischen ein (Stabilitäts-)Stadium
erreicht ist, das dazu führt, dass für Strandbrüter
geeignete Brutplätze nicht mehr in ausreichendem
Maße vorhanden sind bzw. durch die natürliche
Dynamik neu entstehen können. Sofern es nicht
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möglich erscheint, derartige dynamische Bereiche
in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen,
ist zu prüfen ob und unter welchen Voraussetzungen
Lebensräume für Strandbrüter aktiv gestaltet werden
können. Die Wiederherstellung von entsprechenden
Habitaten ist potenziell im Südstrandpolder möglich.
Durch die Eindeichung in den 1940er Jahren
wurden die ehemaligen küstentypischen Lebens-
räume der Wattenmeerdynamik entzogen, so dass
sich großflächig standortuntypische Biotope wie
Gehölze und Süßwasserröhrichte etablieren konnten.
Die Umwandlung der aktuell bestehenden Biotop-
formationen in Wattenmeer spezifische Lebens-
raumtypen durch Erhöhung des Salzwassereinflusses
sowie der Förderung dynamischer Prozesse werden
als zielführende Schritte angesehen. Das Beispiel
des Beltringharder Kooges in Schleswig Holstein,
einem der gegenwärtig bedeutendsten Brutplätze
für Seeregenpfeifer an der deutschen Nordseeküste
zeigt, dass innerhalb von Poldern grundsätzlich
die Möglichkeit besteht, Lebensräume für Strand-
brüter zu entwickeln (CIMIOTTI et al. 2014).

Aus den Erfahrungen der vor Ort umgesetzten
Maßnahmen, lassen sich Erkenntnisse gewinnen,
die nicht nur den lokalen Projekten zugutekommen,
sondern überregional bis wattenmeerweit wertvoll
sind. So ist auf Norderney deutlich geworden, dass
Lebensräume, die augenscheinlich als naturnah
anzusehen sind, Defizite aufweisen können, die
die Funktion des Lebensraumes – in diesem Falle
für Brutvögel – erheblich beeinträchtigen: Erst
nach Ausschaltung der natürlicherweise nicht vor-
kommenden Bodenprädatoren können Dünen und
Salzwiesen dort als Habitat einen guten Erhal-
tungszustand der Brutvögel gewährleisten. Daher
sind auch in den dynamischen Lebensräumen einer
Insel komplexe Schutzansätze erforderlich, die das
gesamte Spektrum der eine Population beeinflus-
senden Faktoren im Blick haben. Dies führte bei-
spielsweise dazu, dass in der zweiten Phase der
Salzwiesenrenaturierung im Jahr 2015 Uferwälle
an den Hauptprielen aufgrund ihrer Funktion für
die Brutvögel (bevorzugte Brutplätze von Eiderenten,
Graugänsen Anser anser und Austernfischern) er-
halten wurden. Dies war eine Erkenntnis der Be-
gleituntersuchungen (BIOS & ECOPLAN 2015).

Solche Evaluierungen müssen zwingender Maß-
nahmenbestandteil sein, will man aus eigenen
Fehlern lernen, einen weiteren Schritt vorankommen,

um ein komplexes System zu verstehen und die
Erfahrungen weiter geben zu können. Dabei können
es ganz praktische Erfahrungen sein, die für Projekte
an anderer Stelle wertvoll sind. Hier reicht das
Spektrum vom Einsatz geeigneter Fangmethoden
im Rahmen das Prädationsmanagements über die
Auswahl der richtigen Grabenstaubauwerke bis
hin zum Nachweis der Wirksamkeit von Lahnungs-
öffnungen und Lahnungsabsenkungen.

Die Vorgehensweise der Maßnahmenumsetzung
auf Norderney macht zudem deutlich, wie wichtig
die Bündelung und sorgfältige Abstimmung der
Maßnahmenkomplexe untereinander und ihre Kom-
munikation mit den Akteuren vor Ort und gegenüber
der Öffentlichkeit ist. Fällt ein Baustein aus, weil
er – aufgrund schlechter oder unzureichender Öf-
fentlichkeitsarbeit – nicht umzusetzen ist, kann
u. U. das Gesamtziel nicht erreicht werden. Auf
Norderney stellte die Offenlegung der Maßnahmen
des Prädations-Managementes und die mehrfache
Information (über die örtliche Presse sowie durch
öffentliche Informationsveranstaltungen und Prä-
sentationen vor den kommunalen Entscheidungs-
gremien) die uneingeschränkte Umsetzung dieses
Projektes sicher. Dies hat letztlich auch dazu bei-
getragen, dass die Maßnahmen im Grünland so
erfolgreich waren, weil auch dort der dominante
Faktor der anthropogen bedingten Gelege- und
Kükenprädation durch eingeschleppte Säugetiere
ausgeschaltet werden konnte.

Die breite und komplexe Herangehensweise nach
den strategischen Gesichtspunkten – Prozessschutz
als Artenschutz in Kombination mit Maßnahmen
in anthropogen geprägten Bereichen (Grünland,
Lahnungen) – hat auf Norderney zudem gezeigt,
wie und wo es weiter gehen muss: Prädations-
Management und Grünlandpflege sind Dauerauf-
gaben, die allenfalls in ihrer Intensität zurückgefahren
werden können, deren Umsetzung aber langfristig
gewährleistet sein muss. Weiter sollten aus den
Erfahrungen zur „Entschärfung“ von Küstenschutz-
bauwerken im Einvernehmen mit dem Küstenschutz
naturschutzkonforme Standards für derlei Bauwerke
im Nationalpark entwickelt werden. Die aufgezeigten
Defizite hinsichtlich der Betreuung von Maßnahmen
des Strandbrüterschutzes gehören inzwischen hof-
fentlich der Vergangenheit an: Seit Anfang 2014
sind diese Aufgaben in die Hände eines haupt-
amtlichen Rangers gelegt worden.

212 ANDRETZKE & OLTMANNS: Bewertung von Schutzmaßnahmen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer



In Ihrer Summe, Breite und Koordinierung kommt
den Maßnahmen auf Norderney durchaus Vor-
bildcharakter zu. So dienten sie beispielsweise für
Maßnahmen der Grünlandoptimierung und des
Prädatoren-Managements als Muster für Projekte
auf Borkum und Langeoog. In wie weit sie langfristig
erfolgreich sind, ist anhand der weitergehenden
Evaluierungen zu beurteilen.

Summary – What really helps breeding
birds? Presentation and evaluation of pro-
tective measures in the National Park
„Niedersächsisches Wattenmeer“, exem-
plified by the East-Frisian island of Nor-
derney

For the majority of species typical of the coast ne-
gative population trends can be stated in the
whole Wadden Sea. This applies especially to all
species of waders and terns living here, but also to
common eider, short-eared owl and northern
harrier. These developments have also been ascer-
tained on the East- Frisian island of Norderney.
Except for eider duck, the stock figures of the
named species have decreased during the last two
decades. This negative trend runs counter to the
conservation objectives, formulated for the eva-
luation defining species by the National Park law
(NWattNPG). That is why extensive protection,
maintenance and development measures, based
on stocktakings and investigations of the repro-
ductive success of typical shore-bird species, were
implemented, according to the protection para-
meters of the National Park.

In this paper the results of the stocktaking surveys
and breeding-success monitorings are presented,
documented disturbances concerning their effects
on the breeding-bird stock are analysed and the
thereby deduced measures, implemented in the
years 2008 and 2014 on Norderney, are described
and evaluated. The measures cover the improvement
of habitats like renaturation of salt marshes, removal
of woods, re-wetting of grassland and modification
of coastal protection structures as well as typical
species-conservation measures like the population
regulation of predators of clutches or chicks, which
have been introduced by man (amongst others
ferret and hedgehog) or the formation of protective
fences around the colonies of evaluation- defining
breeding bird species.

For some measures like the predation management,
the modification of coastal protection structures,
special grassland maintenance or wood clearing,
positive effects on the development of populations
and the reproductive success of typical coastal
species could be proved. This evaluation is also
transferable to other locations of the coastal area
with similar conditions and comparable problems.
Consequently the predation management is already
put into practice on other East-Frisian islands. The
effects of the other measures like re-wetting of
grassland or restoration of salt marshes have not
been verifiable yet, which can be explained by the
fact that these improvements of the habitats were
implemented in comparatively small areas.

The summarizing analysis of the known risk factors,
the development of the populations as well as the
reproductive success of valuable species and the
therefrom derived protection efforts have also re-
vealed weak points. Thus it has up to now not
been possible to improve the stock situation of
the beach breeders . However, in this respect there
are good chances in the field of the comparatively
near-natural beaches, but also in secondary habitats
like the “Südstrandpolder”(south beach polder). If
necessary, suitable habitats for beach-breeding
species could be developed there through the res-
toration of salt and brackish water habitats.
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1 Hintergrund

Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
sollen die natürlichen Abläufe in den Küstenle-
bensräumen fortbestehen und vor Beeinträchti-
gungen geschützt werden. Dabei soll die biologische
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten erhalten werden.
Die Flächen des Nationalparks sind als Europäisches
Vogelschutzgebiet geschützt. Für die insgesamt
59 wertbestimmenden Brut- und Gastvogelarten
soll ein günstiger Erhaltungszustand erreicht werden
(NWattNPG). 

Dabei zählen im Nationalpark Brutvögel der Salz-
wiesen und Feuchtgrünländer, darunter Löffler Pla-
talea leucorodia, Säbelschnäbler Recurvirostra avo-
setta, Rotschenkel Tringa totanus, Kiebitz Vanellus
vanellus und Uferschnepfe Limosa limosa zu den
Zielarten bei der Umsetzung der EU-Vogelschutz-
richtlinie. Der Nationalpark ist zudem ein FFH-
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, u. a.
für den Lebensraumtyp „Atlantische Salzwiesen“.
Die Erhaltungsziele für diesen Lebensraum und
seine Tier- und Pflanzenarten sind:
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Umsetzung und Ergebnisse zum Brutvogelschutz aus 
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Die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer verfolgt mit der Öffnung von
Sommerpoldern, die aus der Eindeichung ehemaliger Salzwiesen hervorgegangen sind, hin-
sichtlich des Brutvogelschutzes die Wiederherstellung Tide beeinflusster, natürlicher Salzwie-
senhabitate und ihrer charakteristischen Brutvogelfauna. Am Beispiel von geöffneten Som-
merpoldern auf der Insel Langeoog und an der Wurster Festlandsküste wird gezeigt, dass die
Ziele des Habitat- und Vogelartenschutzes bezüglich der Salzwiesenentwicklung und der
Brutvogelbestände erreicht werden können. 

Mit dem Abtrag bzw. der Öffnung der Deiche kommt es zu einem regelmäßigen Salzwasser-
einfluß, der aus monotonen, anthropogen überprägten oberen Salzwiesen bzw. Grünland-
vegetation ein Mosaik aus Pioniervegetation sowie oberer und unterer Salzwiesen entstehen
lässt. Die Brutvogelfauna reagiert in beiden Projektgebieten mit einem Anstieg der Artenzahl,
darunter salzwiesentypische Brutvögel wie Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta oder Sand-
regenpfeifer Charadrius hiaticula mit einer Zunahme der jährlichen Gesamtbrutpaarzahl
sowie einer zumeist moderaten Bestandszunahme wertbestimmender Küstenlimikolen wie
z. B. des Austernfischers Haematopus ostralegus. Beim Rotschenkel Tringa totanus kam es
nach Umsetzung der Maßnahme auf Langeoog zu einem starken Bestandsanstieg. Aufgrund
der positiven Maßnahmenevaluierung trifft die Nationalparkverwaltung seit einigen Jahren
die Vorbereitungen für weitere Sommerdeichöffnungen.
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• vielfältige Strukturen, natürliche dynamische
Prozesse und beständige Populationen,

• natürliche Abläufe der Erosion, Sedimentation
und Prielbildung, 

• regelmäßige Überflutung durch Meerwasser,
natürliche Ausprägung von Relief, Salinität und
Wasserhaushalt,

• natürliche Vegetationsentwicklung,
• Lebensgemeinschaften extensiv beweideter oder
gemähter Salzwiesen auf Teilflächen.

Vielerorts stellt sich die Realität des Erhaltungszu-
stands der Salzwiesen im Wattenmeer als ungünstig
dar (ESSELINK et al. 2009). Auch über ein Viertel
Jahrhundert nach Gründung des Nationalparks
zeigt sich die Überprägung durch ehemalige Nut-
zungen, z. B. in Form anhaltender Entwässerung
durch Grüppen und Gräben, die für die ehemalige
landwirtschaftliche Nutzung der Salzwiesen angelegt
wurden. Die Vorland-Begrüppung durch den Küs-
tenschutz kann die natürliche Entwässerung von
Salzwiesen zudem beschleunigen. Als Folge haben
sich vielerorts monotone, strukturarme Salzbrachen
entwickelt. Diese weisen – im Gegensatz zu mensch-
lich nicht oder nur gering beeinflussten Salzwie-
senstandorten – einen nur geringen Grad an Na-
türlichkeit auf.

Alle Ostfriesischen Inseln sind auf der Wattseite ty-
pischerweise durch ihre mehr oder weniger aus-
gedehnten Salzwiesen gekennzeichnet. Diese wur-
den und werden seit der Besiedlung der Inseln
durch den Menschen teilweise als Weideflächen
genutzt. Um das Weidevieh vor den Sommer-
sturmfluten zu schützen, wurden schließlich auch
auf einigen Inseln Teilbereiche der Salzwiesen durch
relativ flache, so genannte Sommerdeiche eingefasst.
Je nach Ausbaugrad kann die Deichhöhe bis zu
2 m über dem Mittleren Tidehochwasser (MThW)
liegen. Dadurch schützt ein Sommerdeich – bis
auf wenige winterliche Sturmfluten – vor einem
regelmäßigen Tideeinfluss in den Sommermonaten
(AUSSCHUSS FÜR KÜSTENSCHUTZBAUWERKE 2002).

Entlang der Festlandsküste finden sich zusätzlich
zum Salzwiesenstreifen Sommerpolder, die beweidet
oder gemäht werden. Die Gesamtfläche der Som-
merpolder im Nationalpark beträgt aktuell etwa
1.320 ha und entspricht somit ca. 12 % der ge-
samten Salzwiesen- bzw. Vorlandfläche im Schutz-
gebiet (Stand 2016; ESSELINK et al. 2016 in prep.). 

Generell sind Sommerpolder aus vegetationskund-
licher Sicht oder solcher des Biotopschutzes als
beeinträchtigte Bereiche im Wattenmeer anzusehen,
da hier der prägende Einfluss der Tide fehlt und es
so, in Kombination mit der Form der Bewirtschaftung
zur Etablierung anthropogen überformter und auch
verarmter Vegetationsbestände der oberen Salzwiese
kommt, z. B. mit Dominanzen von Quecken-Arten
Elytrigia spec. oder zur Ausprägung von (Wirt-
schafts-)Grünland (z. B. Weidelgras-Weißkleewei-
den). Als weitere Folge sind auch die Lebensge-
meinschaften der Brutvögel häufig stark einge-
schränkt – sowohl in der Artenzusammensetzung
wie auch der Brutpaardichte (vgl. FLADE 1994).

Die Strategie der Nationalparkverwaltung verfolgt
daher generell das Ziel einer höheren Natürlichkeit
auch der Sommerpolder, die als anthropogen über-
prägte Salzwiesenstandorte anzusehen sind. Diese
lässt sich am besten durch eine Wiederherstellung
des natürlichen Tideeinflusses und damit die Ent-
wicklung einer vollständigen Salzwiesenzonierung
erreichen. Ebenso ist es das Ziel, Salzwiesen in
ihrer Funktion als Brut- und Rastvogellebensraum
von Vögeln aufzuwerten. Neben diesen struktu-
rell-funktionalen Entwicklungszielen ist die Initiali-
sierung dynamischer Prozesse ein weiteres we-
sentliches Ziel bei der Renaturierung von Salzwiesen
generell und auch im niedersächsischen Wattenmeer
(STOCK & SEIBERLING 2009). 

Um dieses zu erreichen, wurden bis heute auf
etwa 1.000 ha Fläche Salzwiesen-Renaturierungen
und Sommerpolderöffnungen umgesetzt. Nach-
folgend wird am Beispiel von zwei Sommerpolder-
öffnungen vorgestellt, wie die Bestände der cha-
rakteristischen Vogelarten und Lebensgemeinschaf-
ten auf diese Managementmaßnahmen reagierten
und ob die Ziele des Habitat- und des Brutvogel-
schutzes erreicht werden konnten. 

Maßnahmenbeschreibung der Sommerpolder-
öffnungen auf Langeoog und an der Wurster
Küste

Der Sommerdeich wurde auf Langeoog in den
Jahren 1934-35 auf einer Länge 5,5 km errichtet
und umschloss bis zu seiner Öffnung einen Salz-
wiesenbereich von ca. 170 ha (Abb. 1). Der Lange-
ooger Sommerdeich bestand nicht einmal 70 Jahre,
bis er 2004 als Kompensationsmaßnahme für den
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Bau einer Gasleitung durch
den Nationalpark („Europi-
pe“) zurückgebaut wurde
(BEZIRKSREGIERUNG WESER

EMS/NIEDERSÄCHSISCHER LAN-
DESBETRIEB FÜR WASSERWIRT-
SCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ
2001). Dazu wurde der
wattseitige Teil des Som-
merdeiches fast vollständig
abgetragen, Sielbauwerke
wurden entfernt sowie
Hauptentwässerungsgräben
verfüllt (Abb. 3). Dämme
im Polder wurden durch-
stochen und ehemalige Prie-
le reaktiviert. 

Der Weidebetrieb mit Rindern vom Festland (so
genanntes Pensionsvieh) wurde auf Langeoog kon-
tinuierlich reduziert (1991: 380 Rinder, 2001: 117
Rinder). Pensionsvieh wurde letztmalig im Jahr
2005 in geringer Stückzahl auf die Insel gebracht.
Zeitlich parallel wurde eine Hochlandrinderherde
aufgebaut von gegenwärtig etwa 100 Tieren. Ein
Teil dieser Herde beweidet den nach der Deichöff-
nung verbliebenen 36 ha großen Weideteil im
nördlichen Teil des Polders (W. SIUTS pers. Mitt.). 

Die Sommerdeichöffnungen Dorum-Neufeld (69 ha)
und Spieka-Neufeld (64 ha) sind Naturschutzmaß-
nahmen zur Kompensation der Eingriffe durch den
Containerhafen Bremerhaven (STEEGE 2003). Dazu
wurden durch den Vorhabenträger bremenports
die entsprechenden Vorlandflächen gekauft. Die
Polderöffnung erfolgte 2008 ohne vollständige
Schleifung des Sommerdeichs. Dieser wurde an 4
bzw. 7 Stellen auf einer Länge von je 30-50 m ge-
öffnet. Zum Zeitpunkt der Deichöffnung bestanden
die beiden Polder über 100 Jahre lang. Zum An-
schluss an das Weserwatt wurden neue Priele pro-
filiert, die ein Einschwingen der Tide ermöglichen
(Abb. 2, 4). Die Anlage künstlicher Prielläufe ist
bei der Renaturierung von Salzwiesen eine übliche
Maßnahme (WOLTERS et al. 2005). Mit Hilfe der
Priele werden u. a. der Salzwassereinfluss, die Etab-
lierung natürlicher Sedimentationsvorgänge und
die Wiederausbreitung von Pflanzenarten erreicht. 

Die Flächen oberhalb von 0,5 m über MThw
werden von April bis Oktober extensiv beweidet.

Die Weideviehdichte beträgt während der Brutzeit
1 Tier/ha. Im Anschluss wird sie auf 2 Tiere/ha
erhöht. Zusätzlich werden Bereiche temporär von
der Beweidung ausgespart und gemäht. Ziele der
Beweidung sind dabei die Schaffung heterogener
Vegetationsstrukturen und gleichzeitig die Vermei-
dung monodominanter Vegetationsbestände in
den Bereichen, die aufgrund ihrer Geländehöhe
nur in einem geringen Maß dem regelmäßigen Ti-
deeinfluss ausgesetzt sind. Wie auf Langeoog
auch, werden damit ebenso Ziele des Wiesen- und
Rastvogelschutzes verfolgt. 

Begleituntersuchungen

Im Zuge der Planfeststellung zur Langeooger Som-
merpolderöffnung wurde vereinbart, die Gebiets-
entwicklung mit Vegetations- und Brutvogelunter-
suchungen zu begleiten und zu bewerten. Zum
Langeooger Sommerpolder liegen Vegetationsauf-
nahmen bzw. Biotoptypenkartierungen aus der Zeit
vor und nach der Öffnung des Deiches vor (Abb. 5,
BARKOWSKI 2003, BARKOWSKI & FREUND 2005, 2006,
JANSSEN 2013). Hinsichtlich des Maßnahmenerfolges
für Brutvögel werden Daten des Küstenvogelmoni-
torings ausgewertet, die durch den NLWKN Be-
triebsstelle Norden-Norderney nach den Methoden
von HÄLTERLEIN et al. (1995) erhoben werden.

Auf den Projektflächen an der Wurster Küste wird
ein begleitendes Monitoring zu Vegetation, Brut-
und Rastvögeln, Laufkäfern sowie zur Salinitäts-
entwicklung ausgeführt (KÜFOG 2002, 2015). 
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Abb. 1: Projektgebiet Langeooger Sommerpolder. – Project area „Langeooger Som-

merpolder“.



2 Ergebnisse

2.1 Vegetation

Die Ausgangslage vor der Öffnung des Langeooger
Sommerpolders zeigt die Vegetationskarte aus
2002 (Abb. 5). Die in den Vorjahren erfolgte Re-
duzierung bzw. Einstellung der Beweidung und
der ausbleibende Tideeinfluss haben dazu geführt,
dass eher weideresistente Pflanzenarten – vor allem

Queckenfluren Elytrigia spec. – dominieren. Untere
Salzwiese und Pionierzonen fehlen weitgehend.
Eine natürliche Vegetationszonierung der Salzwiese
existierte in der Zeit vor der Deichschleifung zumeist
nicht. 

Bereits ein Jahr nach der Öffnung zeigt sich eine
starke Zunahme von Wasserflächen und der Pio-
nierzone (2005). Nach zwei Jahren kam es – be-
günstigt durch Sedimentation – zur Sukzession der
Pioniervegetation hin zur mittleren Salzwiesen
(2006). Der Anteil der unteren Salzwiese hat ge-
genüber 2002 stark zugenommen. Diese Entwicklung
setzt sich auch im dritten Jahr fort (2007). Bis 2013
hat sich der Anteil der unteren Salzwiese auf zwei
Drittel der Fläche erhöht. Bemerkenswert ist, dass
die Abfolge der Sukzession dabei keineswegs in
eine Richtung verläuft, sondern sich beispielsweise
im Zentrum von einer unteren Salzwiese in Richtung
Pionierzone „rückentwickelt“. In Folge der Rück-
bau-Maßnahme hat sich ein wechselhaftes Mosaik
der verschiedenen Salzwiesenzonierungen entwickelt. 

Nach dem Abschluss der Herrichtungsarbeiten und
der Öffnung der Wurster Sommerpolder im Sep-
tember 2008 hat sich in den ehemals bedeichten
Arealen eine abwechslungsreiche Vegetation ein-
gestellt. Waren hier ehemals mesophiles Marschen-
grünland und Intensivgrünland der Marschen groß-
flächig die dominanten Biotoptypen, also Biotop-
typen des Binnenlandes, hat sich nun aufgrund
des Tideeinflusses ein z. T. kleinflächiges Vegetati-
onsmosaik eingestellt. Hierbei werden die höher
gelegenen zentralen Bereiche weiterhin von eher
limnischen Grünlandbiotopen eingenommen. Im
Zuge der Fortentwicklung haben jedoch typische
Arten des salzbeeinflussten Marschengrünlands in
diesen Flächen, besonders auf der südlichen Kom-
pensationsfläche, eine deutliche Zunahme erfahren. 

Tiefer gelegene Areale, die im Zuge der Herrich-
tungsarbeiten entstanden sind, unterliegen einem
höheren dynamischen Einfluss, welcher sich auf-
grund einer höheren Überflutungsfrequenz- und
Überflutungsdauer ergibt. Hier haben sich die ehe-
mals großflächig ausgebildeten Offenbodenbereiche
über lückig ausgeprägte salzbeeinflusste Pionier-
standorte zu einem kleinflächigen Vegetationsmosaik
entwickelt. Neben kleinflächig ausgeprägten Of-
fenbodenbereichen sind hier salzbeeinflusste, tem-
poräre Wasserflächen mit Vorkommen von Strand-
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Abb. 2: Lage der geöffneten Sommerpolder an der Wurs-
ter Küste. – Project area „Wurster Küste“ with two de-

embanked summer polders. 



simsen Bolboschoenus maritimus-Röhrichten aus-
gebildet. Länger überstaute Senken bilden optimale
Standorte für die Ausbildung von Queller-Fluren
Salicornia spec., welche oftmals von Andel Puccinellia
maritima durchsetzt sind. Insgesamt kann an den
ehemaligen Pionierstandorten eine Entwicklung in
Richtung Andelrasen beobachtet werden. 

Die Prielränder haben eine Entwicklung von schlam-
migen Pionierstandorten mit Vorkommen von lü-
ckigen Quellerfluren über kleinflächig ausgebildete
Schlickgras Spartina anglica -Strandsimsenröhrichte
bis hin zu stellenweise ausgeprägten Schlickgras-
Dominanzbeständen erfahren. Vor allem die Prie-
lenden werden hierbei z. T. vom Englischen Schlick-
gras als dominante Art eingenommen und sind
flächig von Strand-Aster Aster tripolium durchsetzt.
Höher gelegene Flächen werden dann von Misch-
beständen aus Andel, Salzbinse Juncus gerardii
und z. T. auch Strandflieder Limonium vulgare ein-
genommen (KÜFOG 2011, 2015).

2.2 Brutvogelfauna 

Langeoog

Tab. 1 zeigt die Zusammensetzung der Brutvogel-
fauna vor (1996-2004) und nach der Sommerpol-
deröffnung (2005-2013). Die Flächen verfügen be-
reits vor 2005 über ein typisches Brutvogelspektrum
der Inselsalzwiesen, das wesentlich durch die Grup-
pen der Limikolen sowie von Kolonie brütenden
Möwen und Seeschwalben geprägt ist. Diese
werden von Arten der Gewässer (Enten/Gänse/Ral-
len) sowie Singvögeln begleitet. Dies umfasst re-
gelmäßig vorkommende Brutvogelarten wie auch
Arten, die nur gelegentlich als Brutvogel nachge-
wiesen wurden. 

Im Zeitraum 1996-2004 wurden insgesamt 29
Brutvogelarten erfasst. Auch ab 2005 finden sich
diese im Gebiet wieder. Hohl- und Ringeltaube
Columba oenas, C. palumbus sowie Kuckuck
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Abb. 3: Langeooger Sommerpolder kurz nach der Deichschleifung 2004 bei leicht erhöhter Tide. Foto: Jürn Bunje,
Nationalparkverwaltung. – Tidal influence after the de-embankment of the Langeooger summer polder in 2004.



Cuculus canorus wurden nach der Polderöffnung
als Brutvogel allerdings nicht mehr nachgewiesen.
Auf der anderen Seite der Bilanz stehen 11 Arten,
die nach 2005 zum Artenspektrum hinzu gekommen
sind, darunter Löffler Platalea leucorodia, Rohrweihe
Circus aeruginosus, Schwarzkopfmöwe Larus me-
lanocephalus sowie einige Singvogelarten (Tab. 1).

Quantitativ hat sich die Anzahl der Brutpaare nach

2004 deutlich erhöht (Abb. 6). Die Brutbestände
der Enten und Gänse, Limikolen, Möwen und See-
schwalben sowie Singvögel sind von jährlich durch-
schnittlich knapp 2.000 Paaren im Zeitraum 2000-
2004 auf über 2.900 Paare in der Zeit nach 2005
gestiegen. Nach 2005 haben sich die mittleren
jährlichen Paarzahlen der Enten und Gänse ver-
dreifacht. Die Zahlen der Limikolen, Möwen und
Seeschwalben sind um ein Drittel bzw. auf etwa
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Tab. 1: Zusammensetzung der Brutvogelgemeinschaften des Langeooger Sommerpolder in den Jahren vor (1996-
2004) und nach der Öffnung (2005-2013). + = zusätzlich vorkommende Art. – Breeding bird communitiy of Langeoog

summer polder before and after de-embankment. „+“ indicating additional breeding-bird species after 2004.

1996-2004 2005-2013

Enten/Gänse Graugans Anser anser + Nilgans Alopochen aegyptiaca

Brandgans Tadorna tadorna + Reiherente Aythya fuligula

Stockente A. platyrhynchos

Löffelente Anas clypeata

Eiderente S. mollissima

Limikolen Austernfischer H. ostralegus

Säbelschnäbler R. avosetta

Kiebitz Vanellus vanellus

Bekassine G. gallinago

Uferschnepfe Limosa limosa

Gr. Brachvogel N. arquata

Rotschenkel Tringa totanus

Möwen/Seeschwalben Lachmöwe Larus ridibundus + Schwarzkopfmöwe L. melanochephalus

Sturmmöwe Larus canus + Lachseeschwalbe G. nilotica

Heringsmöwe Larus fuscus

Silbermöwe L. argentatus

Flussseeschwalbe S. hirundo 

Küstenseeschwalbe S. paradisaea

Singvögel Feldlerche Alauda arvensis + Rauchschwalbe H. rustica

Wiesenpieper A. pratensis + Schilfrohrsänger A. schoenobaenus

Bachstelze Motacilla alba + Sumpfrohrsänger A. palustris

Steinschmätzer O. oenanthe + Teichrohrsänger A. scirpaceus

Bluthänfling C. cannabina

Dorngrasmücke S. communis

Rohrammer E. schoeniclus

Sonstige Sumpfohreule Asio flammeus verschwunden disappeared

Hohltaube Columba oenas verschwunden disappeared

Ringeltaube C. palumbus verschwunden disappeared

Kuckuck Cuculus canorus + Löffler Platalea leucorodia

+ Rohrweihe C. aeruginosus

+ Teichhuhn G. chloropus

Anzahl Arten 29 37



das Eineinhalbfache gestiegen. Der Paarbestand
der Singvögel hat sich etwa vereineinhalbfacht
(Abb. 6). 

Auf Artniveau zeigen die Bestände charakteristischer
Limikolen unterschiedliche Entwicklungen (Abb. 7):
in den Zeiträumen vor der Öffnung des Polders
zeigt der Austernfischer Haematopus ostralegus –
als häufigste Limikole des Gebietes – durchschnitt-
liche Bestände von 300 bzw. 320 Paaren. In den
Zeiträumen nach 2005 beträgt er 390, 350 bzw.
340 Paare. Insgesamt zeigt der Austernfischer im
zu Grunde gelegten Zeitraum 1999-2013 einen
stabilen Brutbestand. Beim Rotschenkel Tringa to-
tanus beträgt der Bestand vor der Öffnung im
Mittel 28, 17 bzw. 31 Paare. Nach der Öffnung
sind es 53, 59 bzw. 85 Paare. Der positive Trend
hält bis 2013 an. Der Bestand des Rotschenkels
hat sich gegenüber dem Ausgangsbestand annä-
hernd verdreifacht. 

Der Säbelschnäbler zeigte vor der Öffnung schwan-
kende Bestände von 17, 3 und 9 Paaren. Auch
nach der Öffnung schwankten die Bestände, jedoch
auf höherem Bestandniveau (26, 11 und 14 Paare). 

Die Bestände der Uferschnepfe lagen bereits vor
der Öffnung auf niedrigem Niveau (5-8 Paare). Nach
2005 sind es durchschnittlich 9, 5 bzw. 7 Paare. Ins-
gesamt zeigt die Art eine rückläufige Tendenz. 

Wurster Küste

Tab. 2 zeigt die Zusammensetzung der Brutvogel-
fauna vor der Öffnung der Wurster Sommerpolder.
Auf den Flächen kommen bereits vor 2009 typische
Arten der Festlandssalzwiesen vor. Das Brutvogel-
spektrum ist mit 9 Arten – im Vergleich zu den
Langeooger Flächen – deutlich kleiner. 

Alle Arten, die vor 2009 vorkamen, brüten auch
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Abb.4: Blick auf die Maßnahmenfläche Dorum-Neufeld mit Prielen und Blänken. Im Vordergrund der Hauptdeich,
rechts im Bild ein konventionell bewirtschafteter/gemähter Sommerpolder (Juni 2013). Foto: Norbert Hecker, Natio-
nalparkverwaltung. – Aerial view of opened summer polder „Dorum-Neufeld“ showing restoration area with gullies

and lagoons. In front main dike, to the right of the project area a polder with intense land use (mowing).
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Abb. 5: Salzwiesenvegetation auf einer etwa 25 ha großen Teilfläche vor (2002) und nach (2005 ff.) Öffnung des
Langeooger Sommerpolders (GIS-Bearbeitung: Norbert Hecker, Nationalparkverwaltung). – Detailed sequence of de-
veloping salt marsh vegetation of Langeoog summer polder from 2002-2013. 

2002 2005

2006 2007
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nach der Öffnung im Gebiet. Es sind
9 Arten hinzu gekommen, darunter
Pioniersiedler wie Säbelschnäbler Re-
curvirostra avosetta, Sand- und Fluss-
regenpfeifer Charadrius hiaticula, C.
dubius (Tab. 2). Zudem haben sich
mit Knäk- und Löffelente Anas quer-
quedula, A. clypeata Arten der Feucht-
grünlander neu eingestellt. Bermer-
kenswert ist die erfolgreiche Brut eines
Stelzenläuferpaares Himantopus hi-
mantopus im südlichen Polder im Jahr
2014.

Die Gesamtanzahl der Brutpaare hat
sich nach 2009 erhöht (Abb. 8). Hierbei
ist zu beachten, dass die Größenord-
nungen der Bestände im Vergleich zu
Langeoog auf einem deutlich niedri-
geren Gesamtniveau liegen (vgl.
Abb. 6). Auf den Wurster Projektfächen
haben sich die Brutbestände der Enten und Gänse
mehr als verdoppelt. Bei den Limikolen ist eine Zu-
nahme von 17 % zu erkennen. Auf Artniveau
zeigen die Bestände charakteristischer Limikolen

unterschiedliche Entwicklungen (Abb. 9). So zeigt
der Austernfischer bei einem Ausgangsbestand
von 10 Paaren nach der Öffnung zunächst einen
Rückgang, aber ab 2012 eine moderate Zunahme
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auf 10 bzw. 12 Paare. Der Säbelschnäbler war vor
der Öffnung kein Brutvogel des Gebietes. Erst mit
der Deichöffnung hat er die ehemaligen Sommer-
polder alljährlich besiedelt, allerdings mit jährlich
stark schwankendem Bestand von einem bis 15
Paaren. Beim Kiebitz Vanellus vanellus kam es
nach 2009 zu einem Rückgang des Ausgangsbe-
standes von 19 auf 7 Paare (2012). Die Erfassung
von 2014 zeigt einen Anstieg auf 20 Paare. Der
Rotschenkel zeigt als häufigste Limikole des Gebietes
– einen Ausgangsbestand von 15 Paaren und im
Jahr 2014 einen Bestand von 22 Paaren. 

3 Bewertung und Diskussion

Ob mit den Maßnahmen Naturschutzziele, wie
z. B. eine Erhöhung der Dynamik und Natürlichkeit
der Flächen erreicht werden konnten, lässt sich für
den Zeitraum von neun bzw. sechs Jahren nach
der Deichöffnung zumindest vorläufig bewerten.
Hinsichtlich der Habitattypen werden dazu die Kri-
terien zur Bewertung des Erhaltungszustands des
Lebensraumtyps Atlantische Salzwiesen herange-
zogen (NLWKN 2011a).

Bei den Brutvögeln werden die Bewertungskriterien
der Erhaltungsziele nach BOHLEN & BURDORF 2005)
bzw. die Erhaltungsziele der Vollzugshinweise für
Niedersachsen (z. B. NLWKN 2011b) als Bewer-
tungsgrundlage verwendet. 

3.1 Lebensraum und Vegetation

Mit der Öffnung des Langeooger Sommerpolders
ist aufgrund von Dynamik, Erosion und Sedimen-
tation ein im Vergleich zum Ausgangszustand
deutlich natürlicheres Relief entstanden. Die au-
genscheinlichsten Veränderungen haben sich in
der Vegetationszonierung ergeben: aus einer struk-
turell eher einförmigen, anthropogen überprägten
oberen Salzwiese ist ein deutlicheres Mosaik aus
Pioniervegetation, oberer und unterer Salzwiesen
hervorgegangen, das eine nahezu vollständige Ab-
folge aller Salzwiesenzonen aufweist. Es hat sich
eine Vegetationsstruktur aus standortentsprechend
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Tab. 2: Zusammensetzung der Brutvogelfauna der Wurster Sommerpolder in einem Jahr vor (2002) und nach der Öff-
nung (2009-2014). + = zusätzlich vorkommende Art. – Breeding bird community of Wurster summer polder before

and after de-embankment. „+“ indicating additional breeding bird species after 2008.

2002 2009-2014

Enten/Gänse Brandgans Tadorna tadorna + Krickente Anas crecca

Stockente A. platyrhynchos + Knäkente Anas querquedula

+ Löffelente Anas clypeata

Limikolen Austernfischer H. ostralegus + Säbelschnäbler R. avosetta

Rotschenkel Tringa totanus + Sandregenpfeifer C. hiaticula

Kiebitz Vanellus vanellus + Flussregenpfeifer C. dubius

+ Stelzenläufer H. himantopus

Singvögel Feldlerche Alauda arvensis + Bluthänfling C. cannabina

Wiesenpieper A. pratensis + Bluthänfling C. cannabina

Wiesenschafstelze M. flava

Bachstelze Motacilla alba

Anzahl Arten 9 18



hochwüchsiger, mittlerer und niedrigwüchsiger Ve-
getation etabliert, ohne dass sich ein „End-Zustand“
bislang eingestellt hat. Vielmehr unterliegen die
Flächen aufgrund der Dynamik fortwährenden Ver-
änderungen, wie es die Vegetationskarten wider-
spiegeln (Abb. 5). 

Trotz des wiederhergestellten Tideeinflusses und
der Reaktivierung ehemaliger Priele zeigt sich das
anthropogene Entwässerungssystem aus Grüppen
und Gräben – dort, wo es nicht zurückgebaut
wurde – als außerordentlich beständig. Zu einer
unnatürlichen Entwässerung kommt es jedoch
nicht mehr, da im Zuge der Maßnahme Gräben
und Durchlässen an den entscheidenden Stellen
verschlossen wurden. 

Durch die Nutzungsaufgabe und den Rückbau
landwirtschaftlicher Infrastruktur wurde ein höheres
Maß an Natürlichkeit erreicht. Auf höher gelegenen
Teilflächen im Nordteil werden Lebensgemeinschaf-
ten extensiv beweideter Salzwiesen gefördert, u. a.
mit dem Ziel des Wiesenvogelschutzes. In der Ge-
samtbetrachtung wurden mit der Maßnahme „Öff-

nung des Langeooger Sommerpolders“ wesentliche
Ziele des Salzwiesenschutzes erreicht: die Salzwiesen
weisen aktuell einen eher günstigen Erhaltungszu-
stand auf. 

In den Renaturierungsgebieten an der Wurster hat
sich über einen Entwicklungszeitraum von acht
Jahren eine Vielzahl von Salzwiesengesellschaften
ausgebildet, deren Vorkommen und Ausdehnung
stark von der vorherrschenden Dynamik abhängig
ist. Es hat sich eine lebensraumtypische Vegetati-
onszonierung eingestellt, die in Teilarealen noch
lückig ausgebildet ist. Gleiches gilt für die Voll-
ständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars,
wobei die nördliche Kompensationsfläche Cappel-
Spieka-Neufeld diesbezüglich noch ein deutliches
Entwicklungspotenzial aufweist. Es erfolgt eine ex-
tensive Beweidung der Flächen und weitere Beein-
trächtigungen sind als gering bis mäßig einzustufen,
so dass beide Flächen einen günstigen Erhaltungs-
zustand aufweisen.

In der Gesamtbetrachtung wurden mit der Maß-
nahme Öffnung der Wurster Sommerpolder we-

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 227

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2009 2010 2012 2014

P
a

a
r
e

Säbelschnäbler

0

2

4

6

8

10

12

2002 2009 2010 2012 2014

P
a

a
r
e

Austernfischer

0

4

8

12

16

20

2002 2009 2010 2012 2014

P
a

a
r
e

Kiebitz

0

4

8

12

16

20

24

2002 2009 2010 2012 2014

P
a
a
r
e

Rotschenkel

Abb. 9: Quantitative Veränderungen der Paarzahlen ausgewählter Limikolen der Wurster Sommerpolder der Jahre
2002, 2009-2014 (blau = Dorum-Cappel-Neufeld, rot = Cappel-Spieka-Neufeld). – Trends of breeding pair numbers

of selected wader species before and after de-embankments in the two polders on the Wurster coast.



sentliche Ziele des Salzwiesenschutzes sowie des
salzbeeinflussten Grünlands erreicht (auch festge-
macht am Erhalt des Salz-Zahntrostes Odontites li-
toralis oder des Knolligen Fuchsschwanzes Festuca
bulbosus). Zusammen mit den außendeichs gele-
genen Salzwiesen weisen beide Kompensations-
flächen hinsichtlich der Zielerreichung und der le-
bensraumtypischen Habitatstrukturen aktuell einen
günstigen Erhaltungszustand auf.

3.2 Brutvögel

Der Erfolg der Maßnahmen für Brutvögel wird an-
hand der nachfolgenden Kriterien bewertet. 

A. Vollständigkeit des lebensraumtypischen Brut-
vogelspektrums

Die Artenzahl im Langeooger Sommerpolder ist
auf 36 Arten gestiegen. Darunter befinden sich
salzwiesentypische Brutvogelarten wie Löffler und
Schwarzkopfmöwe. Da beide Arten derzeit im
Wattenmeer insgesamt zunehmen, kann diese Ent-
wicklung nicht allein auf diese Renaturierungs-
maßnahme zurückgeführt werden. Gleichwohl hat
der Löffler im Jahr 2008 – zum ersten Mal auf
Langeoog überhaupt – in den renaturierten Som-
merpolderflächen gebrütet. Da Löffler in Verge-
sellschaftung zu Großmöwen brüten, haben sie
womöglich von der Zunahme der Heringsmöwe
profitiert. Die Ansiedlung einiger Schwarzkopfmö-
wenpaare wurde – ausgehend durch den überre-
gionalen Bestandsanstieg – durch die vorhandene
Sturmmöwenkolonie begünstigt, in deren Gesell-

schaft sie auf Langeoog brütet. Der einmalige
Brutverdacht einer Lachseeschwalbe wurde für
einen Bereich im Umfeld einer gemischten Kolonie
aus Seeschwalben und Säbelschnäblern vermutet.
Der Brutplatz konnte nicht lokalisiert werden
(REICHERT & WEINBECKER 2014). Die vereinzelten An-
siedlungen von Reiherente Aythya fuligula und
Teichhuhn Gallinula chloropus sind am ehesten
auf Vernässungseffekte zurückzuführen. Die An-
siedlungen der Rohrsängerarten dürften durch
Nutzungsaufgabe in Verbindung mit Vernässungs-
maßnahmen begünstigt worden sein. 

Das Brutvogelpektrum im Langeooger Polder ent-
sprach bereits vor der Umsetzung der Maßnahme
weitgehend vollständig dem der inseltypischen
Salzwiesen. Unter qualitativen Aspekten haben die
Maßnahmen daher ursächlich kaum zu einer Auf-
wertung geführt.  

Die Zunahme auf 17 Brutvogelarten in den Pro-
jektflächen Wurster Küste ist wesentlich auf die
Umsetzung der Maßnahmen zurückzuführen. Von
den Maßnahmen haben insbesondere Säbelschnäb-
ler und Sandregenpfeifer profitiert, die vor der
Deichöffnung nicht zum Artenspektrum gehörten.
Die Brutvogelfauna hat sich um typische Pionier-
siedler vervollständigt und wurde damit aufgewertet.
Aufgrund des Tideeinflusses kommt es zu Über-
gängen brackischer Feuchtgrünländer, wovon Arten
wie Knäk- und Löffelente profitiert haben. Die An-
siedlungen von Flussregenpfeifer und Stelzenläufer
sind ebenfalls auf Offenböden sowie auf entstan-
dene, lagunenartige Blänken zurückzuführen. Ehe-
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Tab. 3: Vergleich der Bestandstrends ausgewählter Limikolen in den geöffneten Sommerpoldergebieten (SP) Langeoog
und Wurster Küste sowie im internationalen und im niedersächsischen Wattenmeer. – Comparison of population

trends of selected wader species in the project areas (Langeoog, Wursten), the trilateral Wadden Sea and Lower Sa-

xony.

SP Langeoog* SP Wursten*
Internationales 
Wattenmeer**

Niedersächsisches 
Wattenmeer**

Austernfischer ↑ ↑ ↓ ↓

Rotschenkel ↑↑ → ↓ →

Säbelschnäbler ↑ ↑↑ ↓ ↓

Uferschnepfe → (ohne Vorkommen) ↓ ↓

Kiebitz → ↓ ↓ ↓
↑↑ stark zunehmend strong increase
↑ zunehmend increase

→ stabil stable
↓ abnehmend decrease

* diese Arbeit, ** KOFFIJBERG et al. 2015



mals waren auch Kolonien von Lachmöwen Larus
ridibundus bzw. Flussseeeschwalben Sterna hirundo
in den Vorländern des Festlands typisch. Diese
sind in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund
eines starken Drucks durch Raubsäuger bis auf
wenige von der Festlandsküste verschwunden oder
haben sich auf prädationsärmere Standorte wie
die Inseln verlagert (KOFFIJBERG et al. 2015, KRÜGER
& NIPKOW 2015).

B. Bestandstrends ausgewählter Limikolenarten 

Die Bestandstrends ausgewählter Limikolenarten
zeigen in den beiden Maßnahmegebieten – im
Vergleich zu den negativen überregionalen Ent-
wicklungen – überwiegend zunehmende oder
stabile Bestände (Tab. 3). 

In beiden Projektgebieten zeigt der Austernfischer
in den betrachteten Zeiträumen (2005-2013 bzw.
2009-2014) eine Zunahme, während der Trend im
gesamten sowie im niedersächsischen Wattenmeer
rückläufig war. Der Rotschenkel zeigte auf Langeoog
sogar eine starke Zunahme, obwohl der überre-
gionale Trend überwiegend negativ verlief. Entgegen
der allgemeinen Abnahme hat der Säbelschnäb-
lerbestand in beiden Projektgebieten zugenommen,
an der Wurster Küste sogar stark. Wenn auch auf
niedrigem Niveau blieben die Bestände von Ufer-
schnepfe und Kiebitz auf Langeoog stabil. An der
Wurster Küste zeigt der Kiebitz nach einer Phase

des Rückgangs zuletzt eine Bestandszunahme ent-
gegen einem überregionalen Abnahmetrend. 

C. Brutpaardichten im Vergleich zu anderen Brut-
gebieten

Zur Bewertung der Siedlungsdichte von Austernfi-
scher und Rotschenkel auf Langeoog werden
Dichten anderer Insel-Salzwiesenstandorte aus dem
gleichen Zeitraum herangezogen. Mit den Projekt-
flächen Wurster Küste werden extensiv beweidete
Ästuar- bzw. Festlandsalzwiesen verglichen (Tab. 4).

Der Austernfischer erreicht 2011-2013 auf Langeoog
mit über 150 Paaren/100 ha eine hohe Siedlungs-
dichte, die höher ist als auf natürlichen Salzwie-
senstandorten wie Memmert oder Mellum. Noch
höhere Austernfischer-Siedlungsdichten werden
derzeit auf Grünlandweiden im Norderneyer Groh-
depolder mit über 180 Paaren/100 ha erreicht (H.
ANDRETZKE, pers. Mitt.). In niederländischen Som-
merpoldern mit extensiver Nutzung werden Dichten
von ca. 170 Paaren/100 ha erreicht (Bos et al.
2015). Trotz der weitgehenden Aufgabe der Be-
weidung zeigt der Austernfischer auf Langeoog
eine mehr oder weniger gleichmäßige Verteilung
im ehemaligen Polder. Eine Verlagerung der Aus-
ternfischer in den beweideten Restbereich des ehe-
maligen Polders hat nicht stattgefunden. 

Der Austernfischer hat – trotz der Nutzungsein-
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Tab. 4: Vergleich der Siedlungsdichte von Austernfischer und Rotschenk in den geöffneten Sommerpoldergebieten
Langeoog und Wurster Küste mit anderen Gebieten auf Inseln sowie am Festland im Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer. – Comparison of abundances (pairs/100 ha) of Eurasian Oystercatcher and Common Redshank between

the project areas and related salt marshes in the National Park.

Abundanz [Paare/100 ha]

Austernfischer Rotschenkel

Ehem. Langeooger Sommerpolder (170 ha), größtenteils unbeweidet 153 39

Memmert, Teilflächen, nie beweidet 83 18

Mellum, nie beweidet 89 34

Norderney, Schlopp Ost und Peilbake, 125 ha, nie beweidet/langjährig unbeweidet 70 6

Spiekeroog, Franzosenschanze, Legde Heller, 160 ha, drei Viertel der Fläche unbeweidet 37 7

Ehem. Sommerpolder Wurster Küste (133 ha), beweidet 4 5

Dollart, Bohrinsel Süd, Buttje Pad 65 ha, beweidet 8 20

Buscher Heller, Teilflächen, 90 ha, beweidet 11 20

Westerneßmerheller, Teilflächen, 56 ha, beweidet 8 11



stellung – von der starken Zunahme von Pionier-
zonen und unterer Salzwiese profitiert. Dass es of-
fenbar kaum zu Verlagerungen gekommen ist,
kann möglicherweise auch auf die artspezifische
Langlebigkeit und die ausgeprägte Brutplatztreue
zurückgeführt werden.

Der Rotschenkel erreicht auf Langeoog hohe Abun-
danzen, die denen in natürlich entstandenen, un-
beeinflussten Salzwiesen wie auf Mellum entspre-
chen. Der Rotschenkel hat aufgrund der starken
Vernässungseffekte in Verbindung mit der Nut-
zungseinstellung am stärksten von allen Brutvo-
gelarten von der Öffnung des Langeooger Som-
merpolders profitiert. 

Die Siedlungsdichten von Austernfischer und Rot-
schenkel an der Wurster Küste liegen unter denen
vergleichbarer Festlandsstandorte wie im Wester-
neßmerheller (Tab. 4). Tiefe Vorländer in den Buch-
tenwatten wie am Dollart und der Leybucht weisen
im Vergleich deutlich höhere Dichten auf. Das Po-
tenzial ist in den ausgedeichten Wurster Poldern
trotz der positiven Entwicklung der Flächen noch
nicht ausgeschöpft. Durch eine gezielte Nachsteue-
rung z. B. der Vernässung soll eine Optimierung in
den nächsten Jahren erreicht werden. Zudem ist
der Beutegreiferdruck durch Raubsäuger an der
Wurster Küste hoch, wie stichprobenhafte Unter-
suchungen ergeben haben, so dass diese Prädati-
onseffekte möglicherweise die bisherigen Erfolge
der Habitatrenaturierungen überlagern. Bruter-
folgsuntersuchungen haben ergeben, dass weite
Teile der Festlandsbrutgebiete im Wattenmeer
einem starken Prädationsdruck durch Raubsäuger
unterliegen (THORUP & KOFFIJBERG 2016, BIOS 2015,
BOHNET et al. 2015, PGG 2015). 

Die Bewertung ergibt, dass mit Hilfe von Renatu-
rierungsmaßnahmen durch das Zusammenspiel
von Tideeinfluss, Vernässung und Nutzungsanpas-
sung naturnähere insel- und küstentypische Brut-
vogelhabitate in ehemaligen Sommerpoldern ent-
wickelt und aufgewertet werden. In den beiden
Projektgebieten auf Langeoog und an der Wurster
Küste zeigen die Brutbestände charakteristischer
Limikolen - entgegen überregionaler Abnahmen -
zunehmende oder stabile Bestände. Dabei profitieren
Pioniersiedler durch eine Initialisierung dynamischer
Prozesse und reagieren durch Neu- bzw. Wieder-
ansiedlungen sowie einem Bestandsanstieg (Bsp.

Säbelschnäbler). Dabei profitiert der Rotschenkel
als Ziel- und Charakterart der Salzwiesen von Ver-
nässungsmaßnahmen in Verbindung mit der Nut-
zungsaufgabe auf Langeoog besonders und reagiert
mit starker Bestandszunahme sowie entsprechend
höheren Siedlungsdichten, die weitgehend solchen
unbeeinflusster Salzwiesen entsprechen. 

Die Bestände von Wiesenvogelarten wie Ufer-
schnepfe und Kiebitz blieben auf Langeoog nach
der Öffnung auf niedrigem Niveau stabil. Ihre Ver-
breitung konzentriert sich auch acht Jahre nach
der Deichschleifung auf die verbliebenen Extensiv-
weiden am Nordrand des Polders. 

BOS et al. (2015) diskutieren die Entwicklung der
Brutvogelbestände der niederländisch-friesländischen
Küsten, auf Salzwiesen, Sommerpoldern und etwa
380 ha geöffneten ehemaligen Sommerpolderflä-
chen. Dort kam es in den Salzwiesen seit den
1990er Jahren zu einer starken Abnahme von Ko-
loniebrütern, insbesondere von Lachmöwe und
Säbelschnäbler. Die Brutpaarzahlen der Koloniebrüter
blieben in den Sommerpoldern stabil oder nahmen
moderat zu, wenngleich auf einem Niveau, das
nur einem Sechstel der ehemaligen Bestände in
Salzwiesen entspricht. Gleichwohl sehen BOS et al.
(2015) die Ursache für den Koloniebrüterverlust in
einer überregionalen Entwicklung eines sich ver-
stärkenden Prädationsdrucks insbesondere durch
den Fuchs Vulpes vulpes. 

Die Brutbestände von Salzwiesenlimikolen in ge-
öffneten Sommerpoldern wie auch in Salzwiesen
haben sich negativ entwickelt, während die Bestände
in Sommerpoldern zunahmen. Nach Einschätzung
der Autoren können nicht-beeinflussbare, überge-
ordnete Faktoren wie Überschwemmungsrisiko,
Nahrungsverfügbarkeit, Bruterfolg und Prädations-
risko eventuell stärker auf die Entwicklung der
Brutbestände einwirken als ein Flächenmanagement.
Insofern sind Managementmaßnahmen immer
übergreifend zu betrachten und umzusetzen, an-
sonsten liefert man sich der Gefahr aus, großflächige
(und teure) Maßnahmen umzusetzen, aber dennoch
den Erfolg der Maßnahmen nicht vollends erreichen
zu können.

Diese Faktoren wiederum greifen je nach Lokalität
sehr unterschiedlich, weshalb Bos et al. (2015)
empfehlen, die Entwicklung geöffneten Sommer-
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polder mit umliegenden Flächen auch anderer
Ökotope zu vergleichen. 

4 Ausblick

1991 kam es in Großbritannien zur ersten Som-
merdeichöffnung (Übersicht in WOLTERS et al. 2005).
In den Jahren darauf folgten ähnliche Projekte in
Belgien, den Niederlande und in Deutschland, bei
denen u. a. Ziele des Naturschutzes, aber auch des
Hochwasserschutzes entlang der Flüsse im Vorder-
grund standen. Die erste Sommerdeichöffnung im
deutschen Nordseeraum erfolgte 1994 mit der
Öffnung der 80 ha großen Hauener Hooge in der
Leybucht als Kompensationsmaßnahmen im Zuge
des Baus des neuen Deichs zum Leyhörn (ARENS
2005). Danach folgten der Lütetsburger Sommer-
polder und die hier vorgestellten Projekte an der
Wurster Küste und auf Langeoog. Letzteres ist im
Nordseeraum eine der flächenmäßig größten um-
gesetzten Ausdeichungen (WOLTERS et al. 2005).
Zuletzt erfolgte 2014 die Ausdeichung des Lang-
warder Grodens auf der Halbinsel Butjadingen.
Insgesamt wurden im Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer bislang 530 ha Sommerpolderfläche
ausgedeicht. Dem gegenüber stehen noch 1.320
ha sommerbedeichte Vorlandflächen im National-
park. Diese befinden sich entlang der ostfriesischen
Festlandsküste im Landeseigentum. An der Wurster
Küste liegen noch etwa 757 ha Sommerpolderfläche.
Mit dem fortschreitenden Ankauf der darin lie-
genden, in Privatbesitz befindlichen Flächen trifft
die Nationalparkverwaltung seit einigen Jahren die
Vorbereitungen für weitere Ausdeichungen.

Die Nationalparkverwaltung verfolgt die Strategie
der Habitatrenaturierung mit Hilfe der Ausdeichung
von Sommerpoldern, um Salzwiesen und Brutvögel
gleichermaßen zu entwickeln und zu schützen.
Dieser Ansatz der Salzwiesenrenaturierung ist in
den Handlungsempfehlungen des trilateralen Brut-
vogel-Aktionsplan als geeignete Maßnahme zum
Schutz von See- und Küstenvögeln gelistet (KOFFIJBERG
et al. 2016). 

5 Summary – Renaturation of summer
polders in the Wadden Sea National Park
in Lower Saxony: strategy, implementa-
tion and results

The National Park administration aims at creating

a favourable condition of salt-marsh habitats and
their typical breeding bird fauna by restoring a na-
tural tidal influence, thus initializing natural dyna-
mics.

The strategy to achieve those targets in summer
polders is a permanent de-embankment.

The results of two realised projects – on the island
of Langeoog and on the mainland Wurster coast –
show that the objects of both the restoration of
salt-marsh habitats and their typical breeding-bird
fauna can be achieved.

By opening summer polders degenerated, impo-
verished and monotonous salt-marhes have turned
into a variable mosaic of salt-marsh zones and
species. The total area of pioneer-zone and lower
salt-marsh has extended significantly. The total
number of species breeding in the former polders
has increased. A number of species have established
themselves as breeding birds – among them typical
species of salt-marshes, notably pioneer-species
like Pied Avocet Recurvirostra avosetta and Common
Ringed Plover Charadrius hiaticula. Other target
species like Eurasian Oystercater Haematopus ostra-
legus and Common Redshank Tringa totanus have
benefitted most, showing the highest increases in
numbers and densities. Because of the positive
outcome of this evaluation the National Park ad-
ministration plans further de-embankments in its
area.
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Rotschenkel Tringa totanus. Foto: Thorsten Krüger. – Common Redshank. 
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Aus dem LIFE+ Projekt „Wiesenvogelschutz in Niedersachsen“ (LIFE10NAT/DE011)

Zum Bruterfolg der Uferschnepfe Limosa limosa 2012-2014

in Niedersachsen. Erste Zwischenergebnisse aus dem LIFE-

Projekt „Wiesenvogelschutz in Niedersachsen“

Claudia Peerenboom, Heinrich Belting und Jürgen Ludwig

PEERENBOOM, C., H. BELTING & J. LUDWIG (2016): Zum Bruterfolg der Uferschnepfe Limosa limosa
2012-2014 in Niedersachsen. Erste Zwischenergebnisse aus dem LIFE-Projekt „Wiesenvogel-
schutz in Niedersachsen“. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44: 235-243.

Ausgehend von der herausragenden Bedeutung Niedersachsens als „Wiesenvogelland“ und
des anhaltend ungünstigen Erhaltungszustandes der maßgeblichen Wiesenvogelarten hat
das Land Niedersachsen das von der EU geförderte LIFE-Projekt „Wiesenvogelschutz in Nie-
dersachsen“ initiiert. Es handelt sich um das in Deutschland bislang größte Naturschutzprojekt
aus dem LIFE+ Natur Programm der EU mit einem Projektbudget von 22,3 Mio €. Während
einer Laufzeit von 9 Jahren (2011-2020) hat das Projekt zum Ziel, in den Kernflächen der
zwölf wichtigsten niedersächsischen Wiesenvogel-Brutgebiete die Lebensräume für Wiesen-
vögel zu sichern sowie nachhaltig zu optimieren, um damit zur Stabilisierung der Brutbestände
und zur Erhöhung ihrer Brut- und Aufzuchtserfolge beizutragen. 

In den LIFE-Projektgebieten (rund 72.000 ha) lag der Bestand der Uferschnepfe vor Beginn
der LIFE-Maßnahmen bei 1.174 Revierpaaren (Erhebungszeitraum 2009-2012). Zur Evaluation
der Projekterfolge wurde begonnen, zusätzlich jährlich den Bruterfolg der Uferschnepfe in
ausgewählten Projektgebieten zu ermitteln. In den Jahren 2012-2014 wurde jährlich in 11
bzw. 13 Gebieten ein Bestand von 390 (2012) bis 453 (2014) Brutpaaren der Uferschnepfe
untersucht. 

Der Bruterfolg der Uferschnepfe lag lediglich in vier der 13 untersuchten Gebiete im Mittel
bei über 0,7 Jungvögeln pro Brutpaar und Jahr (JV/BP/Jahr), also in einer Größenordnung,
die für den langfristigen Erhalt der Population ausreichend erscheint. Bis auf das Gebiet
„Schneckenbruch“ sind es alles Gebiete, deren Grünlandflächen überwiegend extensiv
genutzt werden und wo teilweise eine naturschutzfachliche Betreuung vor Ort gegeben ist. 

Bei Gebieten mit überwiegend intensiver Grünlandnutzung lag die mittlere Reproduktionsrate
unter 0,4 JV/BP/Jahr. Im Landesdurchschnitt sind die Bruterfolge für einen langfristigen Erhalt
der landesweiten Population weiterhin nicht ausreichend. 

C. P., Staatliche Vogelschutzwarte im NLWKN, Göttinger Chaussee 76 a, D-30453 Hannover,
claudia.peerenboom@nlwkn-h.niedersachsen.de; H. B., Staatliche Vogelschutzwarte im
NLWKN, Außenstelle Naturschutzstation Dümmer, Am Ochsenmoor 52, D-49448 Hüde, hein-
rich.belting@nlwkn-ol.niedersachsen.de; J. L. Staatliche Vogelschutzwarte im NLWKN, Au-
ßenstelle Naturschutzstation Unterelbe, Alte Hafenstraße 2, D-21729 Freiburg/Elbe,
juergen.ludwig@nlwkn-lg.niedersachsen.de. 



Das LIFE-Projekt „Wiesenvogelschutz in
Niedersachsen“

Niedersachsen ist das wichtigste „Wiesenvogelland“
Deutschlands. Hier brüten hohe Anteile der ge-
samtdeutschen Wiesenvogelbestände (BELTING et
al. 2009). Fast alle Wiesenvogelarten zeigen aller-
dings langjährig starke Rückgänge (u. a. HÖTKER et
al. 2007). So sind seit 1990 die Bestände der Ufer-
schnepfe um ca. 60 %, des Großen Brachvogels
um ca. 30 % und der Bekassine im Grünland um
ca. 90 % zurückgegangen. Hauptursache für den
Rückgang der Wiesenvögel ist der agrarstrukturelle
Wandel mit kontinuierlich abnehmender Habitat-
qualität für die Wiesenvögel. Dies führt begleitet
von einer überwiegend hohen Prädatorendichte
zu abnehmenden Siedlungsdichten mit überwiegend
geringen Bruterfolgen (u. a. HÖTKER 2015). Der Er-

haltungszustand wird daher für alle Wiesenvogel-
arten in Niedersachsen landesweit als „ungünstig“
eingestuft (NLWKN 2011).

Mit dem Ziel, den Erhaltungszustand der Wiesen-
vogelarten in Niedersachsen nachhaltig zu verbes-
sern, initiierte das Land Niedersachsen das LIFE+-
Projekt „Wiesenvögel“ (LIFE10 NAT/DE/011). Im
November 2011 startete dieses Projekt als das in
Deutschland bislang größte Naturschutzprojekt aus
dem LIFE+ Natur Programm der EU mit einem Etat
von 22,3 Mio. Euro (vgl. Abb. 1). Projektträger ist
das Niedersächsische Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz, die Umsetzung erfolgt
durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
und die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches
Wattenmeer (NLPV). Weitere Projektpartner sind

das Baltic Environmental Fo-
rum Deutschland e. V. (BEF)
und die Niederländische Na-
turschutzvereinigung Natu-
urmonumenten. Finanziell
unterstützt wird das Projekt
durch die Naturschutzstif-
tung Emsland und den
Landkreis Leer.

Die Maßnahmen des LIFE-
Projektes konzentrieren sich
auf die Kernflächen der
zwölf wichtigsten nieder-
sächsischen Wiesenvogel-
Brutgebiete. Diese Projekt-
gebiete umfassen ca.
70.000 ha in Europäischen
Vogelschutzgebieten. Die
Kernflächen sollen während
der neunjährigen Laufzeit
als Lebensraum für Wiesen-
vögel gesichert und entwi-
ckelt werden. Besonders im
Fokus stehen die Wiesen-
vogelarten Uferschnepfe Li-
mosa limosa und Wachtel-
könig Crex crex. Die Pro-
jektgebietskulisse beher-
bergt aktuell etwa 50 %
des niedersächsischen Be-
standes des Wachtelkönigs
und etwa 60 % des Be-
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TITEL

„Wiesenvogelschutz in Niedersachsen“ 
(LIFE10NAT/DE011)

TRÄGER

Land Niedersachsen: 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

MANAGEMENT

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
Staatl. Vogelschutzwarte

LAUFZEIT

01.11.2011 - 31.10.2020

FÖRDERVOLUMEN

22,3 Mio. Euro; Europäische Union (60 %), Land Niedersachsen (40 %)
mit finanzieller Unterstützung durch:

STECKBRIEF EU LIFE+ NATUR PROJEKT „WIESENVÖGEL“

PROJEKTPARTNER

Nationalpark Niedersächsisches                      Baltic Environmental Forum                          Vereniging Natuurmonumenten e. V.
Wattenmeer, Wilhelmshaven                          Deutschland e. V., Hamburg                         Niederlande

Abb.1: Steckbrief zum LIFE+-Projekt „Wiesenvogelschutz in Niedersachsen“. Weitere
Infos unter www.wiesenvoegel-life.de. – Characteristics of the LIFE+-Nature Project

„Conservation of Meadow Birds in Lower Saxony“.



standes der Uferschnepfe, so dass durch das Projekt
maßgebliche Anteile der jeweiligen Brutbestände
gesichert und entwickelt werden können.

Zu den Maßnahmen zählen neben Flächenankauf,
Wiedervernässung und Grünlandextensivierung
auch das Prädationsmanagement auf den beiden
Ostfriesischen Inseln Borkum und Langeoog. 

Die wichtigsten Ziele des Projektes sind:
- Erhöhung der Brutbestände und der Aufzucht-
erfolge der Wiesenvögel,

- Entwicklung der Wiesenvogelbestände in den
Projektgebiete zu “Quellpopulationen“ als Vo-
raussetzung für die Wiederbesiedlung verwaister
Brutgebiete,

- nachhaltige Flächensicherung, 
- Lebensraumoptimierung durch Wiedervernäs-
sung, Grünlandextensivierung und Kooperation
mit der Landwirtschaft

- Weiterentwicklung von Schutzstrategien für
Wiesenvögel in Europa.

In dieser Arbeit werden erste Zwischenergebnisse
der begleitenden Erfolgskontrollen  zum Brutbestand
und Bruterfolg der Uferschnepfe zusammengestellt.
Wir verzichten dabei an dieser Stelle auf eine um-
fassende Diskussion dieser ersten Zwischenergeb-
nisse. Eine Interpretation und Diskussion im natio-
nalen und internationalen Kontext ist zu einem
späteren Zeitpunkt nach mehrjähriger Laufzeit der
Untersuchungen vorgesehen.  

Material und Methoden

Vor Beginn des LIFE-Projektes wurde der Bestand
der Uferschnepfe in allen 12 Projektgebieten in
mindestens einem Jahr zwischen 2009 und 2012
erfasst (STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE im NLWKN
2012). Diese Erfassungen erfolgten als Revierkar-
tierungen nach ANDRETZKE et al. (2005). In einigen
großen Projektgebieten erstreckte sich die Erfassung
abschnittsweise über mehrere Jahre. 

Messgröße für den Bruterfolg der Uferschnepfe ist
die Anzahl flügger Jungvögel pro Brutpaar (JV/BP).

Hierfür wurden die Anzahl der
Küken führenden Brutpaare so-
wie in Stichproben die Anzahl
und das Alter der Küken wö-
chentlich erfasst. Ab einem Alter
von 21 Tagen wurden Jungvögel
als flügge gewertet. Auch bei
dreiwöchiger Feststellung des
typischen Warnverhaltens Junge
führender Altvögel am selben
Ort wurde ein Brutpaar als er-
folgreich mit flüggen Jungvö-
geln gewertet (NLWKN 2011).

Die Größe der 13 Untersu-
chungsflächen lag zwischen 82
und 2.399 ha, im Mittel bei
710 ha. Zehn Probeflächen lie-
gen in der LIFE-Projektgebiets-
kulisse, von drei Probeflächen
(Schneckenbruch, Melm moor/
Kuhdammoor und Boller Moor)
sind Vergleichsdaten außerhalb
der LIFE-Projektgebiete vorhan-
den. 

Bei der Auswahl und Abgren-
zung der Probeflächen wurde
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Abb. 2: Lage und Bezeichnung der Probeflächen 2012-2014. Fett: LIFE-Projekt-
gebiete. – Location and name of study sites 2012-2014. Bold: LIFE-project areas.



ein möglichst hoher Uferschnepfenbestand von mehr
als 20 Brutpaaren angestrebt. Die 13 Probeflächen
verteilen sich über das Verbreitungsgebiet der Ufer-
schnepfe im westlichen Niedersachsen (Abb. 2). Pro-
beflächen bzw. Untersuchungsjahre mit weniger als
10 Brutpaaren der Uferschnepfe blieben bei der
weiteren Auswertung unberücksichtigt. 

Für Niedersachsen sind mehrjährige Bruterfolgs-
untersuchungen bis 2011 die Ausnahme. Lang-
jährige Erhebungen seit den 1980er Jahren existieren
aus Gebieten mit größeren Uferschnepfenvorkom-
men nur für die Dümmerniederung und für Budja-
dingen/Stollhammer Wisch. Erst seit 2012 werden
in Niedersachsen die Bruterfolge der Uferschnepfe
nach einheitlicher Methode ermittelt und im Rahmen
des LIFE-Projektes systematisch zusammengeführt. 

Brutbestände und Bestandsentwicklung

In den LIFE-Projektgebieten wurde 2009 bis 2012
ein Uferschnepfenbestand von 1.174 Brutpaaren
ermittelt (Tab. 1). 

KRÜGER & NIPKOW (2015) taxieren den Landesbestand
der Uferschnepfe in 2014 auf ca. 2.000 Brutpaare
und KRÜGER et al. (2014) nennen für 2005-2008
einen Bestand von 2.400 Brutpaaren. Mit 1.174
Brutpaaren brüteten 2009-2012 etwa 50-60 %
des niedersächsischen Bestandes innerhalb der
LIFE-Projektgebiete.

Der Brutbestand der Uferschnepfe in Niedersachsen
ist weiterhin stark rückläufig. Von Anfang der
1980er Jahre bis Anfang 2000 gingen die Bestände
um rund ein Drittel zurück (KRÜGER et al. 2014).
Seit Mitte der 2000er Jahre beschleunigte sich der
Rückgang dramatisch, der Bestand umfasste bis
2014 mit rund 2000 Brutpaaren nur noch ein
Drittel des Bestandes der 1980er Jahre (Abb. 3)

Fast alle niedersächsischen Gebiete zeigen einen
Bestandsrückgang, wobei die Entwicklung jeweils
sehr unterschiedlich ist. Gebiete mit konstanten
oder zunehmenden Beständen sind die Ausnahme.
Gebiete mit positiven Entwicklungen sind in fast
allen Fällen die naturschutzfachlich intensiv betreuten
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Tab. 1: Brutbestand der Uferschnepfe in den 12 Projektgebieten des LIFE-Projektes „Wiesenvogelschutz in Nieder-
sachsen“ vor Beginn der Projektmaßnahmen (2009-2012). – Numbers of breeding pairs of Black-tailed Godwits in 12

project areas of the LIFE-nature project „Conservation of meadow birds in Lower Saxony“ before the start of the con-

servation measures (2009-2012).

Projektgebiet Flächengröße [ha] Erfassungsjahr(e) Anzahl Brutpaare

V01 Langeoog 2.483 2012 30

Borkum 1.216 2012 53

Wurster Küste 1.459 2010 0

V04 Krummhörn 5.776 2009/2012 96

V06 Rheiderland 8.685 2009/2012 146

V07 Fehntjer Tief 2.313 2012 101

V09 Ostfriesische Meere * * 5.922 2012 101

V10 Emsmarsch v. Leer bis Emden 4.019 2011 81

V11 Hunteniederung 1.080 2011 12

V18 Unterelbe * * 16.715 2012 258

V39 Dümmer * * 4.630 2011 95

V64 Marschen am Jadebusen 7.712 2010/11 77

V65 Butjadingen 5.444 2009 86

V66 Raddeniederung 4.377 2009 38

Summen 71.832 1.174

* incl. Watt und Wasserflächen, fett: Projektgebiete mit Probeflächen zur Erfassung des Bruterfolges der Uferschnepfe.



Gebiete, in denen großflächiger Flächenankauf
und Lebensraumoptimierung durch Wiedervernäs-
sung erfolgt ist. So sind an der Unterelbe und im
Fehntjer Tief die Bestände mehr oder weniger
konstant. An der Unterelbe gibt es in den wieder-
vernässten Teilbereichen Zunahmen. In der wie-
dervernässten Dümmerniederung hat sich der Be-
stand von 2003 bis 2014 mit 120 Brutpaaren
mehr als verdoppelt, für das Teilgebiet Ochsenmoor
sogar verfünffacht (Abb. 4). Demgegenüber gibt
es Gebiete mit überproportional starkem Rückgang
von bis zu 70 % in den letzten 10 Jahren. Dazu
zählen neben der Raddeniederung auch die beiden
Gebiete mit den ehemals größten niedersächsischen
Uferschnepfenvorkommen, das EU-Vogelschutz-
gebiet Rheiderland (Abb. 5) und das EU- Vogel-
schutzgebiet Niedersächsisches Wattenmeer
(Abb. 6). 

Auf allen Ostfriesischen Inseln zeigen sich starke
Rückgänge, oder es sind nur noch sehr geringe
Restbestände vorhanden (Abb. 6). Auf den Inseln
Borkum und Langeoog, die Teil der Kulisse des
LIFE-Projektes sind, wurde zwischen 2003 und
2014 ein Rückgang des Uferschnepfenbestandes
um fast 50 % verzeichnet (vgl. Abb. 6).

Bruterfolg der Uferschnepfe 2012-2014

Die Auswertung zum Bruterfolg 2012-2014 basiert
auf jährlich zwischen 390 (2012) bzw. 453 (2014)
untersuchten Brutpaaren der Uferschnepfe (STAATLICHE
VOGELSCHUTZWARTE im NLWKN 2013 und 2014). Die
Gesamtfläche der untersuchten Probeflächen um-
fasste zwischen 8.125 und 9.085 ha pro Jahr. 
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Abb. 3: Entwicklung des Brutbestandes der Uferschnepfe
in Niedersachsen von 1980 bis 2014. Nach: KRÜGER et al.
(2014) und KRÜGER & NIPKOW (2015). – Numbers of bree-

ding pairs of Black-tailed Godwits in Lower Saxony bet-

ween 1980 and 2014.
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Abb. 4: Entwicklung des Brutbestands
der Uferschnepfe im Vogelschutzgebiet
Dümmer (V39) und im Ochsenmoor (Süd-
teil des V39) 2000-2014. (Daten: NLWKN-
Naturschutzstation Dümmer und Natur-
schutzring Dümmer e.V.) – Population
development of the Black-tailed Godwit

in the SPA Dümmer and the „Ochsen-

moor“-area (southern part of the SPA

Dümmer) 2000-2014.
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Abb. 5: Entwicklung des Brutbestands der Uferschnepfe
im EU-Vogelschutzgebiet Rheiderland von 1994 bis 2012
(Quelle: Staatliche Vogelschutzwarte im NLWKN). – Po-
pulation development of Black-tailed Godwits in SPA

„Rheiderland“ 1994 to 2012.



Unter den acht Gebieten, in denen die Grünland-
bewirtschaftung überwiegend extensiv erfolgt, lag
der Bruterfolg der Uferschnepfe in drei Gebieten
(Borkum, Unterelbe, Ochsenmoor) über 0,7 JV/BP,
in vier Gebieten zwischen 0,5 und 0,7 JV/BP (Lange-
oog, Fehntjer Tief, Osterfeiner Moor, Boller Moor)
und in einem Gebiet unter 0,5 JV/BP (Melmmoor/
Kuhdammoor).

Der Bruterfolg der Uferschnepfe lag in den fünf
überwiegend intensiv genutzten Gebieten bei zwei
Gebieten unter 0,5 JV/BP (Rheiderland, Raddenie-
derungen) und erreichte in zwei Gebieten (Ostfrie-
sische Meere, Butjadingen) einen Wert zwischen
0,5 und 0,7 JV/BP. Mit dem Gebiet Schneckenbruch
bei Osnabrück wird in einem intensiv genutzten
Gebiet außerhalb der Gebietskulisse des LIFE-Pro-
jektes ein Wert von 0,7 JV/BP erreicht. 

Die Ergebnisse aus den ersten drei Untersuchungs-
jahren 2012-2014 zeigen vorläufige Tendenzen
(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE 2013 und 2014). Um
dennoch einen ersten Überblick zu geben und eine
grobe Einordnung zu ermöglichen, haben wir den
mittleren Bruterfolg je Untersuchungsgebiet für die
Jahre 2012 (2013) bis 2014 in Abb. 7 dargestellt. 

In Anlehnung an HELMECKE et al. (2009) und HÖTKER
et al. (2007) gehen wir bei einem mittleren Bruterfolg
von über 0,7 Juv./BP/Jahr von einem für den Be-
standserhalt dieser lokalen Population ausreichenden
Bruterfolg aus. Bei einem Mittelwert zwischen 0,5
und 0,7 JV/BP/Jahr ist der Bruterfolg möglicherweise
ausreichend und bei Werten unter 0,5 JV/BP/Jahr
ist die Fortpflanzungsrate zu gering für den dauer-
haften Erhalt der lokalen Population. 

Im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2014 liegt der
Bruterfolg lediglich in vier der 13 untersuchten
Gebiete im Mittel über dem für einen langfristigen
Erhalt der Population erforderlichen Wert. Bis auf
das Gebiet „Schneckenbruch“ sind dies alles Ge-
biete, deren Grünlandflächen überwiegend extensiv
genutzt werden. Die Gebiete Unterelbe und Och-
senmoor am Dümmer sind zudem Gebiete mit in-
tensiver naturschutzfachlicher Vor-Ort-Betreuung.
Sie sind Teil von großflächig angekauften und wie-
dervernässten Wiesenvogelschutzgebieten oder lie-
gen im Nationalpark. 

Bei Gebieten mit überwiegend intensiver Grün-
landnutzung liegt der Bruterfolg mit durchschnittlich
unter 0,5 JV/BP/Jahr deutlich unter den Werten
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der extensiv bewirtschafteten Gebiete und damit
unter einem für einen langfristigen Populationserhalt
erforderlichen Wert (vgl. Abb. 7).

Im Landesdurchschnitt sind die aktuellen Bruterfolge
für einen langfristigen Erhalt der landesweiten Po-
pulation nicht ausreichend. Aufgrund der jahrweisen
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Abbildung 7: Mittlerer Bruterfolg (Jungvögel/Brutpaar) der Uferschnepfe von 2012-2014 in 13 untersuchten Gebieten
in Niedersachsen. Ausgewertet wurden Gebiete mit mehr als 10 Brutpaaren der Uferschnepfe. Quelle: STAATLICHE VO-
GELSCHUTZWARTE im NLWKN. – Mean breeding success (juveniles/breeding pair) of Black-tailed Godwits in 13 study sites

in Lower Saxony between 2012 and 2014. Analyzed were sites with more than 10 breeding pairs. 



Schwankungen der Reproduktionsraten werden
für die einzelnen Gebiete und für Niedersachsen
insgesamt aussagefähige Werte erst am Ende der
laufenden Studie verfügbar sein. Der bisher 3-
jährige Zeitraum zeigt lediglich erste vorläufige
Tendenzen auf.

Das LIFE-Projekt zielt darauf, diese populationsbio-
logischen Parameter nachhaltig positiv zu entwickeln.
Die Reproduktionsrate der Uferschnepfe soll in
den Projektgebieten ausreichend geteigert werden,
damit auch weitere Gebiete in Niedersachsen ver-
stärkt wiederbesiedelt werden können.
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Summary – Breeding success of Black-tai-
les Godwits Limosa limosa 2012 to 2014
in Lower Saxony. First results of the LIFE+
project „Conservation of meadow birds
in Lower Saxony“. 

The EU-Life project was launched to cope with the
high importance of Lower Saxony for the conser-
vation of meadow birds in Germany and the con-
current critical conservation status of these bird
species. It is the most important single EU-Life+
Nature project with a total budget of 22,3 mio. €.
In the course of nine years (2011-2020) the project
aims to secure and optimize the habitat characte-
ristics in twelve of the most important meadowbird
habitats in Lower Saxony. To this end, population
status, numbers and breeding success shall be en-
sured and improved.

Before the start of the Life+-project numbers of
breeding Black-tailed Godwit pairs from all study
sites (nearly 72,000 ha) summed up to 1,174 terri-
torial pairs (2009-2012). To evaluate the conse-
quences of the project´s management measures,

a breeding success monitoring program on an
annual basis was started. Between 2012 and 2014
the breeding success was measured in 11 to 13
study sites with 390 (2012) and 453 (2014) breeding
pairs, respectively.

Breeding success of Black-tailed Godwits was on
average only in four out of 13 sites above 0.7 ju-
veniles/pair/year, wich is the value for a stable po-
pulation size. With one exception („Schnecken-
bruch“) these areas are characterized by extensive
agricultural usage and where wardening of the
birds can be guaranteed.

In areas with intensive grassland use, the repro-
duction rate was on average below 0.4
juveniles/breeding pair/year. In general, breeding
success rates in whole Lower Saxony are currently
not sufficient for a stable population size.  
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Uferschnepfe Limosa limosa. Foto: Stefan Pfützke/Green-Lens.de – Black-tailed Godwit.
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Bruterfolg von Uferschnepfen Limosa limosa in 

Schleswig-Holstein

Volker Salewski, Luis Schmidt, Anne Evers, Brigitte Klinner-Hötker 
& Hermann Hötker

SALEWSKI, V., L. SCHMIDT, A. EVERS, B. KLINNER-HÖTKER & H. HÖTKER (2016): Bruterfolg von Ufer-
schnepfen Limosa limosa in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44: 245-258.

Die Uferschnepfe Limosa limosa gilt in Deutschland als „vom Aussterben bedroht“ und in
Schleswig-Holstein als „stark gefährdet“. Auf Grund der ungünstigen Erhaltungsperspektiven
wurde von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Molfsee, als Träger und dem Michael-
Otto-Institut im NABU, Bergenhusen, als Partner, das EU LIFE Projekt LIFE-Limosa (LIFE11
NAT/DE/000353 Life-Limosa) zum Schutz der Uferschnepfe initiiert. Das Projekt beinhaltet ein
umfassendes Bruterfolgsmonitoring in ausgewählten Gebieten (Beltringharder Koog, Adenbüller
Koog, Speicherkoog Süd, Seether Ostermoor), dessen Ergebnisse für 2014 vorgestellt werden.

In den vier Untersuchungsgebieten wurden 2014 insgesamt 104 Uferschnepfengelege ge-
funden, von denen 34 zum Schlupf kamen. Die häufigste Verlustursache war mit 60 Fällen
(87 %) Prädation durch Säugetiere. Viehtritt und Gelegeaufgabe aus unbekannten Gründen
spielten nur eine geringe Rolle.

Die Anwendung von „nest survival“-Modellen zeigte, dass am Nest aufgestellte Kameras die
tägliche Überlebenswahrscheinlichkeit nicht beeinflussten und dass sie in verschiedenen Ge-
bieten unterschiedlich war. Im Beltringharder Koog stieg die tägliche Überlebenswahrschein-
lichkeit während des Untersuchungszeitraums unbedeutend von 94,5 % ± 2,5 % auf 95,6 %
± 1,9 % an. Im Speicherkoog Süd fiel der Anstieg wesentlich deutlicher aus, von 80,4 % ±
6,8 % auf 97,1 % ± 1,6 %, während sich im Adenbüller Koog eine Abnahme von 96,5 % ±
2,8 % auf 63,0 % ± 17,7 % ergab. Im Ostermoor wurde nur ein Gelege gefunden.

Von insgesamt 44 durch Kameras überwachten Gelegen kamen 18 zum Schlupf, zwei fielen
Viehtritt zum Opfer, zwei wurden aufgegeben und 22 wurden prädiert. Als Prädatoren konn-
ten in 14 Fällen Füchse Vulpes vulpes und in sechs Fällen Marderhunde Nyctereutes procyo-
noides nachgewiesen werden. Je ein Gelege fiel einem Steinmarder Martes foina und einem
Iltis Mustela putorius zum Opfer.

Im Beltringharder Koog wurden 35 annähernd flügge Junge beobachtet, was einem Bruterfolg
von 0,38 Jungen/Revierpaar entspricht. Im Speicherkoog Süd wurden 30 Uferschnepfenküken
telemetriert. Eines davon verlor den Sender vorzeitig und mehr als die Hälfte der Küken ver-
schwand spurlos. Zwei Sender wurden in einem Mäusebussard Buteo buteo-Horst bzw. in
dessen Nähe und ein weiterer bei einem Fuchsbau gefunden. Ein Küken fiel nach den Fund-
umständen einem kleinen Raubsäuger zum Opfer. In einigen Fällen wurden die Sender ohne
weitere Spuren gefunden, z. T. zusammen mit dem Metallring, mit dem die Küken beim Be-
sendern versehen worden waren. Ein Küken starb wahrscheinlich wetterbedingt. Die An-
wendung von „nest survival“-Modellen ergab, dass die tägliche Überlebenswahrscheinlichkeit
der Küken von 76,4 % ± 7,2 % am 15. Mai (erste Besenderung) auf 93,5 % ± 3,7 % am 6.
Juli zunahm. Ein Modell, das von einer konstanten Überlebenswahrscheinlichkeit ausging,
erklärte die Daten nur unwesentlich schlechter. Nach diesem Modell betrug die tägliche
Überlebenswahrscheinlichkeit 85,5 % ± 2,5 %. Der Reproduktionserfolg ist damit zu niedrig,
um den Bestand zu erhalten.

V. S., L. S., A. E., B. K.-H., H. H.: Michael-Otto-Institut im NABU, Goosstroot 1, D-24861 Ber-
genhusen, Volker.Salewski@NABU.de



Einleitung

Die Uferschnepfe Limosa limosa ist mit drei Unter-
arten in offenen Landschaften von Island bis nach
Ostsibirien lückig verbreitet. In Mitteleuropa besiedelt
die Nominatform bevorzugt extensiv genutztes
Feuchtgrünland (KIRCHNER 1969, GROEN et al. 2012,
HÖTKER et al. 2012). Vor allem auf Änderungen in
der Bewirtschaftung der Bruthabitate ist es zu-
rückzuführen, dass ihre Bestände in den letzten
Jahrzehnten stark rückläufig sind (BIRDLIFE INTERNA-
TIONAL 2004, JENSEN et al. 2008). Nach der Roten
Liste der IUCN (IUCN 2013) gilt die Uferschnepfe
als „near threatened“ und zeigt global einen ab-
nehmenden Bestandstrend. Deutschlandweit wird
sie als „vom Aussterben bedroht“ (SÜDBECK et al.
2007) und in Schleswig-Holstein als „stark gefähr-
det“ eingestuft (KNIEF et al. 2010). Auf Grund der
ungünstigen Erhaltungsperspektiven der Ufer-
schnepfe in Mitteleuropa und in Schleswig-Holstein
wurde von der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein, Molfsee, als Träger des Projekts und dem
Michael-Otto-Institut im NABU (MOIN), Bergenhu-
sen, als Projektpartner das EU LIFE Projekt LIFE-
Limosa (LIFE11 NAT/DE/000353 LIFE-Limosa) initiiert.
LIFE Limosa wurde im November 2012 gestartet
und nahm im darauffolgenden Frühjahr die Arbeiten
im Gelände auf.

Das Hauptziel des Projekts ist die Stabilisierung der
letzten Kernpopulationen der Uferschnepfe in
Schleswig-Holstein durch die Verbesserung des
Fortpflanzungserfolgs in zehn Projektgebieten
(http://www.life-limosa.de). Dies soll erreicht werden
durch:
• die Optimierung der hydrologischen Verhältnisse
durch Vernässung mittels Grabenanstau, die
An lage von Randverwallungen, Flach gewässern
etc.,

• die Optimierung der Vegetationsstruktur durch
ein den Bedürfnissen der Uferschnepfe ange-
passtes Mahdregime, extensive Beweidung und
Beseitigung von Störkulissen,

• die Optimierung der Vegetationszusammenset-
zung durch die verstärkte Etablierung von Blüh-
pflanzen mittels Ausbringung von Mahdgut von
blütenreichen Wiesen bzw. durch Aussaat,

• die Reduzierung des Prädationsrisikos z. B. durch
die Anlage von Fuchsgräben oder -zäunen,

• sowie die Verringerung des Vogelschlagrisikos
an notwendigen Weidezäunen durch Nachrüs-

tung mit einer gut sichtbaren oberen weißen
Kordel.

Der Erfolg der zukünftigen Managementmaßnah-
men wird durch ein begleitendes Monitoring der
Bestände in den zehn Projektgebieten evaluiert
werden. Ein intensives Bruterfolgsmonitoring wird
jährlich in vier dieser Projektgebiete vom MOIN
durchgeführt. Dadurch können durch Vergleich
der Ergebnisse unmittelbar zu Beginn des Projekts
mit den Befunden in den sich anschließenden
Jahren die Auswirkungen der Maßnahmen eingestuft
werden. Dazu werden hier die Ergebnisse aus der
Feldsaison 2014, in der zum ersten Mal die Über-
lebenswahrscheinlichkeit von Uferschnepfenküken
mittels Telemetrie untersucht wurde, vorgestellt.
Sie stellen den Vergleichswert dar, an dem der zu-
künftige Erfolg des Projekts gemessen werden
wird.

Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungen zum Fortpflanzungserfolg der
Uferschnepfe fanden in drei Gebieten an der
Schleswig-Holsteinischen Westküste sowie in einem
Gebiet in der Eider-Treene-Sorge-Niederung statt:

Beltringharder Koog: Der eine Fläche von 3.435
ha einnehmende Beltringharder Koog entstand
1987 durch die Eindeichung der Nordstrander
Bucht. Ein großer Teil im Süden des Koogs wird
seit der Eindeichung als Sukzessionsfläche sich
selbst überlassen und ist inzwischen weitgehend
mit Schilf Phragmites australis und Weidengebüschen
Salix sp. bewachsen. In den Gebieten nördlich der
Arlau werden ca. 550 ha Grünland vor allem im
Hinblick auf den Wiesenvogelschutz bewirtschaftet.
Nach der Eindeichung stieg die Zahl der brütenden
Uferschnepfen zunächst stark an (HÖTKER & KÖLSCH
1993). Mit Einsetzen einer stärkeren Sukzession
ging der Bestand ab Mitte der 1990er Jahre wieder
zurück und erreichte seinen Tiefpunkt 1999 mit
29 Brutpaaren. Seitdem steigt er auf Grund eines
auf Wiesenvögel ausgerichteten Managements
wieder stetig an und erreichte 92 Revierpaare im
Jahr 2014 (KLINNER-HÖTKER & PETERSEN-ANDRESEN 2014,
SALEWSKI et al. 2014).

Speicherkoog Süd: Der Speicherkoog Süd entstand
1973 durch die Eindeichung der östlichen Teile der
Meldorfer Bucht: Der ca. 1.571 ha große Koog
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dient der Bundeswehr als Erprobungsgelände.
Weite Teile werden darüber hinaus von Rindern
und Schafen beweidet. Von der Beweidung aus-
genommen sind ausgedehnte Flächen des zentralen
Bereichs, der als Speicherbecken dient. Diese
Flächen werden jährlich nach der Brutzeit gemulcht.
Der Bestand der Uferschnepfen wurde in der Ver-
gangenheit nur unregelmäßig erfasst; 2014 betrug
er 118 Revierpaare (SALEWSKI et al. 2014).

Adenbüller Koog: Der Adenbüller Koog liegt auf
der Halbinsel Eiderstedt. Etwa 91 ha Grünland im
Osten des Koogs befinden sich im Besitz der
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und un-
terliegen einer auf den Wiesenvogelschutz ausge-
richteten Bewirtschaftung. Seit mindestens 2010
steigt die Zahl der im Gebiet brütenden Ufer-
schnepfen stetig an. Im Jahr 2014 wurden 31 Re-
vierpaare festgestellt (SALEWSKI et al. 2014).

Seether Ostermoor: Das Seether Ostermoor (Oster-
moor) ist ein Niedermoor in der Treene-Niederung.
Die Maßnahmenflächen im Besitz der Stiftung Na-
turschutz Schleswig-Holstein umfassen etwa 200
ha und werden überwiegend als Weide, aber auch
als Mähwiese genutzt. Die Zahl der auf den Maß-
nahmenflächen und auf den angrenzenden in Pri-
vatbesitz befindlichen Parzellen brütenden Ufer-
schnepfen schwankte in den letzten Jahren zwischen
11 (2008) und 28 (2010); 2014 waren es 17 Paare
(SALEWSKI et al. 2014).

Material und Methoden

Gelegemonitoring

Mit dem Eintreffen der ersten Uferschnepfen im
März wurde versucht, durch intensives Beobachten
mögliche Neststandorte zu finden. Wenn brütende
oder zum Nest laufende Altvögel Gelege anzeigten,
wurden diese aufgesucht. Zur Markierung der Ge-
lege dienten in 4-6 m Entfernung platzierte 0,3-
1,0 m lange Bambusstäbe mit einer etwa 4 × 4 cm
roten Fahne am Ende. Die Zahl der Eier wurde
notiert und der Bebrütungsstand des Geleges mit
Hilfe der „Wassermethode“ (VAN PAASSEN et al.
1984) erfasst.

Die Kontrolle der Nester erfolgte in der Regel alle
drei bis fünf Tage. Dabei wurden sie in den meisten
Fällen nicht direkt aufgesucht, sondern vom Auto

aus beobachtet. Bei einem fest auf dem Gelege sit-
zenden Altvogel wurde von einer Fortsetzung der
Brut ausgegangen. Nester, die nicht aus größerer
Entfernung eingesehen werden konnten, wurden
im Abstand von drei bis fünf Tagen aufgesucht, um
die Fortsetzung der Brut zu prüfen. Wenn auf
einem einsehbaren Nest kein Altvogel fest brütete,
erfolgten eine nochmalige Prüfung und eine Kontrolle
durch Aufsuchen des Neststandorts bei erneuter
Abwesenheit eines Altvogels am selben Tag. Anhand
einer Kombination von Merkmalen wurde bei einem
aufgesuchten Nest geprüft, ob es erfolgreich ge-
schlüpft oder aber prädiert worden war (GREEN et
al. 1987, MABEE 1997, BELLEBAUM & BOSCHERT 2003).
Auf Prädation wiesen dabei das spurlose Verschwin-
den der Eier deutlich vor dem geschätzten Schlupf-
zeitpunkt sowie Eierreste im Nest oder in dessen
Nähe hin. Hinweise auf den Schlupf waren kleine
Eierschalensplitter am Nestgrund und/oder frisch
geschlüpfte Küken im Nest oder in Nestnähe.

An einer Reihe von Gelegen kamen automatische
Nestkameras zum Einsatz (Moultrie, Game Spy M
990i). Sie wurden an einer grünen Holzlatte befestigt
und beim ersten Besuch eines Geleges in etwa 2
m Entfernung aufgestellt. Je nach Beschaffenheit
der Vegetation waren sie etwa 0,3 - 0,6 m über
dem Boden angebracht. Nach dem Anbringen
einer Kamera wurde das betreffende Gelege aus
größerer Entfernung beobachtet bis einer der Alt-
vögel die Bebrütung fortsetzte. Dies trat – bis auf
drei Fälle – immer nach weniger als einer Stunde
nach dem Verlassen des Nests durch die Bearbeiter
ein. Bei den Ausnahmen handelte es sich stets um
zu Beginn der Feldsaison frisch angelegte Gelege,
die nur zwei Eier enthielten. Da Uferschnepfen
meist erst nach der Ablage des zweiten oder
dritten Eis mit der Brut beginnen (KIRCHNER 1969),
könnte dies die Erklärung für die fehlende Motivation
der Vögel gewesen sein, zum Nest zurückzukom-
men. In diesen Fällen wurde die Kamera nach
einer Stunde wieder abgebaut. Danach wurden
nur noch potenzielle Vollgelege mit drei oder vier
Eiern mit Kameras ausgestattet.

Telemetrie der Küken

Zur Ermittlung der Überlebensraten und der To-
desursachen von Küken kamen Telemetriesender
zum Einsatz (Biotrack, PIP3, 0,7g). Frisch geschlüpften
Küken wurde dazu auf dem Rücken auf etwa 1,5
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cm² das Daunengefieder entfernt und der Sender
darauf mit einem medizinischen, dehnbaren Kleber
(Perma Type, surgical cement) befestigt. Abschlie-
ßend wurde vor dem Freilassen der Küken der
Sender zur Verringerung seiner Auffälligkeit mit
den abgeschnittenen Daunen beklebt und mit
etwas braunem Sand bestreut.

Alle zwei bis drei Tage erfolgte anschließend die
Lokalisation der besenderten Küken mit einem
Empfangsgerät (YAESU, VR500). Dazu wurde ver-
sucht, die Sender vom Auto aus, aus erhöhter Po-
sition zu finden oder, wenn dies nicht gelang,
durch Begehen des Geländes. Wenn sich der
Sender bewegte, d. h. wenn das betreffende Küken
lebte, wurde seine ungefähre Position in eine Karte
eingetragen. Bewegte sich der Sender nicht, wurde
er gesucht, um die Verlustursache des Kükens zu
ermitteln. Konnten Sender auch nach längerem
Suchen nicht gefunden werden, wurde die Suche
abgebrochen und beim nächsten Termin wieder
aufgenommen. In unregelmäßigen Abständen wur-
de versucht, nicht geortete Sender durch großflä-
chiges Abgehen des Untersuchungsgebietes, aber
auch außerhalb liegender Bereiche zu finden.

Statistik

Die Schlupfwahrscheinlichkeit der Gelege sowie
die Überlebenswahrscheinlichkeiten der teleme-
trierten Küken wurden mit „nest survival“-Modellen
im Programm MARK geschätzt (DINSMORE et al.
2002). Sie werden jeweils in % ± Standardfehler
angegeben. Zunächst wurde jedoch geprüft, ob
Kameras in Nestnähe einen Einfluss auf den Schlupf-
erfolg haben (TEUNISSEN et al. 2008, MCKINNON &
BÊTY 2009). Für die Analyse wurden Gelege zufällig
entweder mit Kameras versehen oder zur Kontrolle
ohne Kameras belassen. Auf beweideten Flächen
wurden keine Kameras eingesetzt, da Beweidung
den Schlupferfolg beeinflussen kann (BEINTEMA &
MÜSKENS 1987, DE BEER 2009). Daher dienten dort
gefundene Gelege auch nicht als Kontrolle. Gele-
gentlich wurden Rinder auf Flächen getrieben, auf
denen sich noch Kameras befanden, was erklärt,
warum diese in wenigen Fällen auch Viehtritt als
Verlustursache aufnehmen konnten.

Für die Schätzung der täglichen Überlebenswahr-
scheinlichkeit Φ wurden acht Modelle verglichen:
Je ein Modell, das Unterschiede zwischen den Ge-

bieten und der An- oder Abwesenheit einer Kamera
berücksichtigt [Φ(Gebiet*Kamera)], nur Unterschiede zwi-
schen den Gebieten berücksichtigt [Φ(Gebiet)], nur
Unterschiede zwischen Gelegen mit oder ohne
Kamera berücksichtigt [Φ(Kamera)] und ein Modell,
das von Überlebenswahrscheinlichkeiten unabhängig
von Gebiet und von der Anwesenheit einer Kamera
ausgeht [Φ(.)]. Zusätzlich wurden vier Modelle be-
rücksichtigt, die einen Zeiteffekt t, d. h. eine täglich
variierende Überlebenswahrscheinlichkeit, bei den
vier oben genannten Modellen berücksichtigt:
[Φ(t*Gebiet*Kamera)], [Φ(t*Gebiet)], [Φ(t*Kamera)] und [Φ(t)]. Da
sich kein Unterschied in der täglichen Überlebens-
wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der An-
wesenheit von Nestkameras ergab (s. u.), wurden
für die Schätzung der Überlebenswahrscheinlich-
keiten alle gefundenen Gelege einbezogen und
sechs Modelle berücksichtigt: Während ein Modell
von einer unterschiedlichen Überlebenswahrschein-
lichkeit zwischen den Gebieten ausging [Φ(Gebiet)],
nahm ein anderes an, dass es solche Unterschiede
nicht gibt[Φ(.)]. Zusätzlich wurden für diese beiden
Modelle entweder ein Zeiteffekt t ([Φ(t*Gebiet)], [Φ(t)])
oder ein linearer Trend T, das heißt eine kontinu-
ierliche Zu- oder Abnahme der täglichen Überle-
benswahrscheinlichkeit ([Φ(T*Gebiet)], [Φ(T)]), berück-
sichtigt.

Das Vollgelege der Uferschnepfe besteht zumeist
aus vier Eiern, die im Abstand von je etwa einem
Tag gelegt werden (Kirchner 1969). Vom Legen
des ersten Eis bis zum Schlupf würde es bei einer
Bebrütungszeit von ca. 24 Tagen ab dem Legen
des letzten Eis (KIRCHNER 1969) etwa 27 Tage
dauern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gelege
bei konstanter täglicher Überlebenswahrschein-
lichkeit x bis zum Tag des Schlüpfens überlebt, be-
trägt somit x27. Bei unterschiedlichen täglichen
Überlebenswahrscheinlichkeiten x1, x2, ..., x27 wäre
die Wahrscheinlichkeit bis zum Schlupftag zu über-
leben x1 × x2 × ... × x27.

Zur Auswertung von durch Telemetrie gewonnenen
Daten wurden vier Modelle ausgewählt, die die
tägliche Überlebenswahrscheinlichkeit der Küken
täglich variierend [Φ(t)], in Abhängigkeit ihres Alters
[Φ(Alter)] oder eines linearen Zeittrends [Φ(T)] schätzten
oder von einer konstanten Überlebenswahrschein-
lichkeit über den Untersuchungszeitraum [Φ(.)] aus-
gingen. Unterschiede zwischen Gebieten fanden
keine Berücksichtigung, da nur im Speicherkoog
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Süd Telemetriesender zum Einsatz kamen. Für Ufer-
schnepfen wird angenommen, dass sie im Alter
von etwa 28 Tagen flügge sind (KIRCHNER 1969).
Da die Küken unmittelbar nach dem Schlupf (Alter
0) mit einem Sender versehen werden, beträgt die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Küken bei konstanter
täglicher Überlebenswahrscheinlichkeit x flügge
wird, x28.

Akaikes Informationskriterium für kleine Stichproben
(AICC) diente dazu, die Modelle zu vergleichen
(BURNHAM & ANDERSON 2002). Das Modell mit dem
kleinsten AICC-Wert ist das Modell, das die Daten
am besten erklärt. Ist die Differenz zwischen dem
„besten“ Modell und einem anderen Modell (∆AICC)
> 2, wird davon ausgegangen, dass das „beste“
Modell deutlich stärker durch die Daten gestützt
wird als das zu vergleichende Modell. Zusätzlich
wird das AICC-Gewicht berechnet, welches die
Wahrscheinlichkeit angibt, dass das betreffende
Model das „beste“ ist.

Ergebnisse

Insgesamt wurden 2014 in den vier intensiv bear-
beiteten Gebieten 104 Uferschnepfengelege ge-
funden (Tab. 1). Die Mehrzahl fand sich im Belt-
ringharder Koog (51) sowie im Speicherkoog Süd
(41), im Adenbüller Koog waren es elf aber nur
eines im Ostermoor. Der Schlupferfolg war im All-
gemeinen niedrig. Im Ostermoor wurde das einzige
gefundene Gelege nach wenigen Tagen prädiert,
im Adenbüller Koog gingen zehn der gefundenen
Gelege vor dem Schlupf verloren. Das elfte befand
sich in einem Bereich, der nach dem Fund von
einem aggressiven Bullen beweidet wurde und
deshalb nicht mehr kontrolliert werden konnte. Im
Beltringharder Koog kamen 19 der gefundenen

Gelege zum Schlupf, im Speicherkoog Süd 15. Die
mit Abstand häufigste Verlustursache war mit 60
Fällen (87 %) Prädation. Viehtritt und Gelegeaufgabe
aus unbekannten Gründen spielten nur eine geringe
Rolle (Tab. 1).

Ein Vergleich der Modelle zur Schätzung der Über-
lebenswahrscheinlichkeiten von Gelegen mit (n = 41)
und ohne Kamera (n = 32) ergab, dass das Modell,
das nur von unterschiedlichen Überlebenswahr-
scheinlichkeiten in den Untersuchungsgebieten
ausging, die Daten am besten erklärte (Tab. 2).
Somit ist davon auszugehen, dass das Aufstellen
von Nestkameras keinen Einfluss auf das Überleben
der Gelege hat. Daher wurden alle gefundenen
Gelege unabhängig vom Vorhandensein von Nest-
kameras analysiert. Da sich a priori bereits Hinweise
auf unterschiedliche Überlebenswahrscheinlichkeiten
in den Projektgebieten ergaben (s. o.), wurde bei
dieser Analyse das im Ostermoor gefundene Gelege
nicht berücksichtigt; für ein einzelnes Gelege kann
keine Varianz berechnet und somit keine statistische
Auswertung durchgeführt werden. Ebenfalls nicht
berücksichtigt wurde ein im Speicherkoog Süd ge-
fundenes Gelege, das beim Fund bereits am Schlüp-
fen war. Von den sechs Modellen erklärte das
Modell, das von einem kontinuierlichen zeitlichen
Trend der Schlupfwahrscheinlichkeiten in den ein-
zelnen Gebieten ausging, die Daten deutlich am
besten (Tab. 3). Die tägliche Überlebenswahrschein-
lichkeit war im Beltringharder Koog über den ge-
samten Beobachtungszeitraum weitgehend konstant
und nahm vom 16. April (Fund des ersten Geleges)
bis zum 19. Juni (letzte Nestkontrolle) von 94,5 %
± 2,5 % auf 95,6 % ± 1,9 % unbedeutend zu
(Abb. 1). Ein am 16. April gezeitigtes Gelege hätte
damit eine Wahrscheinlichkeit von 22 % bis zum
Schlupf zu überleben, ein am 11. Juni geschlüpftes
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Tab. 1: Anzahl der gefundenen Uferschnepfengelege, der davon geschlüpften Gelege und die Verlustursachen. –
Number of clutches found and hatched, and reasons for failure.

Projektgebiet gefundene Gelege Schlupf Verlust

Prädation Viehtritt Aufgabe

Beltringharder Koog 51 19 28 - 4

Speicherkoog Süd 41 15 24 2 -

Ostermoor 1 0 1 - -

Adenbüller Koog 11A 0 7 2 1

A bei einem Gelege ist das Schicksal unbekannt, es wird aber von einem Verlust ausgegangen.



Gelege (letzter beobachteter Schlupftermin) hatte
beim Legen des ersten Eis mutmaßliche 27 Tage
zuvor eine Wahrscheinlichkeit von 26 % bis zum
Schlupftag zu überleben. Im Speicherkoog Süd fiel
der Anstieg der täglichen Überlebenswahrschein-
lichkeiten wesentlich deutlicher aus. Sie nahmen
von 80,4 % ± 6,8 % am 19. April (Fund des ersten
Geleges) auf 97,1 % ± 1,6 % am 20. Juni (letzte
Nestkontrolle) zu (Abb. 1). Ein am 19. April gezei-
tigtes Gelege hätte damit eine Wahrscheinlichkeit
von 1 % gehabt bis zum Schlupftag zu überleben,
ein am 20. Juni geschlüpftes Gelege (letzter beob-
achteter Schlupftermin) hatte beim Legen des
ersten Eis mutmaßliche 27 Tage zuvor eine Wahr-

scheinlichkeit von 26 % bis zum
Schlupftag zu überleben. Im Aden-
büller Koog nahmen die täglichen
Überlebenswahrscheinlichkeiten da-
gegen im Laufe des Untersuchungs-
zeitraums ab (Abb. 1). Sie sank von
96,5 % ± 2,8 % am 20. April (3 %
Schlupfwahrscheinlichkeit) auf 63,0 %
± 17,7 % am 26. Mai (letzte Nest-
kontrolle, Schlupfwahrscheinlichkeit
annähernd 0 %).

An Gelegen mit Fotofallen konnte
die Verlustursache in allen Fällen do-
kumentiert werden (Tab. 4). Von ins-
gesamt 44 durch Kameras überwach-
ten Gelegen kamen 18 zum Schlupf,
zwei fielen Viehtritt zum Opfer, zwei
wurden aufgegeben und 22 wurden
prädiert. Als Prädatoren konnten in
14 Fällen Füchse Vulpes vulpes und
in sechs Fällen Marderhunde Nycte-
reutes procyonoides nachgewiesen
werden. Je ein Gelege fiel einem
Steinmarder Martes foina und einem
Iltis Mustela putorius zum Opfer. Alle
dokumentierten Gelegeverluste durch
Prädation fanden in der Nacht statt,
mit Ausnahme eines Verlustes durch
einen Fuchs in den frühen Morgen-
stunden. Alle Verluste konnten auf
carnivore Säuger zurückgeführt wer-
den. Vögel, wie etwa Wiesen- und
Rohrweihen Circus pygargus, C. ae-
ruginosus oder verschiedene Raben-
vögel, hielten sich zwar regelmäßig
in den Untersuchungsgebieten auf

(MOIN, unveröff. Daten), sie traten aber als Verur-
sacher von Verlusten von mit Kameras überwachten
Uferschnepfengelegen nie in Erscheinung.

Der Bruterfolg konnte in einigen Intensivgebieten
nur bedingt quantitativ ermittelt werden. Im Oster-
moor war dies aufgrund der wenigen Brutpaare
der Fall. Von den acht Revierpaaren auf den MAß-
nahmenflächen konnte keines später Junge führend
festgestellt werden. Gleiches gilt für den Adenbüller
Koog. Hier ließen zwar vier warnende Uferschnep-
fenpaare im Juni darauf schließen, dass einige
nicht gefundene Gelege geschlüpft waren, die
warnenden Paare konnten allerdings nur über
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Tab. 2: Modelle zur Schätzung der täglichen Überlebenswahrscheinlich-
keiten von Uferschnepfengelegen mit und ohne Kamera. Dargestellt sind
das Akaike Informationskriterium (AICC), ∆AICC, das AICC-Gewicht
(AICCW) und die Anzahl der Parameter (N Parameter) für jedes Modell. –
Models to estimate daily survival probabilities of Black-tailed Godwit clut-

ches with or without a camera placed at the nest. Shown are Akaike’s In-

formation Criterion (AICC), ∆AICC, AICC-weight (AICCW) and the number

of parameters (N Parameter) for each model.

Modell AICC ∆AICC AICCW N Parameter

Φ(Gebiet) 236,22 0,00 0,84 3

Φ(Gebiet*Kamera) 241,35 5,13 0,08 6

Φ(.) 241,52 5,29 0,06 1

Φ(Kamera) 242,60 6,38 0,03 2

Φ(t) 332,80 96,58 <0,01 65

Φ(t*Kamera) 488,15 251,92 <0,01 130

Φ(t*Gebiet) 698,78 462,55 <0,01 195

Φ(t*Gebiet*Kamera) 1899,07 1662,85 <0,01 390

Tab. 3: Modelle zur Schätzung der täglichen Überlebenswahrscheinlich-
keiten von Uferschnepfengelegen. Siehe Tab. 2 für Details. – Models to

estimate daily survival probabilities of Black-tailed Godwit clutches. See

Tab. 2 for details.

Modell AICC ∆AICC AICCW N Parameter

Φ(T*Gebiet) 333,21 0,00 0,83 6

Φ(Gebiet) 337,03 3,82 0,123 3

Φ(T) 339,91 6,70 0,03 2

Φ(.) 340,86 7,64 0,02 1

Φ(t) 437,55 104,34 <0,01 65

Φ(t*Gebiet) 744,20 410,98 <0,01 195



einen kurzen Zeitraum beobachtet werden und
eine Beobachtung von Küken gelang nicht. Da
sich auch in der weiteren Umgebung der Maßnah-
menflächen im Adenbüller Koog Ende Juni/Anfang
Juli nur noch ganz vereinzelt Nahrung suchende
Uferschnepfen aufhielten, ist der Verlust eventuell
geschlüpfter Jungvögel durch unbekannte Ursachen
wahrscheinlich. Es ist daher davon auszugehen,
dass der Bruterfolg im Adenbüller Koog wie im
Ostermoor gegen Null tendierte. Im Beltringharder
Koog führten intensive Beobachtungen im Zusam-
menhang mit einer meist sehr kurzen Vegetation
dazu, dass der Fortpflanzungserfolg gut zu be-
stimmen war. Insgesamt wurden hier 35 annähernd
flügge Junge beobachtet, was ei-
nem Bruterfolg von 0,38 Junge/Re-
vierpaar entspricht.

Im Speicherkoog Süd wurden junge
Uferschnepfen im Rahmen des Pro-
jektes telemetriert. Eines von ins-
gesamt 30 telemetrierten Küken
verlor den Sender vorzeitig (Tab.
5). Mehr als die Hälfte der Küken
(n = 17) verschwand spurlos, ob-
wohl sie im Gelände intensiv über
mehrere Wochen gesucht und die
im Koog bekannten Fuchsbaue so-
wie die aktiven Horste von Kolkrabe
Corvus corax, Habicht Accipiter
gentilis und zwei Mäusebussard-
paaren Buteo buteo regelmäßig
auf von dort kommende Sender-
signale geprüft wurden. Die Suche
bei außerhalb des Koogs bekannten
Wiesenweihenbruten erbrachte
ebenfalls keine Senderfunde. Ein-
deutig konnte auf das Schicksal
zweier Küken durch Senderfunde
in einem Mäusebussardhorst bzw.
in dessen Nähe und eines weiteren
bei einem Fuchsbau geschlossen
werden. Auf einen kleinen Raubs-
äuger wies der Fund von Küken-
resten nahe eines Senders hin. In
einigen Fällen wurden die Sender
ohne weitere Spuren gefunden, in
zwei Fällen lag der Metallring, mit
dem die Küken versehen worden
waren, daneben. Dies zeigte, dass
die Sender nicht vom Küken abge-

fallen waren. Ein Küken starb wahrscheinlich wet-
terbedingt. Es wurde noch mit dem Sender am
Rücken gefunden; sein Alter beim Fund ließ rück-
wirkend auf den Tod nach einem starken Gewit-
terregen schließen. 

Von den vier Modellen zur Schätzung der Überle-
benswahrscheinlichkeiten erklärte das Modell die
Daten am besten, das von einem kontinuierlichen
zeitlichen Trend ausging (Tab. 6). Demnach nahmen
die Überlebenswahrscheinlichkeiten der Küken
während des Untersuchungszeitraums von 76,4 %
± 7,2 % am 15. Mai auf 93,5 % ± 3,7 % am 6.
Juli zu (Abb. 2). Das Modell, das von einer konstanten
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Abb. 1: Tägliche Überlebenswahrscheinlichkeiten von Uferschnepfengelegen
in drei Untersuchungsgebieten. Tag 0 = 16. April. – Daily survival rate of
Black-tailed Godwit clutches in three study areas. Day 0 = 16th April.



Überlebenswahrscheinlichkeit ausging, erklärte
aber mit einem ∆AICC von 0,69 (Tab. 6) die Daten
nur unwesentlich schlechter. Nach diesem Modell
betrug die tägliche Überlebenswahrscheinlichkeit
85,5 % ± 2,5 %. Bei der Annahme der Flugfähigkeit
im Alter von 28 Tagen ergibt sich eine Überlebens-
wahrscheinlichkeit von 1,5 % vom Schlupf bis
zum Flüggewerden. Dieser niedrige Wert entspricht
auch der Beobachtung von nur einem flüggen
Jungvogel im Speicherkoog Süd bei insgesamt 118
Brutpaaren (SALEWSKI et al. 2014).

Diskussion

In den drei Untersuchungsgebieten, in denen ge-
nügend Gelege für eine Ermittlung der täglichen
Überlebenswahrscheinlichkeiten gefunden wurden,
variierten diese Wahrscheinlichkeiten zwischen den
Gebieten und innerhalb des Untersuchungszeit-
raums. Die Wahrscheinlichkeiten bis zum Schlupf
zu überleben, betrugen ab dem Fund des ersten

Geleges und dem mutmaßlichen Zeitpunkt des Le-
gebeginns des letzten nachweislich erfolgreichen
Geleges zwischen 22 % und 26 % im Beltringharder
Koog und zwischen 1 % und 26 % im Speicherk-
oog Süd. Lediglich im Adenbüller Koog nahm die
tägliche Überlebenswahrscheinlichkeit während
der Brutsaison ab. Der starke Anstieg der täglichen
Überlebenswahrscheinlichkeiten im Laufe der Saison
im Speicherkoog Süd lässt darauf schließen, dass
vor allem die Erstgelege prädiert werden, während
die nach einem Verlust gezeitigten Nachgelege
(VAN BALEN 1959) erfolgreicher sind. Das Ergebnis
widerspricht einer Untersuchung in den Nieder-
landen, nachdem die frühen Gelege die signifikant
erfolgreicheren sind (SCHROEDER et al. 2006).

An den Gelegen installierte Nestkameras hatten
keinen Einfluss auf die tägliche Überlebenswahr-
scheinlichkeit. In Übereinstimmung mit Studien in
Großbritannien und in der Arktis, die zeigten, dass
das Vorhandensein von Kameras Schätzungen der
Überlebenswahrscheinlichkeiten der Gelege von
Kiebitzen Vanellus vanellus sowie Bairdstrandläufern
Calidris bairdii und Weißbürzel Strandläufern C.
fuscicollis nicht beeinflusst (BOLTON et al. 2007a,
MCKINNON & BÊTY 2009), konnte kein durch Kameras
verursachter „Markierungseffekt“ festgestellt wer-
den. Eine Untersuchung in den Niederlanden kam
allerdings zu differenzierten Ergebnissen: Während
in zwei Gebieten die Überlebensrate von Gelegen
mit Kamera niedriger war als von solchen ohne
Kamera, war es in einem anderen Gebiet umgekehrt
(TEUNISSEN et al. 2008).

Der Schlupferfolg von Wiesenvögeln variiert zwi-
schen Gebieten und kann innerhalb einzelner Ge-
biete starken jährlichen Schwankungen unterworfen
sein. Für die Uferschnepfe betrug er in den Nie-
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Tab. 4: Ergebnisse der Überwachung von Uferschnepfengelegen durch Nestkameras. – Results of the monitoring of

Black-tailed Godwit clutches with nest-cameras.

Projektgebiete überwachte
Gelege

Schlupf Verlust durch

Fuchs Iltis Marderhund Steinmarder Viehtritt Aufgabe

Beltringharder Koog 21 11 3 5 - - 2

Speicherkoog Süd 19 7 10 1 1A - - -

Adenbüller Koog 4 - 1 - - 1 2 -

A zusätzlich eine Teilprädation durch einen Marderhund von zwei Eiern eines Geleges, bei dem die beiden restlichen Eier zum
Schlupf kamen.

Tab. 5: Verbleib der Sender bzw. der mit Telemetriesen-
dern im Speicherkoog Süd ausgestatteten 30 Uferschnep-
fenküken. – Fate of radio tags or radio-tagged Black-
tailed Godwit chicks in the Speicherkoog Süd.

Küken-/Senderschicksal Anzahl

Sender vorzeitig abgefallen 1

Sender spurlos verschwunden 17

Wahrscheinlich wetterbedingter Tod 1

Prädation durch Mäusebussard 2

Prädation durch Fuchs 1

Prädation durch Kleinraubsäuger 1

Sender im Gelände gefunden/Prädation 7



derlanden in verschiedenen Gebieten 14 % bis
87 % (SCHEKKERMAN et al. 2008, Schlupferfolg be-
rechnet nach AEBISCHER 1999). Im Adenbüller Koog
lag der Schlupferfolg 2006 bei 9,5 % (JEROMIN et
al. 2006, berechnet nach MAYFIELD 1975). Der Ver-
gleich mit anderen Studien zeigt, dass
zumindest im Beltringharder Koog
und im Speicherkoog Süd mit fort-
schreitender Brutsaison der Schlupf-
erfolg nicht ungewöhnlich niedrig
ausfällt und somit die Voraussetzungen
für einen guten Bruterfolg gegeben
sind.

Die Schlupfrate von Wiesenvogelge-
legen ist im Allgemeinen relativ niedrig.
In den meisten Studien wurde Präda-

tion als Hauptgrund für den Verlust
von Eiern und Küken identifiziert.
Die hier vorgestellten Ergebnisse
fügen sich damit in eine Reihe
ähnlicher Arbeiten ein (TEUNISSEN
et al. 2008, SCHEKKERMAN et al.
2008, 2009). Allerdings werden
die von uns bearbeiteten Gebiete
zur Brutzeit nicht gemäht und oft
erst danach beweidet. Landwirt-
schaftlich bedingte Verluste, die
in anderen Gebieten eine Rolle
spielen können (BEINTEMA & MÜSKENS
1987, SCHEKKERMAN et al. 2006,
2009, TEUNISSEN et al. 2008), ent-
fallen daher größtenteils.

Wie bei früheren Studien ist nach
den mittels Nestkameras erhaltenen
Ergebnissen der Fuchs der Haupt-
prädator von Uferschnepfen- bzw.
Wiesenvogelgelegen (LANGGEMACH
& BELLEBAUM 2005, TEUNISSEN et al.
2008, LAIDLAW 2013). Iltis und Stein-
marder spielen nur eine geringe
Rolle. Mit den Kameras konnte
gezeigt werden, dass Füchse die
Eier zumeist nacheinander weg-
tragen und somit nach der Präda-
tion ein nur wenig zerstörtes, leeres
Nest hinterlassen. Da auch bei den
meisten Gelegen, die nicht über-
wacht wurden, die Eier vor dem
geschätzten Schlupftermin spurlos

verschwanden, ist auch hier in den allermeisten
Fällen von einer Prädation durch den Fuchs auszu-
gehen. Überraschend war der Nachweis des Mar-
derhundes als Prädator eines Uferschnepfengeleges.
In seinem natürlichen Verbreitungsgebiet kann er
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Tab. 6: Modelle zur Schätzung der täglichen Überlebenswahrscheinlich-
keiten von telemetrierten Uferschnepfenküken (s. Tab. 2 für Details). –
Models to estimate daily survival probability of radio-tagged Black-tailed

Godwit chicks (see Tab. 2 for details).

Modell AICC ∆AICC AICCW N Parameter

Φ(T) 116,75 0,0 0,51 2

Φ(.) 117,44 0,69 0,36 1

Φ(Alter) 119,49 2,74 0,13 2

Φ(t) 217,95 101,21 <0,01 53

Abb. 2: Tägliche Überlebenswahrscheinlichkeiten von telemetrierten Ufer-
schnepfenküken. Tag 0 = 15. Mai. – Daily survival rate of radio-tagged Black-
tailed Godwit chicks. Day 0 = 15th May.



allerdings der Hauptprädator von Limikolengelegen
sein (KOLOMIYTSEV & PODDUBNAYA 2014). Im Beltring-
harder Koog war an den mit Kameras überwachten
Gelegen 2014 der sich weiter in Schleswig-Holstein
ausbreitende Marderhund (MELUR 2014) noch vor
dem Fuchs der Hauptverursacher der Verluste. Alle
dokumentierten Prädationsereignisse waren auf
Säuger zurückzuführen. Zu ähnlichen Ergebnissen
kamen Studien in den Niederlanden und in Ost-
deutschland, die Videokameras an Uferschnepfen-
gelegen und Thermologger an Kiebitzgelegen an-
wendeten (TEUNISSEN et al. 2008, BELLEBAUM & BOCK
2009). Gelegeverluste durch Vögel scheinen zu-
mindest keine bedeutende Rolle bei Wiesenbrütern
zu spielen, obwohl regionale Unterschiede und
lokal bedeutende Verluste durch spezialisierte In-
dividuen auftreten können (TEUNISSEN et al. 2008).

Verluste, die den Bruterfolg der Uferschnepfen re-
duzieren, treten allerdings nicht nur bei Gelegen,
sondern auch bei Jungvögeln auf. Gerade wenige
Tage nach dem Schlupf ist die Verlustrate bei
Küken durch ungünstiges Wetter, Nahrungsmangel,
landwirtschaftliche Arbeiten und Prädation beson-
ders hoch (SCHEKKERMAN et al. 2009). Diese Küken-
sterblichkeit wird bei der Uferschnepfe als der kri-
tische Faktor für das Populationswachstum ange-
sehen (KLEIJN et al. 2010). Einer Studie in den Nie-
derlanden zufolge traten nur 35 % aller Verluste
beim Uferschnepfen-„Nachwuchs“ während der
Eiphase auf, aber 65 % in der Kükenphase (TEUNISSEN
et al. 2008). Daher kann ein hoher Schlupferfolg
nicht unbedingt mit einem hohen Bruterfolg kor-
reliert werden. 

Das Schicksal der meisten telemetrierten Küken
war nicht bestimmbar, da die Sender spurlos ver-
schwanden. In ähnlichen Studien wurde davon
ausgegangen, dass Verschwinden von Sendern auf
Prädation der Küken zurückzuführen ist (HÖNISCH
et al. 2008, SCHEKKERMAN et al. 2008, TEUNISSEN et
al. 2008). Damit wäre Prädation die mit Abstand
häufigste Todesursache der Uferschnepfenküken.
Verluste durch Landwirtschaft, (SCHEKKERMAN et al.
2009) können in den Untersuchungsgebieten nicht
vorkommen, da hier zur Führungszeit keine land-
wirtschaftlichen Arbeiten stattfinden. Ertrinken von
Küken in Gräben, welches für 5 % von in den Nie-
derlanden telemetrierten Küken die Todesursache
war (SCHEKKERMAN et al. 2006), spielte ebenfalls
keine Rolle: Zumindest eine Uferschnepfenfamilie

muss mit ihren Küken mehrmals bis zu 2 m breite
Wassergräben mit steilen Ufern überquert haben,
ohne dass es dadurch zu Verlusten kam. Bei
anderen Untersuchungen waren Graureiher Ardea
cinerea, Mäusebussarde oder kleine Musteliden
(Hermelin Mustela erminea, Mauswiesel M. nivalis,
Iltis) die Hauptprädatoren von Uferschnepfenküken
(TEUNISSEN et al. 2008, SCHEKKERMAN et al. 2009,
MELTER & HÖNISCH 2013).

Überraschend war, dass die tägliche Überlebens-
wahrscheinlichkeit nicht mit dem Alter der Küken
zunahm. Dies widerspricht früheren Studien in
den Niederlanden, wonach die Sterblichkeit der
Küken vor allem in den ersten Lebenstagen be-
sonders hoch ist (TEUNISSEN et al. 2006, SCHEKKERMAN
et al. 2009). Möglicherweise war das Ergebnis
durch die niedrige Zahl über eine längere Zeit
überlebenden Küken beeinflusst, die es nicht er-
möglichte, Überlebenswahrscheinlichkeiten älterer
Küken verlässlich zu schätzen. Dass nur sechs der
30 Küken mindestens bis zum Alter von 12 bis 14
Tagen überlebten, an dem sie wieder gefangen
und farbberingt wurden, spricht auch bei der vor-
liegenden Untersuchung dafür, dass die Sterblichkeit
in den ersten Lebenstagen sehr hoch ist.

Zwischen etwa 1990 und 2005 hat die Prädation
der Gelege von Bodenbrütern überregional zuge-
nommen bei gleichzeitigem starkem Anstieg der
Fuchsbestände (LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005).
Parallel dazu sind die meisten Bestände von Wie-
senlimikolen durch einen zurückgehenden und zu
geringen Bruterfolg gefährdet (HÖTKER et al. 2007,
SCHEKKERMAN et al. 2009). Abnehmende Bruterfolge
und Vogelbestände nach der Einwanderung des
Fuchses konnten in einigen Gebieten nachgewiesen
werden (LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005). Ob aller-
dings zunehmende Bestände des Fuchses für die
Bestandseinbrüche der Uferschnepfen in einigen
LIFE-Limosa Projektgebieten in den letzten Jahren
(SALEWSKI et al. 2013) verantwortlich gemacht
werden können, muss spekulativ bleiben, da kon-
krete Daten hierzu fehlen. In Großbritannien hatte
eine starke Reduzierung von Fuchs- und Aaskrä-
henbeständen Corvus corone keinen Effekt auf
die Populationstrends des Kiebitzes (BOLTON et al.
2007b). In Ostdeutschland war der Bruterfolg des
Kiebitzes in Gebieten mit hohen Fuchsdichten
niedrig, aber die Dichte von Fuchswürfen konnte
die Varianz der Prädationsrate von Gelegen nur zu
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einem Teil erklären (BELLEBAUM & BOCK 2009). Für
eine differenzierte und ausführliche Beurteilung
der Prädatorenproblematik beim Wiesenvogelschutz
siehe EVANS (2004), GIBBONS et al. (2007), MACDONALD
& BOLTON (2007a) und KENTIE et al. (2015).

Trotz des relativ guten Schlupferfolgs war der Brut-
erfolg im Beltringharder Koog mit 0,38 flüggen
Jungen/Revierpaar relativ gering. Vergleichbare Un-
tersuchungen kamen aber auch zu niedrigeren
Werte, z. B. 0,29 flügge Junge/Revierpaar für die
Strohauser Plate in Niedersachsen (MEENKEN et al.
2002). In den Niederlanden betrug der Bruterfolg
auf für Wiesenvögel bewirtschafteten Flächen im
Durchschnitt 0,28, auf Kontrollflächen aber nur
0,16 flügge Junge/Paar (SCHEKKERMAN et al. 2006,
2008). Auf Inseln, wo sich die Situation für Wie-
senvögel im Allgemeinen (HÖTKER et al. 2007) und
für die Uferschnepfe im Speziellen besser darstellt
als am Festland, war auch der Bruterfolg höher. Er
betrug z. B. auf Wangerooge maximal 0,71 (SCHRO-
EDER et al. 2008b) auf Föhr zwischen 0,1 und 1,1
in verschiedenen Jahren (HELMECKE et al. 2011, HO-
FEDITZ 2014) und, bei geringer Nesterzahl, 0,9
flügge Junge/Paar auf Borkum und 0,6 auf Langeoog
(OBERDIEK 2012a, b).

Angaben für den minimalen zum Populationserhalt
nötigen Bruterfolg streuen zwischen 0,26 und
0,87 flüggen Jungen pro Brutpaar (SCHEKKERMAN et
al. 2006, ROODBERGEN et al. 2008, SCHROEDER et al.
2008). Für Schleswig-Holstein nahmen HELMECKE
et al. (2011) einen Wert von 0,46 an. Der ermittelte
Wert aus dem Beltringharder Koog (0,38) liegt
damit knapp darunter und würde nicht ausreichen,
um die Population zu erhalten oder gar als Quelle
zu dienen, von der aus andere Gebiete besiedelt
werden können. Dies trifft erst recht für den Spei-
cherkoog Süd und den Adenbüller Koog zu. 

Allerdings ist der niedrige Bruterfolg nicht mit an-
steigenden Beständen im Beltringharder Koog und
einigen anderen Gebieten in den letzten Jahren
(SALEWSKI et al. 2014) und den seit etwa 15 Jahren
stabilen Beständen in Schleswig-Holstein (HÖTKER
et al. 2013) in Einklang zu bringen. Möglicherweise
liegt der tatsächliche Bruterfolg etwas höher als
hier angegeben, da nur Mindestzahlen berücksichtigt
wurden. Eine mögliche weitere Erklärung wäre,
dass es sich 2014 um ein Ausnahmejahr gehandelt
hat, mit besonders ungünstigen Bedingungen für

die Reproduktion von Uferschnepfen. Eventuell
war dies aus unbekannten Gründen auch nur auf
die Untersuchungsgebiete beschränkt. Der Bruterfolg
im ebenfalls vom MOIN untersuchten Meggerkoog
in der Eider-Treene-Sorge-Niederung betrug 1,2
flügge Junge/Brutpaar (H. JEROMIN, pers. Mitt.). In
den Niederlanden schwankt zumindest der Schlupf-
erfolg zwischen einzelnen Gebieten und Jahren
stark (BEINTEMA & MÜSKENS 1987, SCHEKKERMAN et al.
2008), was zeigt, dass sich lokale und sich jährlich
ändernde Bedingungen auf den Bruterfolg auswirken
können. Faktoren, die lokal eine Rolle spielen,
können z. B. die Witterung oder die Dichte von
Kleinsäugern sein: Nach einem Jahr mit einem Zu-
sammenbruch der Wühlmausbestände stieg der
Prädationsdruck auf die Gelege von Wiesenvögeln
(BEINTEMA & MÜSKENS 1987). Zudem ist aber auch
wenig über Ein- und Abwanderungsbewegungen
zwischen verschiedenen Gebieten und die Bedeu-
tung von Nachgelegen bekannt. Hier können in
den nächsten Jahren intensivere Untersuchungen
in den Projektgebieten aufschlussreiche Ergebnisse
liefern.
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Summary – Reproductive success of
Black-tailed Godwits Limosa limosa in
Schleswig-Holstein

The Black-tailed Godwit Limosa limosa is „critically
endangered“ in Germany and „endangered“ in
Schleswig-Holstein. Because of the unfavourable
status of the species, the Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein as executor together with the
Michael-Otto-Institut as partner initiated the EU-
life project LIFE-Limosa for the protection of the
Black-tailed Godwit. The project includes a com-
prehensive monitoring of the reproductive success
of the species in four project areas (Beltringharder
Koog, Adenbüller Koog, Speicherkoog Süd, Seether
Ostermoor). Results of this monitoring for 2014
are presented here.
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A total of 104 clutches were found at the four
study sites in 2014, of which 34 hatched. The
main reason for failure was predation with 60
cases (87 %). Trampling by cattle and nest aban-
donment (reasons unknown) were minor causes
of failure. Nest survival models revealed that
cameras placed at the nest did not influence daily
survival probability, but that daily survival probability
varied from study area to study area. In the Belt-
ringharder Koog the daily survival probability of
clutches increased during the course of the breeding
season from 94.5 % ± 2.5 % to 95.6 % ± 1.9 %.
In Speicherkoog Süd the increase was more pro-
nounced from 80.4 % ± 6.8 % to 97.1 % ±
1.6 %, whereas in the Adenbüller Koog daily
survival probability decreased from 96.5 % ± 2.8 %
to 63.0 % ± 17.7 %. Only one clutch was found
in the Seether Ostermoor.

Nest cameras were installed at 44 clutches, of
which 18 hatched, two were trampled by cattle,
two were given up, 14 were predated by Foxes
Vulpes vulpes, six by Raccoon Dogs Nyctereutes
procyonoides and one each by a Stone Marten
Martes foina and a Polecat Mustela putorius.

Thirty-five young chicks were observed close to
fledging in the Beltringharder Koog, which corres-
ponds to a reproductive output of 0.38 young/bree-
ding pair. Thirty chicks were equipped with a radio
transmitter in the Speicherkoog Süd. One of those
lost its tag and more than half of the chicks
vanished for unknown reasons. Two of the radio-
tagged chicks were found in or in the vicinity of
the eyrie of a Common Buzzard Buteo buteo and
one near a fox den. Another chick evidently fell
victim to a small mammalian predator. In some
cases the tags were found without any traces of a
potential predator, but sometimes with the metal
ring with which the chicks had been ringed. One
chick probably died during a thunder storm. Nest
survival models estimated a daily survival rate that
increased from 76.4 % ± 7.2 % on 15th May (first
chicks tagged) to 93.5 % ± 3.7 % on 6th July, but
a model that got similar support from the data es-
timated a constant daily survival rate throughout
the study period of 85.5 % ± 2.5 %. These data
suggest that the reproductive rate is too low to
sustain the population.
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Habitatwahl und Bruterfolg von Uferschnepfen 

Limosa limosa im deutschen Wattenmeer

Hermann Hötker & Johannes Melter

HÖTKER, H., & J. MELTER (2016): Habitatwahl und Bruterfolg von Uferschnepfen Limosa limosa
im deutschen Wattenmeer. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44: 259-278.

Im Jahr 2007 wurden im Rahmen eines von der Niedersächsischen Wattenmeerstiftung ge-
förderten Projekts die Habitatwahl und der Bruterfolg von Uferschnepfen auf zwei Watten-
meerinseln (Borkum und Norderney), auf zwei Vorländern (Leybucht und Hamburger Hallig)
und in zwei binnenländischen Feuchtwiesengebieten (Schneckenbruch und Meggerkoog)
untersucht. Adulte Uferschnepfen nutzten zur Nahrungssuche während und vor allem zu
Beginn der Brutzeit häufig Biotope außerhalb der Reviere. Es handelte sich dabei um Tümpel
in den Salzwiesen (ohne Verbindung zum Prielsystem), um Flachwasserzonen in Entfernungen
von einigen Kilometern von den Brutplätzen oder um feuchte Stellen in benachbarten Feucht-
wiesen. Sowohl auf den Salzwiesen als auch auf den süßwassergeprägten Feuchtwiesen
suchten adulte Uferschnepfen lediglich auf den Wiesen selbst und nicht in Sonderstrukturen
wie Gräben oder Prielen nach Nahrung. Küken konnten ebenfalls nicht an Gräben bei der
Nahrungssuche beobachtet werden, sondern nutzten ausschließlich die Wiesenflächen.

Bezüglich der Habitatwahl (Küken und Altvögel bevorzugten niedrige Vegetation) und der
Art des Nahrungserwerbs konnten zwischen Salzwiesen und Feuchtwiesen keine Unterschiede
gefunden werden.

Die Bestände der Uferschnepfen auf den Vorländern entwickelten sich bis 2007 in Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein unterschiedlich. Während an der niedersächsischen Küste
nach einem Bestandsgipfel im Jahr 1993 ein leichter Rückgang zu beobachten war, stiegen
in Schleswig-Holstein die Bestände bis 1998 und sanken danach rasch. Die Unterschiede
hängen mit einem unterschiedlichen Bewirtschaftungsregime in beiden Bundesländern und
mit der offensichtlichen Präferenz der Uferschnepfen für ein bestimmtes Sukzessionsstadium
der Salzwiesen zusammen. Auf den Inseln deutete sich in den frühen 2000er Jahren eine ge-
wisse Sättigung der Bestandskurve an.

Die Verbreitung und Abundanz der Uferschnepfen auf den Wattenmeerinseln hing signifikant
mit der Größe der Grünlandfläche zusammen. Außerdem siedelten Uferschnepfen auf nie-
dersächsischen Inseln (Teil des Nationalparks) signifikant dichter als auf schleswig-holsteinischen
Inseln (außerhalb des Nationalparks). Auf den Festlandsvorländern waren die Ausdehnung
extensiv oder mit Rindern bewirtschafteter Salzwiesen, der Sommerpolder sowie die Existenz
von Tümpeln in den Salzwiesen und die Erreichbarkeit von Flachwasserzonen im Binnenland
(jeweils alternative Nahrungsquellen für Altvögel) signifikante Einflussfaktoren für die Be-
standsgrößen.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten folgende Bruterfolgsraten (jeweils Zahl der flüggen
Jungvögel pro Revierpaar) gemessen werden: Inseln 0,4 und 0,2; Vorländer 0,2 und 0,0; Bin-
nenland 0,5 und 1,2. Diese und auch die publizierten Daten deuteten darauf hin, dass im
Wattenmeerraum bis 2007 meistens keine bestandserhaltenden Bruterfolgsraten erzielt wur-
den.

Zum Schutz der Uferschnepfen auf den Inseln ist ein Erhalt – und wenn möglich – eine Ver-
größerung des extensiv bewirtschafteten Grünlandes erforderlich. Auf den Vorlandflächen
besteht eine gewisse Konfliktsituation mit anderen Naturschutzzielen (Prozessschutz und
Erhalt von Salzwiesen in natürlicher Ausprägung). Entwicklungsmöglichkeiten bestehen hier
durch eine weitere Reduktion der Vorlandentwässerung (Entstehung natürlicher Salzwiesen-



1 Einleitung

Die Bestände einheimischer Wiesenvogelarten sind
in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen.
Insbesondere die auf Feuchtwiesen brütenden Wat-
vogelarten (Kiebitz Vanellus vanellus, Bekassine
Gallinago gallinago, Alpenstrandläufer Calidris
alpina, Kampfläufer Philomachus pugnax, Ufer-
schnepfe Limosa limosa, Großer Brachvogel Nu-
menius arquata und Rotschenkel Tringa totanus)
gehören zu den am stärksten gefährdeten Brutvö-
geln in Deutschland (SÜDBECK et al. 2007). Besonders
dramatisch ist die Situation für die Uferschnepfe,
die sowohl in Deutschland als auch im Kernland
ihrer Brutverbreitung, in den Niederlanden, unter
starken Bestandsverlusten leidet und von der IUCN
auf die Vorwarnliste der weltweit gefährdeten Vo-
gelarten gesetzt wurde (IUCN 2014). Wesentliche
Ursachen für die Bestandsrückgänge sind der
Verlust der natürlichen Lebensräume (Hoch- und
Niedermoore, Überschwemmungsflächen in Flus-
sauen, natürliche Ästuare) sowie die Meliorationen
und die Intensivierung der Landwirtschaft im se-
kundären Lebensraum Feuchtwiese (BAUER et al.
2005, GROEN, 2012, NABU 2004, SÜDBECK & KRÜGER
2004, KENTIE et al. 2013).

Die Salzwiesen und Inseln der deutschen Nordsee-
küste bieten Lebensräume für Kiebitze, Uferschnep-
fen sowie vor allem Austernfischer Haematopus
ostralegus und Rotschenkel. Während fast überall
im Binnenland die Bestände von Uferschnepfen
und anderen Wiesenvögeln in den letzten Jahr-
zehnten stark sanken, waren auf den Vorländern
der Nordseeküste und insbesondere den Nordsee-
inseln in den 1990er und frühen 2000er Jahren
deutlich positivere Bestandsentwicklungen zu be-
obachten (JACOB et al. 2004, HÖTKER et al. 2007a).
So verdoppelte sich der Anteil von Vorländern und
Inseln an der deutschen Brutpopulation der Ufer-
schnepfen von etwa 4,5 % um 1990 auf etwa
9 % um 2002 (eigene Daten). Die Ursachen für

diese unterschiedlichen Entwicklungen waren weit-
gehend ungeklärt. Es fehlten Angaben zum Brut-
erfolg der in Salzwiesen brütenden Uferschnepfen.
Auch für die Inseln lagen nur wenige Daten vor
(HÖTKER et al. 2007b, SCHROEDER et al. 2008, HELMECKE
& HÖTKER 2010). Untersuchungen zeigten, dass –
bei großen lokalen Unterschieden – Rotschenkel
an einigen Stellen der Salzwiesen einen sehr
geringen Bruterfolg aufwiesen, auf einigen Insel-
salzwiesen jedoch sehr erfolgreich waren (THYEN et
al. 2005, THYEN et al. 2008). Aus Schleswig-Holstein
gab es Hinweise auf hohe Bruterfolgsraten von
Uferschnepfen in Salzwiesen (eig. Beob.), so dass
es sich möglicherweise um Quellenpopulationen
handelte, die wichtig für den Erhalt des Gesamt-
bestandes der Art waren. 

Während die Habitatwahl von Uferschnepfen in
binnenländischen Brutgebieten in der jüngerer Ver-
gangenheit Gegenstand mehrerer Studien waren
(GROEN 2012, LAURSEN & HALD 2012, KENTIE et al.
2013) ist weitgehend unbekannt, welche Ressourcen
der Lebensräume „Salzwiese“ oder „Inselheller“
Uferschnepfen nutzen, welche Rolle z. B. Gräben
oder vorgelagerte Wattgebiete bei der Nahrungs-
suche besitzen. CLAUSEN et al. (2013) konnten
jedoch zeigen, dass Uferschnepfen von einer ex-
tensiven Beweidung des Vorlands durch Rinder
profitieren.

In dieser Arbeit wird vor allem die Habitatwahl von
Uferschnepfen im Wattenmeerbereich untersucht.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen soll dann ver-
sucht werden, die Brutverbreitung der Art im Wat-
tenmeer zu erklären. Dazu dienen Untersuchungen
im Wattenmeer selbst und – zu Vergleichszwecken
– in binnenländischen Grünlandgebieten. Zusätzlich
werden einige brutbiologische Daten von Ufer-
schnepfen im Wattenmeer vorgestellt. Die Arbeit
beruht auf der als Projekt 49/06 von der Nieder-
sächsischen Wattenmeerstiftung geförderten Studie
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tümpel), durch eine Extensivierung der bisher noch sehr intensiv bewirtschafteten Vorländer
(gilt vor allem für Schleswig-Holstein) und durch die Schaffung attraktiver Nahrungsbiotope
im Binnenland.
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„Der Beitrag von Vorland-Salzwiesen an der deut-
schen Nordseeküste zum Schutz bedrohter Vogel-
arten am Beispiel der Uferschnepfe“ (HÖTKER &
MELTER 2008). Die Studie wurde 2007 durchgeführt.
Für diese Publikation wurden die Daten nicht ak-
tualisiert, so dass vor allem die Bestände und die
Bestandstrends die Situation in den frühen 2000er
Jahren, aber nicht unbedingt die aktuelle wider-
spiegeln. Lediglich die statistischen Auswertungs-
methoden wurden an einigen Stellen angepasst,
so dass die hier präsentierten Ergebnisse leicht von
denen in HÖTKER & MELTER (2008) abweichen.

2 Untersuchungsgebiete, Material und
Methoden

2.1 Untersuchungsgebiete 

Die Untersuchung fand in der Brutzeit 2007 statt
und bezog sich auf den gesamten Wattenmeerraum,
das heißt auf die Ost- und Nordfriesischen Inseln,
die Halligen und die Festlandsvorländer der deut-
schen Nordseeküste. Nicht als Inseln angesehen
wurden wegen ihrer Festlandsanbindungen Nord-
strand und Sylt. Nicht betrachtet wurden außerdem

die Ästuare von Ems, Elbe und Weser, die im Ver-
gleich zu den übrigen Vorländern deutlich unter-
schiedliche Habitate aufwiesen. Der größte Teil
der bekannten Uferschnepfenbrutplätze wurde
von Projektmitarbeitern während der Brutzeit 2007
wenigstens einmal aufgesucht, um die recherchierten
Daten mit Vor-Ort-Kontrollen zu verifizieren.

Felduntersuchungen zur Habitatwahl und zum
Bruterfolg fanden auf insgesamt sechs Probeflächen
statt, von denen zwei auf ostfriesischen Inseln,
zwei auf Festlandsvorländern und zu Vergleichs-
zwecken zwei im Binnenland lagen (Abb. 1).

Borkum

Auf den Binnen-Hellern wurde ein 59 ha großer
Bereich als Untersuchungsgebiet abgegrenzt, der
vom Seedeich gut einsehbar war. Es handelte sich
um extensiv mit Rindern (Galloways) beweidetes,
augenscheinlich artenreiches Grünland, das zum
Teil von Binnengewässern begrenzt und von was-
serführenden Gräben durchzogen war. Auf zwei
der untersuchten Flächen befanden sich Mutter-
kuhherden, auf einer dritten Bullen.
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Abb. 1:  Lage der Untersuchungsgebiete 2007. – Study sites in 2007.



Norderney

Der Grohde-Polder liegt im Mittelteil der Insel Nor-
derney, umfasst 168 ha und ist vollständig einge-
deicht. Im Westteil liegen darin Flächen um den
Flugplatz Norderney: die Start- und Landebahn ist
betoniert, das nahe Umfeld wurde regelmäßig ge-
mäht. Die weiteren Grünlandflächen des Grohde-
Polders wurden sowohl als Weiden (Galloway, z. T.
auch Pferde) und als Mähwiesen genutzt. Eingestreut
finden sich einzelne Kleingewässer, Gebüsche und
Feldgehölze. Weite Bereiche sind von einem engen
Grabennetz durchzogen, das z. T. an den Rändern
stark verbinst war. 

Leybucht

In der Leybucht brüteten seit vielen Jahren Ufer-
schnepfen auf Festlandsvorländern. Für die Unter-
suchungen im Jahre 2007 wurde das Gebiet „Bu-
scherheller“ ausgewählt. Es handelte sich dabei
um ein 211 ha großes, mit Rindern beweidetes
Vorland im Osten der Bucht, das vom Seedeich
bzw. von einigen Wegen aus vergleichsweise gut
einsehbar war. 

Hamburger Hallig

Die Hamburger-Hallig ist eine Vorland-Halbinsel,
die zum Teil nicht mehr oder extensiv mit Schafen
beweidet wird. Das 422 ha große untersuchte
Gebiet erstreckte sich vom Amsinck-Haus
aus in südwestliche Richtung bis kurz vor
den Hallig-Krog sowie in südöstliche Rich-
tung bis kurz vor die Sönke-Nissen-Koog-
Schleuse.

Schneckenbruch

Das Schneckenbruch/Koelzen ist etwa 110
ha groß und liegt in der Gemeinde Neu-
enkirchen im Landkreis Osnabrück. Es um-
fasst die landwirtschaftlich genutzte Nie-
derung um den Schneckenbruchgraben.
Das Gebiet wird fast vollständig konven-
tionell landwirtschaftlich genutzt, wobei
die zentralen Bereiche wegen der noch re-
lativ hohen Grundwasserstände als Grün-
land und die trockneren Randlagen über-
wiegend ackerbaulich genutzt werden.
Zentral liegt eine Kompensationsfläche,

die als Mähweide genutzt wurde. Im Gebiet wurden
Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen durchgeführt
(HÖNISCH & MELTER 2007)

Meggerkoog

Der Meggerkoog ist ein 514 ha großes Feuchtwie-
sengebiet in der Eider-Treene-Sorge-Region Schles-
wig-Holsteins, in dem auf sehr tief liegenden
Wiesen überwiegend Silage für die Milchviehhaltung
gewonnen wird. Ein geringerer Teil der Flächen
wird mit Rindern beweidet. In Zusammenarbeit
mit Landwirten und dem Naturschutzverein Meg-
gerdorf wird seit vielen Jahren ein aktiver Schutz
von Gelegen und Bruten von Watvögeln vor land-
wirtschaftlichen Aktivitäten praktiziert (JEROMIN &
BODE 2011).

2.2 Witterungsverlauf zur Brutzeit 2007

Zur Darstellung des Witterungsverlaufs für die
Brutzeit 2007 wurden die Wetterdaten des Deut-
schen Wetterdienstes für Emden-Flughafen aus-
gewertet. Von Mitte März bis Ende Juni waren
2007 überdurchschnittlich hohe Temperaturen zu
verzeichnen. Bestimmend für die Brutzeit 2007
war vor allem der von März bis Mitte Mai andau-
ernde Niederschlagsmangel (Abb. 2), der zu einem
weitgehenden Austrocknen der Feuchtwiesen und
auch der Vorländer führte. Erst Mitte Mai wurde
das Trockenfallen von Gräben und Kleingewässern
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gestoppt, und erst nach der Brutzeit füllten sich
die Gewässer wieder auf.

2.3 Datenaufnahmen in den Untersuchungs-
gebieten

Im Rahmen der Kontrollen in den Untersuchungs-
gebieten wurden folgende Daten erhoben:
• Zahl und genaue Ortswahl der adulten Ufer-
schnepfen

• Zahl, Alter (Schätzung) und genaue Ortswahl
der Küken

• Beschreibung des Habitats bei nahrungssuchen-
den Altvögeln und Küken (Details siehe unten)

• Charakterisierung der Nahrungssuche von Küken
und Altvögeln

• Anzahl von Altvögeln in potenziellen Nahrungs-
gebieten in der Umgebung der Untersuchungs-
gebiete

Bei jeder Sichtung einer nahrungssuchenden Ufer-
schnepfe, sowohl Altvögel als auch Küken, wurde
die Fläche, auf der sich die Tiere aufhalten, einer
der folgenden Kategorien zugeordnet: 

Im Vorland: 
• Salzwiese unbeweidet
• Salzwiese extensiv beweidet
• Salzwiese intensiv beweidet
• Sommerpolder unbeweidet
• Sommerpolder extensiv beweidet
• Sommerpolder intensiv beweidet

Im Binnenland: 
• Grünland (noch unbekannte Nutzung)
• Wiese
• Weide
• Mähweide
• Acker

Bei beweideten Flächen wird jeweils die Art der
Weidetiere angeben.

Die Kleinstrukturen, in denen sich Altvögel und
Küken bei der Nahrungssuche aufhielten, wurden
ebenfalls protokolliert. Folgende Kategorien standen
zur Verfügung:
• Gras/Salzwiese
• Blüte
• Kuhfladen etc.
• Maulwurfshügel

• Röhricht/Weidenröschen
• Vergeilungsstelle/Büschel
• Graben/Priel im Wasser
• Graben/Priel im Schlamm
• Graben/Priel Rand
• Blänke/Gewässer im Wasser
• Blänke/Gewässer im Schlamm
• Blänke/Gewässer am Rand
• Freier Boden

An Stellen, an denen es sinnvoll war, wurde auch
die Vegetationshöhe in groben Kategorien ange-
geben werden.

Vegetationshöhenkategorien:
• a = bis Intertarsalgelenk des Altvogels (entspricht
etwa 0 - 7 cm Vegetationshöhe),

• b = höher als Intertarsalgelenk und niedriger
als Körperunterseite des Altvogels (entspricht
etwa 7 - 14 cm Vegetationshöhe),

• c = höher als Körperunterseite des Altvogels
(entspricht mehr als 14 cm Vegetationshöhe)

2.4 Messung des Bruterfolgs

Für jedes Untersuchungsgebiet wurde so genau
wie möglich der Bruterfolg abgeschätzt. Dazu
wurde versucht, die Anzahl der flügge gewordenen
Jungvögel zu ermitteln. Jungvögel im geschätzten
Alter von mehr als 20 Tagen wurden als flügge an-
gesehen. In manchen Brutrevieren deutete das
Verhalten der Altvögel darauf hin, dass über lange
Zeit Jungvögel anwesend und vermutlich auch
flügge geworden waren, ohne dass diese gesehen
werden konnten. In diesen Fällen wurde von jeweils
einem flüggen Jungvogel ausgegangen.

2.5 Vegetationshöhenmessung

Einmal zur Hauptaufzuchtszeit der Jungvögel, um
den 01.06.2007, wurde die Vegetationshöhen-
struktur der Untersuchungsgebiete ermittelt. Dazu
wurden an mindestens 100 Messpunkten einfache
Messungen der Vegetationshöhe durchgeführt.
Die Einzelmessung erfolgte dadurch, dass ein Zoll-
stock oder ein entsprechend präparierter Messstab
auf den Boden gestellt und abgelesen wurde, wie
hoch die höchste Pflanzenspitze im Umkreis von
ca. 10 cm vom Stab emporragte.

Die Messpunkte wurden auf Transekten gewonnen,
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auf denen Messungen nach jeweils 10 Schritten
erfolgten. Die Transekte wurden so gelegt, dass
möglichst die für das Gebiet typischen Strukturen
anteilsmäßig erfasst wurden.

2.6 Kurzcharakterisierung von Brutgebieten
an der Wattenmeerküste

Für sämtliche Vorländer und Inseln (außer Sylt und
Nordstrand; s. o.) wurden einfache Habitatparameter
ermittelt, die mit dem Vorkommen der Uferschnep-
fen in Beziehung gesetzt wurden. Als räumliche
Einheiten wurden die im Rahmen des trilateralen
Monitoringprogramms (TMAP) festgelegten Ge-
bietsabgrenzungen verwendet.

• Fläche des Vorlandes
• Maximale Tiefe des Vorlands (maximale Entfer-
nung Deich – Vorlandkante)

• Ausdehnung der Habitateinheit „obere Salz-
wiese“

• Ausdehnung von Sommerpoldern
• Ausdehnung von Flächen ohne Nutzung
• Ausdehnung von Flächen intensiver Beweidung
• Ausdehnung von Flächen extensiver Beweidung
(weniger als 1 Rind oder 3 Schafe pro ha)

• Existenz gezeiten-unabhängiger Tümpel in der
Salzwiese

• Existenz von Flachwasserbereichen im Binnenland
als potenzielle Nahrungsquellen im Umkreis von
weniger als 5 km

• Ausdehnung von süßwassergeprägtem Grünland
(nur auf Inseln)

• Bundeslandzugehörigkeit

Für die drei schleswig-holsteinischen Nordseeinseln
Föhr, Amrum und Pellworm wurde der Grünland-
anteil mit Hilfe der CORINE Landcover 2000 (DEUT-
SCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT E. V. 2004)
verschnitten. CORINE Landcover 2000 basiert auf
einer europaweiten Kartierung der Bodenbedeckung
und Landnutzung auf der Basis von Satellitendaten
im Maßstab 1:100.000. Die Erfassung erfolgte ein-
heitlich nach 44 Landnutzungsklassen, von denen
37 Klassen in Deutschland relevant sind. Für dieses
Projekt wurde die Landnutzungsklasse „Wiesen
und Weiden“ mit den Grenzen der drei Inseln ver-
schnitten.

Der Umfang von Salzwiesen in den Wiesenvogel-
zählgebieten an der Wattenmeerküste wurde an-

hand der Vegetationskartierungen im Rahmen des
Trilateral Monitoring and Assessment Program
(TMAP) ermittelt (STOCK et al. 2005, NATIONALPARK
NIEDERSÄCHSISCHES WATTENMEER 2007). Die Salzwie-
senkartierungen in Niedersachsen fanden im Jahr
2004 und in Schleswig-Holstein im Jahr 2001 statt. 

Des weiteren flossen eigene Kartierungen der wich-
tigsten Vorkommensgebiete mit in die Datensätze
ein. Alle Vorkommensgebiete wurden zusätzlich
anhand der in Google Earth veröffentlichen Satel-
litendaten auf Plausibilität überprüft.

Die Verschneidungen wurden mit Hilfe des Pro-
grammes ArcGis 9.1 durchgeführt.

2.7 Daten zu Brutbeständen und zum Bruter-
folg sowie statistische Auswertung

Die Daten über die Bestände brütender Ufer-
schnepfen im Bereich des Wattenmeeres wurden
einschlägigen Publikationen entnommen (Quellen-
nachweise in HÖTKER et al. 2007b). Aktuelle Daten
wurden im Rahmen der durch das NLWKN organi-
sierten Küstenvogelerfassungen in Niedersachsen
(S. PFÜTZKE; pers. Mitt.) bzw. der Brutvogelerfassungen
im Schleswig-Holsteinischen und Niedersächsischen
Wattenmeer (Landesamt für den Nationalpark
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer; B. HÄLTERLEIN,
pers. Mitt.) zur Verfügung gestellt. Räumliche Ein-
heiten der Zähldaten waren jeweils die im Rahmen
des Trilateral Monitoring and Assessment Program
festgelegten Gebiete (HÄLTERLEIN et al. 1991, BEHM-
BERKELMANN et al. 2001). 

Da nicht aus jedem Jahr aus allen Gebieten Be-
standsangaben vorlagen, sogar erhebliche Daten-
lücken existierten, mussten fehlende Daten inter-
poliert werden. Die Interpolationen und Trendbe-
rechnungen wurden mit dem Programm TRIM
3.5.2 durchgeführt (PANNEKOEK & VAN STRIEN 1996,
STRIEN et al. 2004). Es kamen dabei lediglich die
zeit-spezifischen Modelle zur Anwendung. Dabei
wurde zwischen den Insel- und den Festlandsvor-
landspopulationen unterschieden. Bestandsindices
oder Bestände wurden nur dann modelliert, wenn
aus dem entsprechenden Jahr aus einer Mindestzahl
von Gebieten Daten zur Verfügung standen (Details
siehe HÖTKER et al. 2007b). 

Die Daten zu Bruterfolgsraten von Uferschnepfen
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stammen aus der Literatur bzw. aus unpublizierten
Untersuchungen. Grundlage der Auswertung war
die Datensammlung im Rahmen der von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt finanzierten Studie
„Aktionsplan Feuchtwiese“ (HÖTKER et al. 2007b),
die durch neuere, größtenteils eigene Daten ergänzt
wurde (s. a. DÜTTMANN & HECKROTH 2006).

Statistische Auswertungen wurden mit R 3.0.2 (R
DEVELOPMENT CORE TEAM 2009) vorgenommen. Das
Vorkommen (Zahl der Brutpaare) von Uferschnepfen
auf Festlandssalzwiesen wurde mit einem GLM
(Generalisierte Lineare Modelle) auf Basis einer
Negativen Binomialverteilung und das Vorkommen
von Uferschnepfen auf Inseln mit einem GLM auf
Basis einer Poissonverteilung (family quasipoisson)
jeweils mit logarithmischer Linkfunktion modelliert.
Die Dichte von Uferschnepfen (Brutpaare/km²) auf
Inseln und Festlandsalzwiesen im Vergleich von
Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde mit
einem GLM auf Basis einer Negativen Binomialver-
teilung modelliert. Die Dichten wurden zuvor auf
ganze Zahlen gerundet. Die erklärenden Variablen
wurden für die Konstruktion aller Modelle zunächst
auf Kolinearität geprüft. Von den Variablen, die
untereinander einen Korrelationskoeffizienten (nach
PEARSON) von mehr als 0,4 (Absolutwert) aufwiesen,
wurden so lang Variablen entfernt, bis innerhalb
der erklärenden Variablen keine Korrelation von

über 0,4 (absolut) mehr auftraten. Aus den ver-
bleibenden Variablen wurden Modelle konstruiert,
die neben den Variablen auch noch Interaktionen
mit der Variable „Bundeslandzugehörigkeit“ ent-
hielten. Aus den Anfangsmodellen wurde schritt-
weise jeweils die am wenigsten signifikante Variable
entfernt, bis nur noch signifikante Variablen im
Modell verblieben. Diese Modelle wurden abschlie-
ßend nach den von ZUUR et al. (2009) empfohlenen
Methoden überprüft.

3 Ergebnisse

3.1 Lebensraumwahl von Uferschnepfen

Insgesamt konnten im Verlauf des Projektes Nah-
rungsbeobachtungen von 636 Altvögeln, drei er-
wachsenen Jungvögeln und 34 Küken festgehalten
werden. Jedes im Feld angetroffene Exemplar
wurde pro Beobachtungstag nur einmal protokolliert.
Da es sich nicht um individuell markierte Vögel
handelte, konnten Doppelbeobachtungen jedoch
nicht völlig ausgeschlossen werden.

Uferschnepfen nutzten in den Untersuchungsge-
bieten eine Reihe verschiedener Lebensräume. Im
binnenländischen Feuchtwiesengebiet Meggerkoog
nutzten sowohl Altvögel als auch Küken aus-
schließlich das Grünland. Im Meggerkoog verließen
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jedoch viele Altvögel ihre Reviere, um gemeinsam
auf besonders feuchten Wiesen auf die Nahrungs-
suche zu gehen.

In den Küstengebieten stand durch die marin ge-
prägten Lebensräume eine größere Auswahl ver-
schiedener Habitate zur Verfügung. In der Leybucht
konnte die Wahl von Habitaten im Verlauf der
Saison untersucht werden (Abb. 3). Es zeigte sich,
dass vor der Brutzeit fast ausschließlich flache Ge-
wässer zur Nahrungssuche aufgesucht wurden. Es
handelte sich dabei sowohl um Salzwassertümpel
in der Nähe der Brutsalzwiesen als auch um die
binnenländischen, etwa 7 km entfernt gelegenen
Hauener Pütten. Die Abb. 3 zugrundeliegende
Auswertung basiert auf Beobachtungen nicht mar-
kierter Vögel, so dass nicht sicher war, dass es sich
bei den im Binnenland beobachteten Vögeln tat-
sächlich um Brutvögel der Salzwiesen in der Leybucht
handelte. Es konnte jedoch mehrfach beobachtet
werden, dass Vögel von den Salzwiesen in Richtung
Hauener Pütten abflogen. Außerdem konnten vor
der Brutzeit keine nahrungssuchenden Uferschnep-
fen in den Salzwiesen beobachtet werden, obwohl
mehrere Paare dort anwesend waren und Territori-
al- und Balzverhalten zeigten. Die Salzwiesen waren
zu dieser Zeit sehr trocken. 

Während der Brutzeit begannen Uferschnepfen
regelmäßig in den Salzwiesen nach Nahrung zu
suchen. Gebiete außerhalb blieben jedoch wichtig.
So wurden weiterhin sowohl die Salzwiesentümpel
frequentiert, die allerdings im Mai austrockneten,
als auch die Hauener Pütten. Wiederum deuten
Sichtbeobachtungen abfliegender Vögel darauf
hin, dass es sich hier tatsächlich auch um Brutvögel
der Salzwiesen handelte.

Die im Untersuchungsgebiet beobachteten Küken
hatten kaum die Möglichkeit, binnenländische Ge-
biete zu erreichen. Sie nutzten dementsprechend
ausschließlich die Salzwiesen zur Nahrungssuche,
obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, an den
im Juni zum Teil wieder gefüllten Tümpeln im
Vorland oder auf den Schlammflächen der Gräben
nach Nahrung zu suchen.

Auf der Insel Borkum konnte die Habitatwahl der
Uferschnepfen nur zur Brutzeit untersucht werden.
Die Altvögel gingen vor allem innerhalb ihrer
Reviere auf den binnenländischen Feuchtwiesen
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der Nahrungssuche nach. Zusätzlich suchten
einige Vögel jedoch häufig nahegelegene
Flachwasserzonen im Tüskendör-See und im
vorgelagerten Watt auf (Abb. 3). Nahrungssuche
im Wattenmeer fand vor allem gegen Ende
der Brutsaison statt. Die nahrungssuchenden
Küken konnten auf Borkum nur im süßwas-
sergeprägten Grünland beobachtet werden.

Auf Norderney erfolgte jeweils lediglich eine
von 50 Beobachtungen nahrungssuchender
Altvögel in Flachgewässern bzw. in den Salz-
wiesen. Alle übrigen Feststellungen inklusive
der beiden Kükenbeobachtungen betrafen die
Süßwasserwiesen des Binnenhellers. 

Auf den Salzwiesen der Hamburger Hallig
konnten, zum Teil vermutlich wegen der ge-
ringen Übersichtlichkeit, keine nahrungssu-
chenden Uferschnepfen beobachtet werden.
Es konnten jedoch mehrmals Vögel gesehen
werden, die von der Hamburger Hallig zum
nahegelegenen Beltringharder Koog flogen
und umgekehrt. Im Beltringharder Koog suchten
Uferschnepfen sowohl in Flachwasserzonen
als auch auf binnenländischen Schafs- und Rinder-
weiden nach Nahrung. 

Aus den geschilderten Beobachtungen wird er-
sichtlich, dass Flachwasserzonen in oder in der
Nähe der Brutgebiete offensichtlich eine wichtige
Rolle bei der Ernährung von Uferschnepfen vor
und während der Brutzeit spielten. Die zusam-
mengefassten Daten aus allen Gebieten ergaben,
dass Altvögel zur Brutzeit in 20 % der Fälle Wasser
oder Wattflächen und in 80 % der Fälle Salz- oder
Feuchtwiesen zur Nahrungssuche nutzten, während
Küken nur auf Grünland nach Nahrung suchten.
Der Unterschied in der Habitatwahl zwischen Küken
und Altvögeln ist statistisch signifikant (Exakter
Test von FISHER; p = 0,001).

3.2 Vegetationsstruktur, Mikrohabitatwahl
und Nahrungssuche

Die Vegetationsstruktur unterschied sich in den
einzelnen Untersuchungsgebieten. In unbeweideten
oder längere Zeit nicht gemähten Bereichen herrschte
eine dichte, hohe Vegetation vor. Nur an wenigen
Messpunkten waren die Pflanzen unter 14 cm
oder 7 cm hoch. Auf den Weiden, insbesondere

auf den Inselhellern, herrschten sehr strukturreiche
(und offenkundig auch artenreiche) Pflanzenge-
meinschaften vor, die den Altvögeln und Küken
viele niedrige Bereiche zur Bewegung boten. In
dem von Uferschnepfen relativ dicht besiedelten
Buscherheller in der Leybucht war die Vegetation
sehr niedrig (Abb. 4).

Alle 34 Jungvogelbeobachtungen erfolgten auf
„normalen“ Salz- beziehungsweise Feuchtwiesen.
In keinem Fall wurden besondere Strukturen wie
Gräben genutzt. Lediglich sechs der 17 Beobach-
tungen aus dem Meggerkoog stammen aus tiefer-
gelegenen, aber bewachsenen und zur Beobach-
tungszeit trockenen Bodensenken. Auch die adulten
Uferschnepfen nutzten, sofern sie auf Salz- oder
Feuchtwiesen nach Nahrung suchten, keine be-
sonderen Strukturen. Ähnlich wie die Jungvögel
suchte ein größerer Teil der Altvögel im Meggerkoog
(21 von 63 Beobachtungen) in den besagten tie-
fergelegenen und bewachsenen Bodensenken nach
Nahrung.

Sowohl Altvögel als auch Küken hielten sich be-
vorzugt in Bereichen mit niedriger Vegetation auf,
in denen sie ungehindert umherlaufen konnten.
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Die meisten Beobachtungen nahrungssuchender
Uferschnepfen erfolgten an Standorten mit einer
Vegetationshöhe von weniger als 7 cm. Dies galt
sowohl in den Salzwiesen als auch in den Feucht-
wiesen (Abb. 4). Zwischen Altvögeln und Jungvögeln
gab es in der Nutzung verschiedener Vegetations-
höhen weder in den Salzwiesen noch in den

Feuchtwiesen signifikante Unterschiede (Exakte
Tests von Fisher; Salzwiesen: p = 1,0; Feuchtwiesen:
p = 0,12). Jungvögel auf Salzwiesen und Feucht-
wiesen unterschieden sich jedoch (p = 0,013). Das
Gleiche gilt für Altvögel, die auf Feuchtwiesen sig-
nifikant öfter hohe Strukturen nutzen (p = 0,043).
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die einzige

Salzwiese mit nen-
nenswerten Anzahlen
von Beobachtungen
zur Nahrungssuche
eine nur sehr kurze,
lückenhafte Vegetati-
on aufwies.

Im Vergleich der be-
obachteten Nah-
rungsorte und der Ve-
getationsstrukturen in
den Untersuchungs-
gebieten (Abb. 4)
zeigt sich eine deutli-
che Präferenz sowohl
von Altvögeln als auch
Küken für Bereiche
mit kurzer Vegetation.
Außer auf Borkum
gab es jeweils hoch-
signifikante Unter-
schiede zwischen Ve-
getationshöhenwahl
und der Verfügbarkeit
der entsprechenden
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Tab. 1: Präferenz von Vegetationshöhen durch nahrungssuchende Küken und Altvögel von Uferschnepfen. – Preference
for low vegetation heights by Black-tailed Godwit chicks and adults.

Gebiet Habitat

Anteil [%] 
Nahrungssuche in 
Vegetationshöhen

von 0-7 cm n

Anteil [%] der 
Vegetationshöhen
von 0-7 cm an den
Transektmessungen n

Exakte Tests
von Fisher 

Leybucht Küken Salzwiese 100 9 39 100 p < 0,001

Leybucht Altvögel Salzwiese 100 18 39 100 p < 0,001

Borkum Küken Feuchtwiese 50 6 65 100 0,66

Borkum Altvögel Feuchtwiese 64 59 65 100 1,00

Norderney Altvögel Feuchtwiese 55 47 15 111 p < 0,001

Meggerkoog Küken Feuchtwiese 59 17 8 154 p < 0,001

Meggerkoog Altvögel Feuchtwiese 57 35 8 154 p < 0,001

Tab. 2: Erklärungsmodell für die Siedlungsdichten (Paare/100 ha) von Uferschnepfen auf
Inseln und auf Festlandssalzwiesen des deutschen Wattenmeers. GLM, Fehlerverteilung:
Negativ Binomial, Logit-Link, erklärte Devianz: 38,5 %. – Model to explain densities of

Black-tailed Godwits (pairs per100 ha) breeding on islands and on mainland salt marshes

of the German Wadden Sea. GLM, error distribution: Negative Binomial, Logit-Link, deviance

explained: 38.5 %.

Faktor Schätzwert (+/- SE) z p

Konstante -11,489  (3,054) -3,761 0,00017

Habitat (Insel, Festlandsalzwiese) 5,747  (1,673) 3,435 0,00059

Bundeslandzugehörigkeit 7,912  (1,1751) 4,520 0,000006

Interaktion Habitat-Bundesland -3,6361  (0,977) -3,720 0,00020

Tab. 3: Erklärungsmodell für die Populationsgröße (Paare) von Uferschnepfen auf Inseln im
deutschen Wattenmeer. GLM, Fehlerverteilung: Quasi-Poisson, Logit-Link, erklärte Devianz:
89,2 %. – Model to explain population sizes of Black-tailed Godwits breeding on islands of

the German Wadden Sea. GLM, error distribution: Quasi-Poisson, Logit-Link, deviance ex-

plained: 89.2 %.

Faktor Schätzwert (+/- SE) t p

Konstante -4,407  (1,111) -3,968 0,007

Bundeslandzugehörigkeit 2,160  (0,358) 6,042 0,000005

Log(Grünlandfläche) 1,712  (0.221) 7,741 0,0000001



Vegetationshöhen (Tab. 1). Auf Borkum ent-
sprach die Verfügbarkeit der Vegetationshöhen
offensichtlich weitgehend den Bedürfnissen
der Uferschnepfen.

3.3 Bestandsentwicklungen und Bestands-
größe von Uferschnepfen im Wattenmeer
bis 2007

Auf den schleswig-holsteinischen Inseln begann
die Besiedlung in den 1930er Jahren (GLUTZ
VON BLOTZHEIM et al. 1977). Die niedersächsischen
Inseln wurden in den 1940er Jahren besiedelt
(GERDES 1995). Brutvorkommen auf den Vor-
ländern des niedersächsischen Festlands sind
seit den 1980er Jahren dokumentiert, existierten
aber möglicherweise bereits seit wesentlich
längerer Zeit (GERDES 1995). In Schleswig-Hol-
stein dürften vor 1990 nur wenige Uferschnep-
fen auf den Vorländern außerhalb der Som-
merköge gebrütet haben (HÄLTERLEIN 1996).

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, entwi-
ckelten sich die Bestände von Uferschnepfen
auf den Vorländern und auf den Wattenmeer-
inseln günstiger als im übrigen Deutschland.
Während vor allem im Binnenland starke Rück-
gänge zu verzeichnen waren, nahmen die Be-
stände auf den Wattenmeerinseln bis 2006 zu
(Abb. 5). 

Auf den Vorländern ergaben sich kurzfristige,
stärkere Schwankungen, ohne dass jedoch ein
klarer und statistisch signifikanter Trend er-
kennbar wäre. Im Gegensatz zum Binnenland
zeigte sich aber hier kein deutlicher Abwärts-
trend. Zwischen den Vorländern in Schleswig-
Holstein und Niedersachsen bestanden erheb-
liche Unterschiede (Abb. 6, 7). Während in
Niedersachsen Vorländer bereits seit sehr langer
Zeit von Uferschnepfen besiedelt waren, zum
Beispiel in der Leybucht, handelte es sich in
Schleswig-Holstein um ein relativ junges Phä-
nomen. In Niedersachsen zeigte sich – bei er-
heblichen Schwankungen – seit Anfang der
1990er Jahre ein statistisch signifikant (p < 0,05)
leicht negativer Trend mit einem Bestandsgipfel
um 1993. In Schleswig-Holstein hingegen waren
Uferschnepfen auf den fast überall bis etwa 1990
intensiv mit Schafen beweideten Salzwiesen fast
unbekannt. Erst nach der Aufgabe der Beweidung

in weiten Bereichen siedelten sich Uferschnepfen
an. Der Bestand gipfelte in den Jahren 1998 und
1999 und ging danach wieder zurück.
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Abb. 6: Entwicklung der Brutbestände der Uferschnepfe auf
den niedersächsischen Festlandsvorländern (ohne Ästuare). Die
offenen Symbole repräsentieren Indexwerte mit geringer Da-
tengrundlage, die geschlossenen Symbole mit dichter Daten-
grundlage (HÖTKER et al. 2007a). – Populations of Black-tailed
Godwits breeding in salt marshes on the Lower-Saxonian main-

land coast (except inner estuaries) until 2006. Open symbols

are based on few data, bold symbols are based on many data

(HÖTKER et al. 2007a). 
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Abb. 7: Entwicklung der Brutbestände der Uferschnepfe auf
den schleswig-holsteinischen Festlandsvorländern (ohne Äs-
tuare). Die offenen Symbole repräsentieren Indexwerte mit ge-
ringer Datengrundlage, die geschlossenen Symbole mit dichter
Datengrundlage (HÖTKER et al. 2007a). – Populations of Black-
tailed Godwits breeding in salt marshes on the Schleswig-Hol-

stein  mainland Wadden-Sea coast (except inner estuaries) until

2006. Open symbols are based on few data, bold symbols are

based on many data (HÖTKER et al. 2007a). 



3.4 Verbreitung von Ufer-
schnepfen im Wattenmeer

Die Verbreitung der Uferschnep-
fen im Wattenmeer wurde
durch die mittleren Bestände
der Jahre 2000 – 2004 in den
einzelnen Zählgebieten darge-
stellt. Es zeigen sich Verbrei-
tungsschwerpunkte vor allem
auf den Inseln Borkum, Föhr,
Langeoog, Wangerooge, Nor-
derney und Pellworm sowie am
Festland in der Leybucht, auf
dem Manslagter Nacken, am
Dollart, im Jadebusen und bei
Fedderwardersiel (Abb. 8). 

Die Siedlungsdichten in den
einzelnen Gebieten unterschie-
den sich erheblich voneinander
(Abb. 9). Auf den Inseln wurden
die Dichten auf den gesamten
Grünlandanteil der Inseln be-
zogen, auf den Vorländern war
deren Gesamtfläche (über
MTHW) die Bezugsgröße. Das
Modell (Tab. 2) zeigte, dass die
Siedlungsdichten auf den In-
selhellern signifikant höher wa-
ren als auf den Vorländern und
die durchschnittlichen Siedlungs-
dichten in Niedersachsen signi-
fikant höher lagen als in Schles-
wig-Holstein. Auch die Inter-
aktion der Faktoren Habitat (In-

sel oder Festland) und
Bundeslandzugehö-
rigkeit war statistisch
signifikant und zeig-
ten, dass Uferschnep-
fen in Schleswig-Hol-
stein und Niedersach-
sen unterschiedlich
auf die Habitate rea-
gierten.

Die unterschiedliche
Besiedlung der Nord-
seeinseln durch Ufer-
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Tab. 4: Erklärungsmodell für die Populationsgröße (Paare) von Uferschnepfen auf Festland-
salzwiesen im deutschen Wattenmeer. GLM, Fehlerverteilung: Negativ Binomial, Logit-Link,
erklärte Devianz: 60,2 %.– Model to explain population sizes of Black-tailed Godwits bree-

ding on mainland salt marshes of the German Wadden Sea. GLM, error distribution:

Negative Binomial, Logit-Link, deviance explained: 60.2 %.

Faktor Schätzwert (+/- SE) z p

Konstante -0,129  (0,305) -0,424 0,67

Blänken im Vorland (ja/nein) 1,454  (0,323) 4,506 0,000006

Blänken im Binnenland (ja/nein) 1,140  (0,323) 3,530 0,0004

Ausdehnung (ha) Extensivnutzung 0,00697  (0,0029) 2,433 0,015

Ausdehnung (ha) Sommerpolder 0,00296  (0,0012) 2,405 0,016

Abb. 8: Brutverbreitung von Uferschnepfen auf Inseln (ohne Sylt und Nordstrand)
und Vorländern (ohne Ästuare) des deutschen Wattenmeeres. Die Größen der
Kreisflächen symbolisieren die mittleren Bestände in den TMAP-Zählgebieten
der Jahre 2000-2004. – Distribution of pairs of Black-tailed Godwits breeding

on islands (except Sylt and Nordstrand) and in salt marshes (except inner estuaries)

of the German Wadden Sea. The sizes of the symbols indicate mean numbers

of pairs within TMAP counting sites in the years 2000-2004.



schnepfen hing vor allem mit der Verfügbarkeit
geeigneter Habitate zusammen. Uferschnepfen
siedelten vor allem auf den Grünländern in den
eingedeichten Teilen der Inseln. Die Uferschnep-
fenbestände waren sehr eng mit der Ausdehnung
des süßwassergeprägten Grünlands auf den Inseln
korreliert. Abb. 10 zeigt den klaren Unterschied
zwischen den niedersächsischen und schles-
wig-holsteinischen Inseln. Die Siedlungsdichte
auf den niedersächsischen Inseln lag erheblich
und statistisch signifikant über der der schles-
wig-holsteinischen. Der Zusammenhang zwi-
schen den mittleren Bestandsgrößen der Ufer-
schnepfen und den (logarithmierten) Grün-
landflächen auf den Inseln war ebenfalls sta-
tistisch signifikant (Tab. 3).

Das Vorkommen der Uferschnepfen auf den
Vorländern des Festlandes schien von mehreren
Faktoren abzuhängen. Die absolute Größe des
Vorlandes, die Ausdehnung der oberen Salz-
wiese und die Breite des Vorlandes übten
einzeln und in Kombinationen jeweils keinen
statistisch signifikanten Einfluss auf die Be-
siedlung des Vorlandes aus (Tab. 4). Die Größe

des extensiv bewirtschafteten Vorlands, die
Ausdehnung von Sommerpoldern sowie das
Vorhandensein von Tümpeln in der Salzwiese
und von Flachwasserzonen im Binnenland
konnten hingegen als signifikante Einfluss-
größen identifiziert werden und „erklärten“
etwa 60 % der Variabilität des Vorkommens
von Uferschnepfen auf den Vorländern.

3.5 Bruterfolg

Die Ergebnisse der im Rahmen dieses Projektes
durchgeführten Bruterfolgsuntersuchungen
sind in Tab. 5 dargestellt. Uferschnepfen in
den beiden binnenländischen Gebieten, in
denen jeweils gezielte Maßnahmen zum
Schutz der Gelege und Küken vor landwirt-
schaftlichen Verlusten erfolgten, hatten den
höchsten Bruterfolg. Auf den Vorländern wa-
ren die Erfolgsraten am geringsten (Abb. 11).

Wie bereits oben erwähnt, entwickelten sich
die Wiesenvogelbestände im Küstenraum,
vor allem auf den Nordseeinseln, sehr viel
günstiger als im Binnenland (HÖTKER et al.
2007a). Um zu überprüfen, ob dies eine

Folge höherer Bruterfolgsraten war, verglichen
HÖTKER et al. (2007b) publizierte und unpublizierte
Bruterfolgsraten aus verschiedenen Lebensräumen
miteinander (Quellen siehe HÖTKER et al. 2007b,
JACOB et al. 2004). Das in dieser Publikation ver-
wendete Datenmaterial wurde durch die hier er-
zielten Ergebnisse sowie um einige weitere Daten
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Abb. 9: Siedlungsdichten (Reviere pro 100 ha) von Uferschnepfen
auf Inseln und Vorländern des Deutschen Wattenmeeres. Die
Höhe der Säulen geben an, wie viele Gebieten die auf der X-Ach-
sen angegebenen Dichteklassen lagen. – Densities of Black-tailed
Godwits breeding on islands and in salt marshes of the German

Wadden Sea. The heights of the columns indicate the number of

counting sites within the density class indicated on the x-Axis
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Abb. 10: Zusammenhang von Uferschnepfenbrutbeständen auf
den deutschen Wattenmeerinseln und der Fläche des (Süßwas-
ser-)Grünlands. – Population sizes of Black-tailed Godwits bree-

ding on islands of the German Wadden Sea in relation to the

extension of (freshwater) grassland on the islands.



(DÜTTMANN & HECKROTH 2007 und eigene Daten) er-
gänzt. Varianzanalysen zeigten, dass der Lebensraum
bei Uferschnepfen (F3, 261 = 2,653; p = 0,049)
einen signifikanten Einfluss ausübte. In beiden
Fällen waren die Bruterfolgsraten auf den Inseln
geringer als in anderen Lebensräumen. 

4 Diskussion

Auch wenn die Datenaufnahme für die nahrungs-
ökologischen Untersuchungen mit sehr einfacher
Methodik durchgeführt wurde und die Anzahl der
Kükenbeobachtungen wegen des ge-
ringen Bruterfolgs und der schlechten
Sichtbarkeit der Küken nur vergleichs-
weise niedrig war, lassen sich doch
einige Aussagen treffen. Die Habitatwahl
sowohl der Küken als auch der Altvögel
unterschied sich nicht grundlegend zwi-
schen Salzwiesen, Inseln und dem Bin-
nenland. Auch von binnenländischen
Uferschnepfenpopulationen ist bekannt,
dass sie mehr oder weniger regelmäßig
während der Brutzeit ihre Reviere ver-
lassen können, um an weit entfernten
Stellen nach Nahrung zu suchen (GRÜ-
NEBERG & MELTER 2001). Auch im Bin-
nenland suchen Küken und auch Alt-
vögel bevorzugt an Stellen mit relativ
niedriger Vegetation nach Nahrung,
wenngleich großflächig niedrige Bereiche
gemieden werden (GREEN 1985, BUKER
& GROEN 1989, STRUWE-JUHL 1995, OOS-
TERVELD & ALTENBURG 2005, SCHEKKERMAN

& BEINTEMA 2006). Die Küken lesen ihre Beute von
der Oberfläche des Substrates bzw. der Pflanzen
ab, und die Altvögel stochern im Boden (GLUTZ VON
BLOTZHEIM et al. 1977, STRUWE-JUHL 1995, BELTING &
BELTING 1999). Spezifische Lebensräume des Wat-
tenmeeres, wie die Gräben und Priele, die regelmäßig
von der Flut überspült werden und ein sehr bio-
massereiches Benthos aufweisen, oder Wattflächen
wurden von den Küken überhaupt nicht und von
den Altvögeln nur in geringem Maße aufgesucht.
Die Strukturen der Vegetation in den besiedelten
Vorländern, auf den Inselwiesen und auf den im
Binnenland besiedelten Grünlandflächen ähnelten
sich. Sie alle waren lückig mit niedrigen Bereichen
zur Nahrungssuche und höheren Bereichen zum
Verstecken. Lediglich die Tümpel im Vorland, die
von den Altvögeln häufig aufgesucht wurden, und
auch für die Ernährung der Küken eine gewisse
Rolle spielen können (Beobachtungen aus früheren
Jahren, T. MENNEBÄCK; pers. Mitt.), waren als spezi-
fische Lebensräume des Watts anzusehen. 

Die für die Uferschnepfen geeignete Struktur im
Wattenmeer schien sich vor allem durch eine ex-
tensive Beweidung herstellen zu lassen. Die intensiv
beweideten Salzwiesen, insbesondere die deich-
nahen Schafweiden in Schleswig-Holstein, boten
keine Versteckmöglichkeiten für Gelege, Küken
und Altvögel und blieben gänzlich unbesiedelt.
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Abb. 11: Durchschnittlicher Bruterfolg (Jungvögel pro Paar) von Ufer-
schnepfen in verschiedenen Lebensräumen nach Literaturdaten. Die
kleinen Zahlen in den Säulen geben die Anzahl der Jahreswerte an. –
Mean breeding success (fledglings per pair) of Black-tailed Godwits in

different habitats according to literature data. The small figures indicate

the sample sizes.

Tab. 5: Bestandsgröße und Bruterfolg von Uferschnepfen
in den Untersuchungsgebieten im Jahre 2007. – Numbers

of Black-tailed Godwits breeding on study plots and their

breeding success (fledglings per pair) in 2007.

Revierpaare 
2007

Bruterfolg 
(Küken/Paar)

Borkum 20 0,40

Norderney 46 >0,2

Leybucht 10 0,2

Hamburger Hallig 6 0

Schneckenbruch 15 0,53

Meggerkoog 22 1,20



Auch die bereits seit langer Zeit nicht mehr ge-
nutzten, sehr dicht und hoch aufgewachsenen
Salzwiesen wiesen im Allgemeinen keine Ufer-
schnepfen mehr auf (siehe auch OLTMANNS [2003]
sowie HÄLTERLEIN et al. [2003] und Referenzen
darin). In einigen vergleichenden Untersuchungen
wurden für andere Arten entweder keine Unter-
schiede in der Siedlungsdichte zwischen unbewei-
deten und extensiv beweideten Vorländern gefunden
(THYEN 2000) oder es wurden die höchsten Dichten
in ungenutzten Bereichen gefunden (SCHRADER
2003). Möglicherweise lassen sich einige Befunde
damit erklären, dass sich  die nicht genutzten Salz-
wiesen zum Teil noch in frühen Sukzessionsstadien
befanden. Auch die Tatsache, dass in Schleswig-
Holstein Uferschnepfen in den 1970er und 1980er
Jahren auf den zu der Zeit sehr intensiv beweideten
Vorländern fast überhaupt nicht anzutreffen waren,
nachdem in den 1960er Jahren im teils unbewei-
deten Rodenäs-Vorland noch bis zu 30 Paare ge-
brütet hatten (HÄLTERLEIN et al. 2003), spricht für
einen Zusammenhang von Bewirtschaftung und
Auftreten von Uferschnepfen. Der Anteil extensiv
genutzter Flächen und die Verfügbarkeit von al-
ternativen Nahrungsquellen für die Altvögel „er-
klärten“ dementsprechend die Verbreitung der
Uferschnepfen auf den Salzwiesen an der deutschen
Nordseeküste im Berichtszeitraum. Auch Rotschenkel
wiesen auf leicht beweideten Vorländern höhere
Siedlungsdichtewerte auf als auf gänzlich unbe-
weideten oder auf intensiv beweideten (NORRIS et
al. 1997, NORRIS et al. 1998, CLAUSEN et al. 2013).

Die offensichtliche Präferenz der Uferschnepfen
für extensiv beweidete Vorländer kann auch als
Erklärung für die unterschiedliche Bestandsent-
wicklung der Uferschnepfe auf den niedersächsi-
schen und schleswig-holsteinischen Vorländern he-
rangezogen werden. In Schleswig-Holstein wurden
Ende der 1980er Jahre etwa 95 % der Festlands-
vorländer intensiv als Schafweide genutzt (KEMPF
et al. 1987). Zwischen 1989 und 1995 kam es zu
einer Nutzungsaufgabe vor allem bei deichfernen
Salzwiesen (STOCK 2003), so dass im Jahre 2001
38 % der Festlandssalzwiesen unbeweidet und
13 % extensiv mit Schafen beweidet waren (STOCK
et al. 2005). Nachdem in den Jahren vor der Nut-
zungsaufgabe Uferschnepfen kaum auf dem Vorland
gebrütet hatten (HÄLTERLEIN et al. 2003), siedelten
sich zunächst einige und dann ab 1998 bis zu 120
Paare auf den Vorländern an. Die zumeist vier bis

sieben Jahre ungenutzten Flächen wiesen zu dieser
Zeit eine Vegetationsstruktur auf, die der extensiv
genutzten Salzwiesen ähnlich war (eig. Beob.).
Mit der Verdichtung und Erhöhung der Vegetation
sanken die Bestände dann wieder ab. In Nieder-
sachsen hingegen waren bereits Ende der 1980er
Jahre etwa 30 % der Vorländer ungenutzt und
etwa 20 % wurden extensiv genutzt, überwiegend
als Rinderweide bzw. als Mähwiese (KEMPF et al.
1987). Der Anteil der ungenutzten Fläche erhöhte
sich bis heute auf über 40 % während der Anteil
der extensiv genutzten Fläche in etwa gleich blieb.
Gemäß der relativ geringen Nutzungsänderung im
niedersächsischen Wattenmeer entwickelte sich
auch der Uferschnepfenbestand in Niedersachsen
weniger dynamisch als in Schleswig-Holstein. Der
insgesamt leicht negative Trend könnte damit zu-
sammenhängen, dass sich ähnlich wie in Schles-
wig-Holstein einige ungenutzte Salzwiesen zu
einem Sukzessionsstadium entwickelten, in dem
sie für Uferschnepfen weniger attraktiv waren (OLT-
MANNS 2003).

Weder die im Rahmen dieser Studie neu gewon-
nenen noch die recherchierten Bruterfolgsdaten
bieten eine Erklärung für die Bestandszunahme
der Uferschnepfe auf den Inseln. Obwohl auf
einigen der Inseln bestimmte Bodenprädatoren
(vor allem Füchse) fehlen, schien der Bruterfolg
von Uferschnepfen hier zumindest im Jahr 2007
nicht besser zu sein als auf dem Festland (Tab. 5).
Zu bedenken ist, dass die Inseln keinesfalls frei von
Bodenprädatoren sind, und dass auf den Inseln
mit Korn- und Rohrweihen (Circus cyaneus und C.
aeruginosus) sowie verschiedenen Möwenarten
eine Reihe von Vogelarten anwesend sind, die –
wie Feldbeobachtungen zeigen – gezielt nach Wat-
vogelküken suchen. Vögel können – wie Studien
an telemetrierten Uferschnepfenküken zeigen –
eine wesentlich bedeutendere Rolle für Verluste
bei Küken als bei Gelegen spielen (TEUNISSEN et al.
2005). Die Hypothese, dass die Inselpopulationen
vor allem von Zuwanderung profitieren, lässt sich
also zurzeit nicht widerlegen. 

Allerdings könnten auch einige Entwicklungen auf
den Inseln selbst ihre Attraktivität für Uferschnepfen
erhöhen. So berichtet DEPPE (1988) für die Insel
Föhr davon, dass durch eine gewisse Intensivierung
der Landwirtschaft die Landschaft offener und
damit attraktiver geworden sei. Auf den nieder-
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sächsischen Inseln zeigte sich eine umgekehrte
Entwicklung. Auf Norderney befinden sich die
meisten Flächen im Grohdepolder im Besitz des
Landes Niedersachsen. Mit Einrichtung des Natio-
nalparkes wurden dort die Bewirtschaftungsverträge
mit den Landwirten sukzessive auf extensive Nutzung
umgestellt (incl. Grünlandumbruchsverbot, Rege-
lungen zur Beweidungsdichte, Düngung etc.). Die
Entwicklung der Flächen auf Norderney wurde von
GERDES & MARKUS (2001) im Rahmen einer Diplom-
arbeit analysiert. Auch auf Borkum kam es im
Zuge der Einrichtung des Nationalparks zu einer
Umstellung von einer intensiven Bewirtschaftung
auf eine extensive Beweidung, wie sie heute vor-
herrscht (M. SCHULZE DIECKHOFF; pers. Mitt.). Die Zu-
nahmen der Uferschnepfen auf den niedersächsi-
schen Inseln könnten also durchaus mit der Ver-
größerung der Extensivflächen zusammenhängen.
Der markante Unterschied in der Siedlungsdichte
zwischen den niedersächsischen und schleswig-
holsteinischen Inselgrünländern (Abb. 10) ist mög-
licherweise ebenfalls ein Nationalparkeffekt. Das
Inselgrünland in Niedersachsen ist Teil des Natio-
nalparks, das in Schleswig-Holstein nicht.

Für den Schutz von Uferschnepfen im Wattenmeer
ist zwischen den durch Süßwasser geprägten Insel-
lebensräumen und den Salzwiesen zu unterscheiden.
Die Inselfeuchtwiesen unterscheiden sich nicht
grundsätzlich von entsprechenden Lebensräumen
auf dem Festland. Dementsprechend dürften hier
die gleichen Maßnahmen wirksam sein, wie in ent-
sprechenden binnenländischen Lebensräumen (NABU
2004, SÜDBECK & KRÜGER 2004, NABU 2007). In An-
betracht der relativ hohen Siedlungsdichten ist die
Situation auf den Inselhellern für Uferschnepfen
bereits recht günstig. Entscheidend für den Schutz
der Uferschnepfen ist es, die Lebensräume zu
erhalten und andere, dem Wiesenvogelschutz nicht
zuträgliche Nutzungen (z. B. als Golfplatz, Pferde-
weiden, Freizeitnutzung) zu verhindern. Ob die
Feuchtwiesen noch weiter aufgewertet oder aus-
gedehnt werden können, hängt von lokalen Gege-
benheiten ab. Auf Borkum konnte z. B. eine Areal-
ausweitung der Uferschnepfen durch die Aufnahme
einer extensiven Beweidung in einem zuvor brach-
gefallenen Gelände erreicht werden. Ein Ersatz der
recht hohen Stacheldrahtzäune, an denen regelmäßig
Vögel verunglückten (M. SCHULZE DIECKHOFF pers.
Mitt.; eigene Beobachtungen), durch Elektrozäume
ist zwischenzeitlich umgesetzt worden.

Ob, und – falls ja – wie der offensichtlich relativ
geringe Bruterfolg auf den Inseln gesteigert werden
kann, lässt sich ohne detaillierte Untersuchung
nicht beurteilen.

Eine der wesentlichen Zielsetzungen der Watten-
meer-Nationalparke in Deutschland ist es, natürliche
Entwicklungen so ungestört wie möglich ablaufen
zu lassen. Dies gilt auch für die Salzwiesen, an die
zusätzlich an vielen Stellen auch noch Ansprüche
des Küstenschutzes gestellt werden. Als Voraus-
setzung für eine natürliche Entwicklung der Salz-
wiesen wird die Aufgabe der landwirtschaftlichen
Aktivitäten, also Mahd oder Beweidung angesehen.
Brütende Uferschnepfen bevorzugen extensiv ge-
nutzte Salzwiesen und zeigen eine deutliche Ten-
denz, ungenutzte Salzwiesen nach einigen Jahren
wieder zu verlassen. Es entsteht so also möglicher-
weise ein Zielkonflikt (LUTZ et al. 2003). Ufer-
schnepfen profitieren aber auch von natürlichen
Strukturen. Insbesondere die Tümpel in den Salz-
wiesen, die nur in großen, natürlichen und nicht
stark drainierten oder gegrüppten Vorländern ent-
stehen, bilden einen wichtigen Teil ihres Lebens-
raumes. Ebenso können auch Flachwasserzonen
im Binnenland das Vorkommen in den Salzwiesen
fördern.

Wird der Schutz natürlicher Prozesse in den nicht
mehr genutzten Bereichen der Salzwiesen als hö-
herwertiges Ziel anerkannt, stehen immer noch
große Flächen intensiv genutzter Salzwiesen zur
Verfügung, in denen durch eine Extensivierung
Uferschnepfen angesiedelt werden könnten. Zu-
sammen mit einer Reduktion der Vorlandentwäs-
serung und dem Entstehen von Tümpeln sowie er-
gänzenden Maßnahmen im Binnenland (Anlage
von Flachwasserzonen) können in Vorländern mit
großer Wahrscheinlichkeit noch zahlreiche weitere
von Uferschnepfen besiedelbare Habitate geschaffen
werden.

Allerdings ist über den Bruterfolg der Uferschnepfen
auf den Vorländern und die ihn steuernden Faktoren
auch nach dieser Untersuchung noch zu wenig
bekannt um zu beurteilen, ob es sich bei den Salz-
wiesenpopulationen eher um Senken oder Quellen
handelt, eine Förderung der Ansiedlung also über-
haupt sinnvoll ist.

Auch wenn auf den Inseln und auf den Festland-
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salzwiesen noch weitere Uferschnepfen siedeln
könnten, ist das Potenzial dieser Lebensräume
jedoch durch ihre geringe Ausdehnung sehr begrenzt.
Salzwiesen gehören zu den in Deutschland gefähr-
deten Biotoptypen (RIECKEN et al. 2006), so dass
Manipulationen zum Schutz einer einzelnen Art
natürlich sehr sorgfältig abgewogen werden müssen
und sich sicherlich in vielen Fällen verbieten.
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Summary – Habitat choice and breeding
success of Black-tailed Godwit in the
German Wadden-Sea area

In 2007, funded by the Niedersächsische Watten-
meerstiftung, habitat choice and breeding success
of Black-tailed Godwits were studied on two Wad-
den Sea islands (Borkum and Norderney), in two
mainland salt marshes (Leybucht and Hamburger
Hallig) and at two inland wet meadow sites (Schne-
ckenbruch and Meggerkoog) in Germany. 

Adult Black-tailed Godwits often foraged at sites
outside their territories. Preferred habitats were
shallow ponds within salt marshes, freshwater
ponds inland several kilometers away from breeding
sites, and wet parts of neighbouring grasslands. In
the salt marshes and on the inland grasslands
both chicks and adults of Black-tailed Godwits fo-
raged only on grassland and not in ditches or in
gullies. Adults and chicks did not differ in habitat
choice and both preferred to forage on short ve-
getation.

Populations of Black-tailed Godwits breeding in
mainland salt marshes showed different population
trends in Lower Saxony and Schleswig-Holstein. In
Lower Saxony the population slightly decreased
after a peak in 1993. In Schleswig-Holstein the
population increased until 1998 and dropped
sharply thereafter. The differences were associated
with different management regimes. Black-tailed
Godwits seemed to prefer certain successional
stages of salt marshes after cessation of grazing.

The abundance of Black-tailed Godwits on Wadden
Sea islands was significantly correlated to the
extent of grassland on the islands. Densities were
significantly higher on Lower Saxonian islands
(within national park) than on islands in Schles-
wig-Holstein (outside national park). In mainland
salt marshes the extension of non-intensively ma-
naged salt marsh and salt marsh grazed by cattle,
the extension of summer polders, the occurrence
of shallow ponds in the salt marsh and the occur-
rence of shallow freshwater ponds inland were
significant factors in a GLM explaining the size of
Godwit populations.

The following breeding-success rates (fledglings/pair)
could be measured in 2007: islands: 0.4 and 0.2,
mainland salt marshes: 0.2 and 0.0, inland grassland:
0.5 and 1.2. These and other published data
indicate breeding-success rates that are too low to
keep the population stable in the German Wadden
Sea area.

In order to protect Black-tailed Godwits on islands,
the extension of non-intensively managed grassland
should be maintained or, if possible, increased. In
salt marshes there is a conflict between between
national park goals (protection of undisturbed
natural development and of natural salt marshes)
and specific habitat management for Black-tailed
Godwits. The further reduction of drainage systems
in salt marshes (prerequisite for the development
of natural shallow ponds), reducing the intensity
of sheep grazing (which applies mainly to Schles-
wig-Holstein) and creating attractive foraging sites
inland would serve both national-park purposes
and Black-tailed Godwit habitat requirements.
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Die Insel Wangerooge im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist trotz ihrer geringen
Größe ein überregional bedeutendes Wiesenvogelbrutgebiet: Mehr als 100 Kiebitz- Vanellus
vanellus und 50 Uferschnepfenbrutpaare Limosa limosa können hier jährlich neben Rot-
schenkeln Tringa totanus und Austernfischern Haematopus ostralegus brüten. Die nieder-
sächsischen Wattenmeerinseln sind für Wiesenvögel wichtige Brutgebiete, da sie natürli-
cherweise frei von Bodenprädatoren sind. Obwohl auf Wangerooge die Uferschnepfen- und
Kiebitzbestände für lange Zeit stabil oder sogar zunehmend waren, ist seit 2005 ein merklicher
Bestandsrückgang zu verzeichnen.

Bisherige Untersuchungen zeigten, dass der Grund hierfür im geringen Schlupferfolg und
einer hohen Kükenmortalitätsrate liegt. Vor diesem Hintergrund wurde in den Jahren 2013
und 2014 eine Erfassung und Identifizierung von Gelege- und Kükenprädatoren bei Kiebitz
und Uferschnepfe durchgeführt. Die Gelege beider Arten wurden mit Nestkameras und
Thermologgern überwacht. Während der Kükenaufzucht wurden Dauerbeobachtungen der
Familien durchgeführt. 

Die Untersuchungen belegen, dass Igel hauptverantwortlich für Gelegeverluste bei Kiebitz
und Uferschnepfe sind.

Einzelnachweise von (Teil-) Gelegeprädation liegen auch für Rabenkrähen, Austernfischer
und Dohlen vor. Diese fanden jedoch erst nach einem Ereignis wie Nestaufgabe oder Altvo-
gelprädation statt. Katzen konnten nicht als Gelegeräuber nachgewiesen werden.

Als Kükenprädatoren konnten Silbermöwe, Sturmmöwe und Rohrweihe beobachtet werden.

Trotz einiger Verluste erreichten Kiebitze und Uferschnepfen 2013 und 2014 einen hohen
Schlupf- und Bruterfolg. Dies betont das enorme Potenzial der Flächen als Brutgebiet für
Wiesenbrüter.

Um deren Bestände dauerhaft zu stabilisieren, soll auf Grundlage der gewonnenen Erkennt-
nisse gemeinsam mit der Nationalparkverwaltung ein Prädatoren- und Habitatmanagement
entwickelt werden.
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Einleitung

Seit mehreren Jahrzehnten werden in Mitteleuropa
sinkende Bestände bei Wiesenvögeln beobachtet.
Hiervon sind auch die populärsten Vertreter dieser
Avizönose, die Uferschnepfe Limosa limosa und
der Kiebitz Vanellus vanellus, betroffen (HÖTKER &
TEUNISSEN 2006, HÖTKER et al. 2007a).

Auch die Einführung von wiesenvogelspezifischen
Bewirtschaftungsauflagen in Schutzgebieten und
Gebieten mit Förderprogrammen führten wider
Erwarten kaum zu einer Besserung der Situation
(BREEUWER et al. 2009, MELTER 2004). Mögliche Ur-
sachen der Bestandsrückgänge sind Habitatverluste,
eine Erhöhung der Adultsterblichkeit, erhöhte Prä-
dation und die Intensivierung der Landwirtschaft
(PEACH et al. 1994, DONALD et al. 2001, WILSON et
al. 2004, LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005, SCHEKKERMAN
et al. 2009). 

Obwohl die Uferschnepfen- und Kiebitzbestände
auf Wangerooge für lange Zeit stabil oder sogar
zunehmend waren, wurde mittelfristig kein für die
Bestandserhaltung ausreichender Bruterfolg erzielt
(SCHRÖDER & CLEMENS 2003, JACOB et al. 2004, DÜTT-
MANN & HECKROTH 2007). Diese Ergebnisse führten
zu der Annahme, dass die erhöhte Prädation von
Gelegen und Küken für den geringen Bruterfolg
verantwortlich sei und der Brutbestand durch Zu-
wanderung aus anderen Brutgebieten stabilisiert
würde (SCHRÖDER et al. 2008). Als mögliche Präda-

toren von Gelegen und Küken des Kiebitzes wurden
Igel Erinaceus europaeus, Wanderratte Rattus nor-
vegicus und verwilderte Hauskatzen Felis sylvestris
f. catus angesehen (DÜTTMAN & HECKROTH 2007,
Bodenstein et al. 2008, TREFFLER et al. 2010). Als
Prädatoren sind auch Mauswiesel Mustela nivalis
nicht auszuschließen (NIEDRINGHAUS et al. 2008),
deren aktueller Status auf Wangerooge aber unklar
ist. Trotz umfangreicher Untersuchungen in den
Jahren 2010 und 2011 (TREFFLER et al. 2010, THYEN
et al. 2011) gelang bisher keine eindeutige Identi-
fizierung der Gelegeprädatoren und eine realistische
Einschätzung ihres Einflusses auf die Brutpopulation.
Um diese Kenntnislücke zu schließen, wurden im
Frühjahr 2013 und 2014 in den Innengrodenflächen
der Insel Wangerooge weiterführende Untersu-
chungen an Kiebitzen und Uferschnepfen durch-
geführt, die neben intensiver Beobachtung auch
den Einsatz von Nestkameras und Thermologger
umfassten. Ziel der Untersuchungen war es, die
Gelegeprädatoren von Kiebitz und Uferschnepfe
zu identifizieren und ihren Einfluss auf den Bruterfolg
der Wiesenvogelpopulationen zu ermitteln.

Untersuchungsgebiete

Wangerooge ist die östlichste der Ostfriesischen
Inseln und Teil des Nationalparks „Niedersächsisches
Wattenmeer“ (UNESCO-Weltnaturerbe seit 2009).
Die Insel wird seit 1935 vom Mellumrat e.V. betreut.
Die Untersuchungen fanden auf den brackwasser-
freien, aus eingedeichten Salzwiesen entstandenen,
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Abb. 1: Lage der Teilgebiete West- und Ostinnengroden auf Wangerooge. In den gelb markierten Bereichen fand die
Gelegeuntersuchung statt (Luftbild: Nationalparkverwaltung). – Location of the study areas in the West- and Ostin-

nengroden of Wangerooge. The nest monitoring took place in the yellow areas. 



Grünlandflächen im West-
und Ostinnengroden statt.
(Abb. 1).

Der 37,5 ha große Westin-
nengroden (WIG) entstand
1912 durch den Bau des
Westdeiches. Die Fläche ist
durch Gräben und Grüppen
strukturiert. Durch Bomben-
abwürfe entstanden wäh-
rend des zweiten Weltkrie-
ges mehrere Trichter, die
über die Fläche verstreut
Süßwasser führen. Der WIG
wird im Zeitraum Mai-Ok-
tober extensiv durch Jung-
rinder (25 Tiere; d. h. 0,67
Tiere/ha) beweidet und in
unregelmäßigen Jahresab-
ständen nach der Brutzeit
gemäht.

Der Ostinnengroden (OIG) wurde in den Jahren
1923-1925 eingedeicht. Die Gesamtfläche setzt
sich zusammen aus 36,5 ha Flugplatzfläche, 9 ha
„Trichtergelände“ – ein inzwischen stark verbuschtes
Gelände mit zahlreichen Bombentrichtern – und
44,8 ha Grünlandfläche. Die Wiesenfläche unterteilt
sich in eine 37,5 ha große Rinder- und eine 7,3 ha
große Pferdeweide. Die Rinderweide wird im Zeit-
raum Mai-Oktober extensiv durch Jungrinder (25
Tiere; d. h. 0,67 Tiere/ha) beweidet und in unre-
gelmäßigen Jahresabständen nach der Brutzeit ge-
mäht. Die Pferdeweide wird von Mai bis November
von 5-7 Pferden beweidet.

Beide Innengroden stellen ein extensives Feucht-
grünland dar, dass trotz des hohen Deckungsgrades
einzelner Pflanzenarten (Wiesen-Sauerampfer Rumex
acetosa, Klappertopf Rhinanthus spec.) ein ver-
gleichsweise hohes Artenreichtum und bedeutsame
Vorkommen von bestandsbedrohten Pflanzenarten
(z. B. geflecktes Knabenkraut Dactylorhiza maculata
und Natternzunge Ophioglossum vulgatum) auf-
weist.

Material und Methoden

Alle ein bis drei Tage wurden im Zeitraum von
Ende März bis Mitte Juni die Innengroden vom

Deich aus störungsfrei mittels Spektiv und Fernglas
untersucht, um die Brutpaare und Gelegestandorte
zu ermitteln. Die Brutbestandserfassung erfolgte
nach den Methoden von SÜDBECK et al. (2005).

Um Gelegeprädatoren von Kiebitz und Uferschnepfe
zu identifizieren und ihren Einfluss auf den Bruterfolg
der Wiesenvogelpopulationen zu ermitteln, wurden
Gelege beider Arten mit Thermologgern und/oder
Nestkameras (s. u.) überwacht sowie Dauerbeob-
achtungen während der Kükenaufzuchtsphase
durchgeführt.

Die Gelegesuche in der Fläche erfolgte überwiegend
in den sehr frühen Morgenstunden nie länger als
1 h und in der Regel nicht häufiger als zweimal in
der Woche. Es wurden nur durch vorangegangene
Beobachtungen bekannte Gelege gezielt aufgesucht,
d.h. es fand kein ungezieltes Absuchen der Fläche
statt. Die gefundenen Gelege wurden mit Ther-
mologgern bestückt und mit Hilfe von Nestkameras
überwacht. Außerdem wurde die Nistmulde Mittels
GPS (GARMIN ETREX-H) eingemessen.

Um Gelegeaufgaben wegen der Kameras zu ver-
meiden, wurden alle neu mit Kamera markierten
Nestern nach Verlassen der Fläche intensiv beob-
achtet. Wenn Brutvögel 1,5 bis 2 h nach Verlassen
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Abb. 2: Brütender Kiebitz mit in 2,5 m Entfernung aufgestellter Nestkamera. Foto:
Benjamin Gnep. – Nest camera at a distance of 2.5 m from a breeding lapwing.



der Fläche nicht zum Nest zurückgekehrten, wurde
die Kamera wieder entfernt.

Bei Regen, starker Bodenfeuchte, sehr kalter Wit-
terung oder bei starker Sonneneinstrahlung fanden
generell keine Feldbegehungen statt.

Insgesamt wurden 31 (2013) bzw. 28 (2014) Infra-
rotkameras mit Bewegungssensor (Modelle: Stealth
Cam STC-AC540IR / STC-U840IR, Moultrie MFH-
DGS-M100, Dörr Snapshot Extra 5.0) eingesetzt.
Betrieben wurden die Kameras mit AA-Akkus, die
im Abstand von etwa einer Woche getauscht wur-
den. Als Speichermedium dienten SD-Karten mit
einem Volumen von 16 GB. Als Kameraeinstellung
wurde der Trail-Modus gewählt, bei dem die
Kamera durch vom Sensor registrierte Bewegungen
automatisch auslöst. Die Kameras wurden mit Gur-
ten an etwa 40 cm langen Holzlatten festgebunden
und in Schirmständer-Schraubhülsen gesteckt, die
in den Boden gedreht wurden. Am oberen Ende
der Latte wurde eine Bohrung gesetzt, in die ein
Nagel gesteckt wurde. Durch den Nagel konnte
die Kameras nicht als Ansitzwarte genutzt wurden.
Die Kameras wurden immer südlich des Nestes in
einem Abstand von 2,5 m aufgebaut (Abb. 2).

Der Einsatz von Thermologgern diente der Ermittlung
der Nesttemperatur, mithilfe derer sich Rückschlüsse
zum Geschehen im Nest ziehen lassen. 

Thermologger sind Knopfbatteriegroße Einheiten,
die im Abstand eines zuvor programmierten Intervalls
(hier alle 10 min.) automatisch die Umgebungs-
temperatur messen und speichern. Es wurden 72
(2013) bzw. 85 (2014) Thermologger (Modell
iButton DS191G#F50) verwendet, die mittels Plas-
tikhalterung und Metallhering unter den Eiern im
Nest fixiert wurden. Zusätzlich wurde im Ost- und
Westinnengroden je ein Neutrallogger am Rand
der Fläche ausgebracht, der als Referenz für die
Umgebungstemperatur diente.

Gelege, die beim Auftrieb der Kühe auf die Fläche
noch mit einer Kamera überwacht wurden, wurden
einzeln mit mobilen Weidezaungeräten eingezäunt.
Dabei kamen Weidezaun-Geräte vom Typ BV 1500
zum Einsatz, die mit Blockbatterien mit einer Ka-
pazität von 250 Ah betrieben wurden. Um jedes
Nest wurde mit vier Kunststoff-Zaunstangen und
Standardlitze ein 5 x 5 m großes Viereck aufgestellt

und unter die Maximalspannung des Gerätes ge-
setzt.

Schicksal markierter Gelege und Ermittlung
des Schlupferfolgs

Das Schicksal der markierten Nester konnte – von
wenigen Ausnahmen abgesehen - mithilfe der ein-
gesetzten Technik, durch direkte Nestkontrollen
und/oder durch Beobachtungen nachvollzogen
werden. Viele Nestkameras dokumentierten sowohl
einen Schlupf der Küken als auch im speziellen Fall
eine Prädation des Geleges. Auch auf ein Fernbleiben
der Altvögel vom Nest, d. h. auf eine Gelegeaufgabe,
konnte mithilfe der Kamerabilder geschlossen wer-
den. 

Anhand der von den Thermologgern abgebildeten
Temperaturkurven konnte unter Abgleich mit der
Umgebungstemperatur (Referenzthermologger) auf
Geschehnisse im Nest geschlossen werden.

So deutete bei einem leer vorgefundenen Nest
eine plötzliche Temperaturänderung auf die Um-
gebungstemperatur auf den Raub des Geleges
hin, während bei einem geschlüpften Gelege durch
das wiederholte Zurückkehren der Alttiere (an-
fängliches Hudern der Küken im Nest, Weiterbe-
brütung der noch nicht geschlüpften Eier) die Tem-
peratur meist recht stark schwankte und sich erst
langsam der Umgebungstemperatur annäherte.

Die Gelege konnten auch als geschlüpft gewertet
werden, wenn die Küken im Schlupf oder geschlüpft
im Nest vorgefunden oder wenn Schalensplitter
im Nestboden oder größere Schalenreste mit ein-
deutigen Schlupfmerkmalen vorlagen (THYEN et al.
1998, BELLEBAUM & BOSCHERT 2003).

Ein Gelege galt als geraubt, wenn Hinweise auf
Prädation gefunden wurden (Dotterreste, Zahn-
marken von Säugetieren, dreieckige Löcher von
Vogelschnäbeln; vgl. BELLEBAUM & BOSCHERT 2003)
oder wenn das Nest weit vor dem errechneten
Schlupftermin leer vorgefunden wurde. Als aufge-
geben galt ein Gelege, wenn es nicht mehr bebrütet
wurde, was nach zweimaliger Feststellung von
kalten und/oder nassen Eiern angenommen wurde.
Beim ersten Verdacht auf ein verlassenes Nest wur-
den die Eier in eine aufrechte, für bebrütete Gelege
untypische Position gebracht. Wenn die Eier bei
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der nächsten Kontrolle genauso aufrecht positioniert
im Nest waren, konnte auf eine Gelegeaufgabe
geschlossen werden.

Die Ermittlung des Schlupferfolgs erfolgte nach
MAYFIELD (1975). Grundlage der Berechnung des
Schlupferfolges war die Annahme einer mittleren
Bebrütungsdauer von 27 Tagen beim Kiebitz und
24 Tage bei der Uferschnepfe (GLUTZ VON BLOTZHEIM
et al. 1999). Wahrscheinlich durch die Markierung
oder bereits bei der Markierung aufgegebene
Nester (n = 4 für 2013 und n = 2 für 2014) wurden
nicht in die Berechnung einbezogen, während sol-
che, die nach der Markierung weiter bebrütet und
aus anderen Gründen aufgegeben wurden (n = 5;
nur 2014), berücksichtigt und zusammen mit prä-
dierten Nestern als „verlorene Gelege“ gewertet.

Teilschlupf bezeichnet den unvollständigen Schlupf
eines Geleges, ohne Einwirkung eines Prädators,
Teilprädation die Prädation einzelner Eier aus einem
Gelege.

Ermittlung des Bruterfolges

Um den Bruterfolg zu quantifizieren, wurden die
Küken von Kiebitz und Uferschnepfe im West-
und Ostinnengroden regelmäßig gezählt und ihr
ungefähres Alter nach BOLTEN et al. (2011) be-
stimmt.

Der höchste bei diesen Zählungen erreichte Wert
von (beinahe) flüggen Jungtieren wurde der Er-
mittlung des Bruterfolgs zugrunde gelegt: Dieser
Maximalwert wurde durch die Brutpaaranzahl
geteilt und so der Bruterfolg als flügge Jungtiere
pro Brutpaar bestimmt.

Die Zahlen wurden durch den Vergleich mit dem
als bestandserhaltend geltenden Niveau in der Li-
teratur bewertet. Dieses wird beim Kiebitz mit 0,8
(PEACH et al. 1994) und bei der Uferschnepfe eben-
falls mit etwa 0,8 (SCHEKKERMANN et al. 2006)
flüggen Küken pro Paar angegeben.

Planbeobachtungen zur Dokumentation von
Kükenprädation

In beiden Untersuchungsjahren wurden jeweils an
25 Tagen Beobachtungseinheiten von je 2 h (verteilt
auf die drei Tageszeiten morgens, mittags, abends)
zur Dokumentation etwaiger Kükenprädation durch-
geführt. Das Beobachten erfolgte vom Deich mit
bloßem Auge bzw. unter Zuhilfenahme eines Fern-
glases oder Spektiv zur Identifizierung sich nähernder
möglicher Prädatoren. Bei Auftreten jedes poten-
ziellen Prädators wurde die Dauer des Vorgangs
(in s), die Anzahl der Prädatoren pro Art, ihr
Verhalten (Überflug, Jagdflug, Nahrungssuche, Bo-
den, Rast), die Warnreaktion der Vögel (1 =
einzelnes Warnen einzelner Vögel, 2 = mehrfaches
Warnen, 3 = intensives Warnen mehrerer Vögel)

und die Nähe des Prädators zu
Küken führenden Familien erfasst
(M = Abstand < 30 m, R = Ab-
stand > 30 m Abstand). Zusätzlich
wurde die Abwehrreaktion der
Vögel quantitativ gemessen, in-
dem die Anzahl der zur Verteidi-
gung auffliegenden Vögel pro
Art gezählt wurde.

Ergebnisse

Brutbestand und Stichproben-
umfang

Nach einem lang anhaltenden
Bestandsrückgang stieg der Ge-
samtbrutbestand des Kiebitzes
auf Wangerooge 2013 auf 71
Brutpaare an (Abb. 3). An 53
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Abb. 3: Entwicklung der Brutbestände von Kiebitz und Uferschnepfe auf Wan-
gerooge seit 1995 (Daten: MELLUMRAT e.V.). – Development of breeding popu-

lations of lapwings and black-tailed godwits on Wangerooge since 1995 .



Gelegen (74,65 %) wurden Unter-
suchungen durchgeführt. 2014 er-
höhte sich der Kiebitzbestand auf
110 Brutpaare. Von diesen wurden
98 Gelege (89,09 %) untersucht.

Bei der Uferschnepfe deutet sich
eine Bestandsstabilisierung an. In
beiden Untersuchungsjahren wur-
den jeweils 23 Brutpaare festgestellt
(Abb. 3). 2013 wurden 16 Gelege
(69,56 %) untersucht, 2014 waren
es zwölf Gelege (52,17 %).

Nachweise von Gelegepräda-
tion und Feststellungen poten-
zieller Prädatoren

Das Schicksal der untersuchten Ge-
lege gibt Abb. 4 wieder. Von ins-
gesamt 179 untersuchten Gelegen
von Kiebitz und Uferschnepfen ließ
sich das Gesamtschicksal bei 162 Gelegen eindeutig
bestimmen. 15 Gelege wurden komplett prädiert
(10 davon in 2013, 5 in 2014). Bei sechs Nestern
konnte der Prädator nicht eindeutig bestimmt wer-
den. Nur eines dieser Gelege wurde tagsüber prä-
diert, die übrigen nachts. In allen Fällen (insgesamt
neun), in denen der Prädator mit Hilfe der Nestka-
mera bestimmt werden konnte, handelte es sich
um einen Igel (Beispielbelegfotos s. Abb. 5, 6). In
zwei Fällen belegten die Kameraaufnahmen, dass
die Kiebitze einen nachts am Nest vorbeilaufenden
Igel erfolgreich vertreiben konnten (Abb. 6).

Zweimal sind Rabenkrähen Corvus corone an der
Nestmulde zu sehen. In einem Fall inspiziert die
Krähe aber eine leere Nestmulde – das Gelege war
zwei Tage zuvor vollständig geschlüpft. Im anderen
Fall waren möglicherweise noch zwei Eier im Nest
– die übrigen zwei waren bereits zuvor verschwun-
den, ohne dass die Kamera ein mögliches Prädati-
onsereignis aufzeichnete. Nicht sicher ist daher, ob
das Nest zum Zeitpunkt des Besuchs der Rabenkrähe
überhaupt noch bebrütet wurde, da in diesem Fall
ein Thermologger im Nest fehlte.
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Abb. 4: Schicksal markierter Gelege in 2013 und 2014. Ki = Kiebitz, Us =
Uferschnepfe. – Fates of monitored nests in 2013 and 2014. Ki = Lapwing,

Us = Black-tailed godwit.

Abb. 5: Exemplarische Bildbelege für den Nestraub durch Igel. Links: alle Abwehrversuche vergeblich, Igel raubt Kie-
bitzgelege im Westinnengroden am 21.05.2013 um 01:01 Uhr; Rechts: Igel läuft nach erfolgter Prädation vom Gelege
weg, Westinnengroden am 26.05.2013 um 03:00 Uhr. – Exemplary documentary photos of hedgehogs robbing a

nest. Left: all attempts of defense in vain, hedgehog predates lapwing nest on 21/05/2013 at 01:01 am; right:

hedgehog leaves site of predation on 26/05/2013 at 03:00 am.



An zwei, nicht mehr bebrütenden Kiebitzgelegen
sind außerdem Dohlen Coloeus monedula an den
Gelegen zu sehen. Das eine Nest wurde sechs Tage
nach dem vollständigen Schlupf, das andere fünf
Tage nach Aufgabe des Geleges aufgesucht. Im
letzten Fall frisst die Dohle die nicht mehr bebrüteten
Eier.

In sechs weiteren Fällen, die ausschließlich im Un-
tersuchungsjahr 2014 auftraten, wurde Teilprädation
festgestellt. In diesen Fällen „verschwand“ jeweils
ein Ei bzw. in einem Fall sogar zwei Eier lange vor
dem Schlupftermin. In einem Fall konnte durch
eine Nestkamera eindeutig ein Austernfischer Hae-
matopus ostralegus am Gelege festgestellt werden,
wenn auch das zerstörte Ei nicht unmittelbar zu

sehen ist (Abb. 7). An diesem Gelege wurde einen
Tag zuvor ein Altvogel, wahrscheinlich das brütende
Weibchen, von einem Sperber Accipiter nisus er-
beutet (Abb. 8), so dass der verbleibende Altvogel
das Nest möglicherweise weniger gut verteidigen
konnte. Der Vogel gab noch am gleichen Tag das
Gelege auf.

Katzen Felis sylvestris f. catus wurden wiederholt
im Innengroden dokumentiert: 2013 zeichneten
Nestkameras zweimal nachts eine Katze im Ostin-
nengroden in unmittelbarer Nähe eines bebrüteten
Geleges auf. Es fand jedoch in beiden Fällen keine
Prädation statt, und die Altvögel kehrten nach
kurzer Zeit auf ihre Gelege zurück. Vermutlich die
gleiche Katze (Wiedererkennung durch individuelle
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Abb. 6: Links: Ein Kiebitz verteidigt gegen Mitternacht erfolgreich sein Gelege gegen einen in Nestnähe auftretenden
Igel (aufgenommen am 12.05.2013). Rechts: am nächsten Morgen laufen die frisch geschlüpften Küken aus der
Nestmulde. – Left: A lapwing successfully defends its nest against a hedgehog appearing close to it (recorded on

12/05/2013). Right: Freshly hatched chicks leaving  the same nest on the next morning.

Abb. 7: Rechts: Ein Austernfischer prädiert ein Kiebitzgelege. Im linken Bild ist die Position des Nestes dokumentiert,
Ostinnengroden, 05.04.2014 – An oystercatcher predates on  a lapwing clutch (position of clutch shown on left side),

05/04/2014.



Fellzeichnung) wurde in dieser Zeit auch wiederholt
tagsüber in der Fläche beobachtet. Während diese
Katze die in 2013 einzige Beobachtete im Osten
der Insel blieb und im Westen keine Katzen bemerkt
wurden, wurden 2014 im Osten und Westen min-
destens jeweils zwei Katzen in der Nähe oder auf
den Flächen beobachtet. Eine heftige Abwehrre-
aktion von mindestens 14 Brutvögeln rief eine
tagsüber umherstreifende Katze im Ostinnengroden
am 07.05.14 hervor. Es konnte jedoch keine Prä-
dation beobachtet werden. Eine Katze am Rande
des Westinnengrodens am 12.05.14 blieb hingegen
von den Vögeln unbemerkt.

Schlupferfolg

Die nach MAYFIELD (1975) errechneten Schlupferfolge
betrugen 2013 bezogen auf den Kiebitz 80,54 %
der Gelege im WIG und 79,44 % im OIG, sowie
bezogen auf die Uferschnepfe 41,56 % der Gelege
im OIG und 52,30 % im WIG. 2014 waren es be-
zogen auf den Kiebitz 82,70 % der Gelege im
WIG und 80,70 % im OIG sowie bezogen auf die
Uferschnepfe 52,30 % der Gelege im WIG und
67,80 % im OIG (siehe auch Abb. 4).

Bruterfolg

Zur Ermittlung des Bruterfolges wurden regelmäßig
Kükenzählungen durchgeführt. 

Im WIG lag der Bruterfolg des Kiebitzes im Jahr
2013 mit mindestens 29 flüggen Kiebitzen bei

0,74 Küken pro Brutpaar. Bei der Uferschnepfe lag
er mit maximal 5 flüggen Jungtieren im WIG bei
0,71 Küken pro Brutpaar.

Im OIG konnten 2013 mindestens 12 etwa 3 Wo-
chen alte Kiebitzküken und maximal bis zu 5
flügge Uferschnepfenküken beobachtet.

2014 lag der Bruterfolg der Kiebitze im WIG mit
44 flüggen Jungtieren bei 0,96 Küken pro Brutpaar.
Bei der Uferschnepfe wurden 2014 im WIG maximal
drei flügge Jungtiere gezählt, gleichzeitig aber
zwei weitere intensiv warnende bzw. kükenrufende
Altvogelpaare beobachtet. Ordnete man diesen in
einer vorsichtigen Annahme jeweils ein flügges
Küken zu, berechnet sich der Bruterfolg mit 0,71
Küken pro Brutpaar.

Im OIG lag der Bruterfolg 2014 mit 31 flüggen
Kiebitzen bei 0,48 Küken pro Paar.

Bei der Uferschnepfe wurden im OIG maximal drei
flügge Jungtiere gezählt, insgesamt aber 13 durch
Verhalten auf das Führen von Küken hinweisende
Altvogelpaare gleichzeitig beobachtet. Unter Zu-
hilfenahme dieser indirekten Jungvogelerfassung
und unter Zuordnung von einem flüggen Küken
pro Altvogelpaar liegt der Bruterfolg von Ufer-
schnepfen im Jahr 2014 bei mindestens 0,69
Küken pro Brutpaar im OIG.

Planbeobachtungen zur Dokumentation von
Kükenprädation

In den beiden Untersuchungsjahren konnte insge-
samt fünf Mal der Raub von Küken beobachtet
werden, drei dieser Beobachtungen fanden im
Rahmen der Planbeobachtungen statt.

Von den prädierten Küken wurden eindeutig eins
als Kiebitz und zwei als Uferschnepfen bestimmt.
Bei den anderen beiden handelte es sich wahr-
scheinlich um ein weiteres Uferschnepfen- sowie
um ein Rotschenkelküken Tringa totanus. 

In drei Fällen geschah der Raub durch eine adulte
Silbermöwe (Abb. 9), in einem Fall durch eine
Sturmmöwe Larus canus und in einem weiteren
durch eine männliche Rohrweihe Circus aeruginosus.
Bei den beobachteten Angriffen durch Möwen
wurde vorher kein gezieltes Absuchen der Fläche
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Abb. 8: Eine Nestkamera dokumentierte die Prädation
eines adulten Kiebitzes durch einen Sperber am
04.04.2014. Vermutlich handelte es sich hierbei um das
brütende Weibchen. – A nest camera documented the

predation of an adult lapwing (presumably the breeding

female) by a sparrow hawk on 04/04/2014.



nach Küken festgestellt. Vielmehr erschien es, als
hätten die Möwen spontan eine günstige Gele-
genheit zum Kükenraub genutzt.

Diskussion

Bei dem Rückgang der Populationen von Wiesenli-
mikolen in weiten Teilen Europas spielt neben der
Intensivierung der Landwirtschaft als Hauptfaktor
auch eine erhöhte Prädationsrate von Gelegen und
Küken eine wichtige Rolle (PEACH et al. 1994,
DONALD et al. 2001, WILSON et al. 2004, LANGGEMACH
& BELLEBAUM 2005). Als Hauptprädatoren wurde in
einer Vielzahl von Studien unter Einsatz von Nest-
kameras und/oder Thermologgern nächtliche Räuber
bzw. speziell Raubsäuger identifiziert (MacDonald
& Bolton 2008). Während ein Anstieg des Gelege-
und Kükenraubs auf dem Festland im Zusammen-
hang mit der Verschlechterung der Habitatqualität
(u. a. schlechtere Deckung) und einer Begünstigung
der Prädatoren im Zuge der Landumgestaltung (u.
a. Eindeichung der Flächen, Ausdehnung landwirt-
schaftlicher Flächen) zu sehen ist (LANGGEMACH &
BELLEBAUM 2005, THORUP 2006), wird sie auf Inseln
wie Wangerooge, die natürlicherweise frei von
Raubsäugern sind, maßgeblich durch das Ausbringen
dieser potenziellen Gelege- und Kükenprädatoren
beeinflusst. Die Ergebnisse dieser Untersuchung
belegen die Vermutung, dass Gelegeverluste von
Kiebitz und Uferschnepfe auf Wangerooge vor
allem durch die in den sech-
ziger Jahren eingeschleppten
Igel verursacht werden
(GROSSKOPF 1989). Sie wi-
derlegen zum großen Teil
auch die von Teilen der Be-
völkerung geäußerte Be-
hauptung, dass Gelege und
Küken von Wiesenbrütern
vor allem durch Rabenvögel
prädiert werden. 

Trotz einiger Gelegevoll- und
-teilverluste erreichten die
Kiebitze in beiden Projekt-
jahren und auf beiden Un-
tersuchungsflächen einen
Schlupferfolg von über
80 %. In Voruntersuchun-
gen wurden jedoch wesent-
lich geringere Schlupfer-

folgsraten festgestellt (DÜTTMANN & HECKROTH 2007,
TREFFLER et al. 2010, THYEN et al. 2011). Für das Jahr
2013 kommt ein drastischer Wetterumschlag (sehr
mild zu Jahresanfang, dann lang anhaltend kalt
von Mitte März bis Mitte Mai; vgl. DWD 2013),
der die Igel womöglich negativ beeinflusst hat, als
mögliche Erklärung für den hohen Schlupferfolg
in Betracht. So wurde bereits am 02.01.2013 der
erste Igel des Jahres während einer Phase unge-
wöhnlich milder Witterung auf dem Ostdeich be-
obachtet. Der nachfolgende Kälteeinbruch könnte
den bereits aus dem Winterschlaf erwachten Tieren
später jedoch noch deutlich zugesetzt haben. Mög-
licherweise haben viele Igel das Frühjahr 2013 da-
durch nicht überlebt und der geringere Igelbestand
machte sich durch eine geringere Prädationsrate
auf den Brutflächen bemerkbar.

Der Winter 2013/2014 bzw. der anschließende
Frühling gestalteten sich gegenteilig zum Vorjahr:
es fielen das Ausbleiben längerer Frostperioden
und vergleichsweise hohe Temperaturen im zeitigen
Frühjahr auf. Das dürfte auch den Igeln über den
Winter geholfen haben und zu einer geringen
Verlustrate geführt haben. Warum sich dies nicht
an der Gelegeprädationsrate bemerkbar machte,
sondern diese – im Gegenteil – sogar sank, ist
daher schwer zu erklären. Möglich ist, dass sich
der Igelbestand durch die hohen Verluste im Vorjahr
noch nicht vollständig erholt hatte. 
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Abb. 9: Adulte Silbermöwe erbeutet wenige Tage altes Uferschnepfen-Küken, WIG
19.05.13. Foto: Benjamin Gnep. – Adult herring gull preys on a few-day-old black-

tailed godwit chick.



Alternativ könnte die milde Witterung im Winter
und Frühjahr 2013/14 auch den Bestand von Nah-
rungstieren des Igels wie Insekten und Schnecken
begünstigt haben. Möglich wäre es also auch,
dass die Igel 2014 in größerem Maße auf alternative
Nahrungsquellen zurückgriffen, für die sie kürzere
Strecken als zu den Gelegen in den Innengroden
zurücklegen mussten.

Die relativ geringen Verlustraten durch den Igel,
die in beiden Untersuchungsjahren festgestellt
wurden, geben unserer Ansicht nach daher für die
weitere Entwicklung nicht unbedingt Grund zur
Entwarnung. Unbestritten ist außerdem, dass auch
schon der Verlust von einigen wenigen Gelegen
bei Arten mit vergleichsweise geringen Brutbe-
ständen wie der Uferschnepfe, den Schlupf- und
Bruterfolg dieser Arten merklich verringern kann
(LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005). Alle bodenbrü-
tenden Vogelarten auf Wangerooge werden po-
tenziell durch Igel gefährdet, darunter auch so sel-
tene Brutvogelarten wie die Zwergseeschwalbe
(vgl. GROSSKOPF 1989, MELLUMRAT 1999).

Verwilderte oder streunende Hauskatzen haben
ebenfalls einen negativen Einfluß auf die Avifauna
(BAKER et al. 2005, LOSS et al. 2013, LANGGEMACH &
BELLEBAUM 2005, KLEINEKUHLE 2008), wurden auf
Wangerooge in den beiden Untersuchungsjahren
aber nicht als Prädatoren nachgewiesen, obwohl
2013 ein Individuum in mindestens zwei Fällen
unmittelbar an einem Gelege vorbeilief. Die von
der Katze passierten Kiebitzgelege waren zu dem
Zeitpunkt erst etwa 17 bzw. fünf Tage in Bebrütung,
es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass die Küken
bereits im Ei gerufen haben. Hoch bebrütete
Gelege, die kurz vor dem Schlupf stehen und bei
denen die Küken bereits rufen, könnten mögli-
cherweise eher ins Beuteschema von Katzen passen.
Auf Langeoog gelang 2014 die Dokumentation
eines Gelegeraubs bei der Uferschnepfe durch eine
Katze (H. ANDRETZKE, pers. Mitt.). TEUNISSEN et al.
(2008) dokumentierten den Raub eines Uferschnep-
fenkükens durch eine Katze.

Katzen müssen folglich nach wie vor, wenn auch
mit unbekanntem Einfluss, als Prädatoren auf Wan-
gerooge angenommen werden. Bemerkenswert
ist das relativ geringe Katzenaufkommen in beiden
Untersuchungsjahren verglichen mit denen voran-
gegangener Untersuchungen. So stellten DÜTTMANN

& HECKROTH (2007) im Jahr 2007 im Westteil der
Insel 15 verschiedene Katzen im Laufe der Brutsaison
fest.

Vier von fünf der nachgewiesenen Fälle von Kü-
kenverlusten durch Prädation gehen auf Möwen
zurück. In einem Fall wurde die Rohrweihe als Kü-
kenräuber beobachtet. Wesentlich häufiger wurde
jedoch ein Überflug dieser Art dokumentiert, bei
dem es aufgrund der starken Abwehrreaktionen
der Brutvögel zu keinem Jagdversuch kam. Statt-
dessen schienen Rohrweihen die Außendeichsflächen
zur Jagd zu bevorzugen, von hier kehrten sie auch
regelmäßig mit frisch erbeuteten Küken zum Nest
zurück. 

Ausblick und Managementempfehlungen

In beiden Untersuchungsjahren wurden hohe Be-
stände der Arten Kiebitz und Uferschnepfe erreicht,
was die Bedeutung und das Potenzial der Innen-
grodenflächen Wangerooges für die in Nieder-
sachsen und Deutschland gefährdeten Wiesenvo-
gelarten betont. Hohe Schlupferfolgsraten und ein
hoher Bruterfolg in den Jahren 2013 und 2014,
insbesondere beim Kiebitz, deuten auf eine sehr
gute Eignung der Flächen als Wiesenvogelhabitat
hin.

Grundsätzlich wird die Größe von Brutvogelpopu-
lationen durch die Parameter Bruterfolg (Rekrutie-
rung), Immigration, Emigration und Sterblichkeit
bestimmt (SIBLY et al. 2003). Bei langlebigen Vo-
gelarten wie dem Kiebitz sind dabei mehrjährige
mittlere Bruterfolge von entscheidender Bedeutung,
weniger kurzfristige Bruterfolge einzelner Brutpe-
rioden.

Der rasante Bestandsanstieg beim Kiebitz und der
hohe Bruterfolg in den letzten beiden Jahren soll
deshalb auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass
noch Defizite in der Habitatattraktivität und Habi-
tatqualität bestehen.

Um auch nachhaltig stabile Bestände mit ausrei-
chenden Reproduktionsraten zu gewährleisten
sehen wir folgende Verbesserungsmöglichkeiten:

So kann eine Bestandslenkung ortsfremder Klein-
säuger wie Igel und Hauskatze zur Erhaltung bzw.
Steigerung der Reproduktion der Wiesenvögel auf
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Wangerooge beitragen. Verluste durch die natürlich
auftretenden Prädatoren wie Rabenkrähen, Greif-
vögel oder Möwen können so besser kompensiert
werden und beeinträchtigen den langfristigen Brut-
erfolg nach bisherigen Erkenntnissen kaum.

Der Zeitraum der Beweidung, die Art der Weidetiere
und das Flächenmanagement sollten an die Schutz-
erfordernisse der Wiesenvögel angepasst werden.

Bisherige Schutzmaßnahmen für Wiesenvögel wie
Kiebitz und Uferschnepfe zeigen, dass die Erfolg
versprechendste Form des Habitatmanagements
in einem relativ hohen Wasserstand über die
gesamte Brutsaison liegt (AUSDEN et al. 2001, BEL-
LEBAUM & BOCK 2009, EGLINGTON et al. 2010). Für
beide Innengrodenflächen auf Wangerooge ist dies
bisher nicht realisiert worden. Hierfür müssen ent-
sprechende bauliche Veränderungen (Grabenum-
lenkungen, Grabenverschlüsse, regelbare Staue)
umgesetzt werden, die auch die Belange der
Anlieger berücksichtigen. Hierzu sind die weiteren
Planungen bereist fortgeschritten.

Eine weitere Optimierungsmaßnahme könnte die
Reduzierung der randlichen Gehölzstrukturen sein.
Diese haben im Ostinnengroden schon waldähnliche
Strukturen erreicht und bieten somit einigen baum-
brütenden Greifvogelarten wie Mäusebussard Buteo
buteo, Sperber und Habicht Accipiter gentilis, die
bislang noch nicht auf Wangerooge als Brutvögel
vorkommen, vielleicht schon bald ein geeignetes
Bruthabitat. Diese könnten den Prädationsdruck
auf die Wiesenvögel weiter erhöhen (TEUNISSEN et
al. 2008, KLEINEKUHLE 2008/09, VAN DER VLIET et al.
2008, JUNKER 2006). Eine entsprechende Maßnahme
ist in Vorbereitung.

Danksagung

Wir möchten uns im Namen des Mellumrates e.V.
bei zahlreichen Personen bedanken. N. Knipping
stand bei vielen Fragen und Diskussionen als An-
sprechpartnerin zur Verfügung und begleitete die
Untersuchungen in Theorie und Praxis. Diverse eh-
renamtliche Naturschutzwarte des Mellumrates
e.V. und Praktikanten des Nationalpark-Hauses
Wangerooge halfen bei der Gelegesuche durch
ihre fast immer perfekte Navigation vom Deich
oder gingen im Feld zur Hand. Ein besonderer
Dank gilt J. Voskuhl, die eine unabdingbare Hilfe

war. S. Schmidt borgte zudem immer wieder ihre
Mitarbeiter für die Gelege-Navigation aus. Die
Flughafenaufsicht unterstützte das Projekt durch
die Erlaubnis, das Flughafengelände betreten zu
dürfen. Stellvertretend für die Belegschaft sei Herrn
Kipp herzlich gedankt.

Die für die Realisierung erforderliche Betretungs-
genehmigung wurde durch die Nationalparkver-
waltung Niedersächsisches Wattenmeer (Wilhelms-
haven) erteilt. Die Unterbringung der an der Un-
tersuchung beteiligten Personen erfolgte in den
Naturschutzstationen des Mellumrates auf Wan-
gerooge. Die digitalen Karten zur Auswertung
wurden freundlicherweise von der Nationalpark-
verwaltung zur Verfügung gestellt.

Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir
uns bei der Niedersächsischen Wattenmeer Stif-
tung.

Summary – Predators of Clutches and
Chicks of Lapwings and Black-tailed God-
wits on the East-Frisian Island of Wan-
gerooge

Despite its small size the North-Sea island of Wan-
gerooge has traditionally been an important breeding
area for meadow birds: over 100 lapwing and 50
black-tailed godwit breeding pairs have bred here
annually next to redshanks and oystercatchers. Is-
lands are important breeding areas for meadow
birds as they are naturally free of predators such
as foxes, hedgehogs, rats, martens and cats. Alt-
hough the populations of lapwings and black-
tailed godwits on Wangerooge had remained stable
or even had increased for a long time, a marked
decline was observed from 2005 on.

First studies showed that the decline was due to
low hatching success and high chick mortality
rates. To identify the predators of eggs and chicks
of lapwings and black-tailed godwits, a field project,
in which the nests were monitored with the help
of nest cameras and thermologgers, was carried
out in 2013 and 2014.

As suspected, the main predators of nests were
hedgehogs, which had been introduced on Wan-
gerooge in the 1960s. A few nests were also pre-
dated by carrion crows, oystercatchers and jackdaws.
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These cases of predation, however, took place
after the nests had been abandoned or one of the
breeding adult birds had been killed.

Herring gulls, a common gull and a marsh harrier
were observed preying on chicks.

Despite some losses of eggs and chicks, lapwings
and black-tailed godwits both reached high rates
of hatching and breeding success. This emphasizes
the enormous potential of the breeding areas on
Wangerooge. In order to stabilize the populations
in the long term, appropriate management measures
are proposed.
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Kiebitz Vanellus vanellus. Foto: Stefan Pfützke/Green-Lens.de. – Northern Lapwing.



Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 293

Norderney: Ein Schlaraffenland für Mäusebussarde Buteo

buteo? Eine Studie zu Nahrungswahl, Prädationsdruck und

Habitatnutzung

Felix Steinmeyer & Eckhard Gottschalk

STEINMEYER, F., & E. GOTTSCHALK (2016): Norderney: Ein Schlaraffenland für Mäusebussarde
Buteo buteo? Eine Studie zu Nahrungswahl, Prädationsdruck und Habitatnutzung. Vogelkdl.
Ber. Niedersachs. 44: 293-305.

Zunehmende Prädation wird als einer der Hauptgründe für den Rückgang von Wiesenlimikolen
betrachtet, welche heute als eine der gefährdetsten Vogelgruppen Deutschlands eingestuft
wird. Natürlicherweise frei von Raubsäugern, beherbergen die Ostfriesischen Inseln im Na-
tionalpark Niedersächsisches Wattenmeer dagegen noch vergleichsweise hohe Populations-
dichten dieser küstentypischen Vogelgruppe. Mögliche Gefahr droht nun durch die anthro-
pogen geförderte Entstehung von Gehölzen und die daraus resultierende Ansiedlung neuer
Prädatoren – einer davon, der Mäusebussard Buteo buteo. Ziel dieser Studie war es deshalb,
den Einfluss dieser Greifvogelart auf geschützte Vogelarten zu bewerten. Von Mitte April bis
Mitte Juli 2013 wurden dazu die Populationsgröße, die Nahrungswahl zur Brutzeit, der Prä-
dationsdruck auf die Küken von Wiesenbrütern sowie die Raumnutzung der Mäusebussarde
auf der Insel Norderney untersucht. Insgesamt konnten dort zehn Brutpaare erfasst werden.
Aufnahmen von Nestkameras dokumentierten Kaninchen Oryctolagus cuniculus als Haupt-
nahrungsquelle (80 % der Beutetiere, 98 % der Biomasse). Weitere Beutegruppen waren
Jungvögel verschiedener Arten (6 % bzw. 1 %), Reptilien (1 % bzw. < 1 %), Amphibien
(1 % bzw. < 1 %) und Mäuse (9 % bzw. < 1 %). Prädation von wiesenbrütenden Limikolen
wurde nur für Austernfischer Haematopus ostralegus nachgewiesen. Für diese Art waren
9,4 % der Kükenmortalität im Untersuchungsgebiet auf Mäusebussarde zurück zu führen.
Punktzählungen von Mäusebussarden ergaben keine signifikanten Unterschiede der Nut-
zungsintensitäten verschiedener Lebensraumtypen. Die Präsenzzeiten deuten dennoch darauf
hin, dass sich Verbreitungsmuster mit denen der Hauptbeuteart, dem Kaninchen decken.
Die für Wiesenbrüter relevanten Grünlandbereiche werden demnach weniger intensiv zur
Jagd genutzt. Eine signifikante Korrelation konnte für die Präsenz der Greifvögel und dem
jeweiligen Gehölzanteil der Probefläche belegt werden (rS = 0,61, P = 0,003). Abgesehen
von der Prädation von Austernfischerküken, konnte im Rahmen dieser Studie kein negativer
Einfluss auf andere wiesenbrütende Limikolen nachgewiesen werden. Zur Verifizierung dieser
Ergebnisse ist jedoch eine Wiederholung der Nahrungsanalysen zu empfehlen. Dabei ist
wichtig, auch die erste Hälfte der Brutzeit, wenn für Kiebitze Vanellus vanellus und Ufer-
schnepfen Limosa limosa das höchste Prädationsrisiko besteht, abzudecken. Als naturschutz-
fachliche Maßnahme wird trotzdem empfohlen, der weiteren Zunahme von Gehölzen entge -
gen zu wirken. Durch die Limitierung von Ansitzwarten in der Nähe von Wie sen brüterflächen
könnte so direkt der Prädationsdruck durch jagende Mäusebussarde verringert werden. Des
Weiteren kann somit der Entstehung weiterer Nistmöglichkeiten entgegen gewirkt und da-
durch die Ansiedlung zusätzlicher Brutpaare von Greifvögeln verhindert werden.
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Einleitung

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
spielt eine zentrale Rolle im internationalen Vogel-
schutz. Abgesehen von seiner Bedeutung als Rast-
platz für Millionen von Zugvögeln ist er wichtiger
Brutplatz zahlreicher gefährdeter Vogelarten. Dabei
sind besonders die Inseln des Nationalparks für
den Schutz der stark gefährdeten „Wiesenlimiko-
len“, wie zum Beispiel Austernfischer Haematopus
ostralegus, Kiebitz Vanellus vanellus, Uferschnepfe
Limosa limosa, Großer Brachvogel Numenius arquata
und Rotschenkel Tringa totanus, relevant. Aufgrund
drastischer Populationsrückgänge während der
letzten Jahrzehnte zählt diese Gruppe heute zu
einer der gefährdetsten Vogelgilden Deutschlands
(SÜDBECK et al. 2007). Die Ursachen für den Rückgang
der Arten sehen die meisten Experten in dem ge-
sunkenen Bruterfolg (KRUK et al. 1997, KING et al.
2008, ROODBERGEN et al. 2008, SCHEKKERMAN et al.
2009). Untersuchungen ergaben, dass Gelege meist
auf Grund von Prädation durch Raubsäuger verloren
gehen (MACDONALD & BOLTON 2008a, b). Küken da-
gegen fallen häufiger anderen Vögeln zum Opfer
(TEUNISSEN et al. 2008, SCHEKKERMAN et al. 2009). In
diesem Kontext gewinnen insbesondere raubsäu-
gerfreie Inseln an Bedeutung für den Artenschutz.
Im Gegensatz zu Festlandsregionen konnten somit
auf den Ostfriesischen Inseln während der letzten
Jahre positive Bestandstrends bei Wiesenbrütern
belegt werden (HÖTKER & TEUNISSEN 2006).

Auf den ursprünglich von Raubsäugern freien
Inseln stellen dort nun eingeschleppte oder ange-
siedelte Raubsäuger wie Katzen Felis sylvestris f.
cato, Frettchen Mustela putorius furo und Igel Eri-
naceus europaeus eine Gefährdung für Wiesenbrüter
dar. Während deren Einfluss gut dokumentiert ist
und entsprechende Management-Maßnahmen um-
gesetzt werden (BIOS 2012), ist über die Prädation
durch Vögel bislang sehr wenig bekannt. 

Veränderungen des Lebensraumes und der Popu-
lationen von potenziellen Prädatoren können direkt
oder indirekt Prädation beeinflussen (LANGGEMACH
& BELLEBAUM 2005). Beide dieser Faktoren sind für
den Großteil der Inseln im Nationalpark Nieder-
sächsisches Wattenmeer von Bedeutung. Sukzession
als Folge von Küstenschutzmaßnahmen sowie
künstliche Anpflanzungen führten an verschiedenen
Stellen zur Etablierung von Gehölzen. Als Konse-

quenz dieser strukturellen Veränderung konnten
sich auch stärker an Gehölze gebundene Vogelarten
als Brutvögel etablieren. Für das Untersuchungs-
gebiet, die Insel Norderney, zählen hierzu auch
neue Prädatoren, wie die schnell gewachsene Po-
pulation des Mäusebussards Buteo buteo.

Um deren Rolle in Bezug auf den Schutz von Wie-
senlimikolen fachlich bewerten zu können, befasst
sich diese Studie mit den folgenden Aspekten:

(1) Erhebung der Populationsgröße der Mäuse-
bussarde auf Norderney 

(2) Untersuchung der Nahrungswahl von Mäuse-
bussarden zur Brutzeit

(3) Bewertung des Prädationsdrucks durch Mäu-
sebussarde auf Wiesenlimikolen 

(4) Untersuchung von Habitatpräferenzen jagender
Mäusebussarde 

Material und Methoden

Untersuchungsgebiet

Studienort war die Insel Norderney im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer. Mit 26,3 km² Fläche
stellt diese die zweitgrößte der Ostfriesischen Inseln
dar und beherbergt heute die größte Population
an Mäusebussarden. Nach Abzug der städtischen
Bereiche, Strände und Wattflächen umfasst die
von Mäusebussarden effektiv genutzte Fläche ins-
gesamt 19,0 km².

Mit 244 Brutpaaren (BP) Austernfischer, 87 BP Kie-
bitzen, 28 BP Uferschnepfen und 40 BP Rotschenkeln
ist der 140 ha große Grünlandbereich des Groh-
depolders das bedeutendste Brutgebiet der Insel
für Wiesenlimikolen (BIOS 2013). 

Vor dem Bau von Küstenschutzanlagen war die
Ostfriesische Küste dominiert von hoch dynamischen
Prozessen. Insbesondere die Inseln waren durch
natürliche Kräfte wie Wind, Strömungen und Ge-
zeiten, durch eine kontinuierliche Veränderung
ihrer Morphologie, ihrer Größe und ihrer räumlichen
Lage charakterisiert (POTT 1995). Eine Etablierung
von Gehölzen war unter diesen Umständen weit-
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gehend ausgeschlossen und die Inseln wurden von
sehr offenen Landschaften geprägt (s. historische
Berichte von VON HALEM 1822, RIEFKOHL 1861).
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Insel im
Rahmen des Küstenschutzes befestigt, teilweise
eingedeicht und so der Einfluss der Küstendynamik
reduziert (BACKHAUS 1943). Die daraufhin einsetzende
natürliche Sukzession, in Kombination mit der
Pflanzung von Gehölzarten, führte schließlich zur
Bildung von waldähnlichen Bereichen auf heute
etwa 3 % (0,86 km²) der Inselfläche (COMMON
WADDEN SEA SECRETARIAT 2008). Erst diese strukturelle
Veränderung und die damit verbundene Entstehung
geeigneter Nistplätze ermöglichte es Mäusebus-
sarden, dauerhafte Brutreviere auf der Insel zu
etablieren.

Studienobjekt

Der Mäusebussard ist die häufigste Greifvogelart
Europas (MEBS 2002) und besiedelt in verschiedenen
Unterarten den gesamten Wald- und Steppengürtel
Eurasiens. Verbreitungslücken innerhalb dieses
Areals betreffen demnach fast ausschließlich ge-
hölzfreie Regionen, in denen geeignete Nistplätze
für die obligaten Baumbrüter fehlen (GLUTZ VON
BLOTZHEIM et al. 1988). Demnach war die Art auf
den Ostfriesischen Inseln gewiss als Gastvogel an-
zutreffen, konnte dort jedoch lange Zeit keine
Brutreviere etablieren (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al.
1988). Dieser Status änderte sich spätestens 1989,
nachdem der erste Brutnachweis für Norderney
erbracht wurde (TEMME 1995).

Die wichtigste Beute von Mäusebussarden sind
generell kleine Säugetiere, insbesondere Wühlmäuse
der Gattung Microtus (GRAHAM 1995, MELDE 1995,
MEBS 2002). Je nach Verbreitung und Verfügbarkeit
der Beutearten, ist jedoch bekannt, dass Mäuse-
bussarde eine breite Nahrungsnische nutzen (KOSTR-

ZEWA 2008). Andere wichtige Beutegruppen können
demnach Vögel, Reptilien und Hasenartige darstellen
(GRAHAM et al. 1995, SELÅS 2001). Abhängig von
den Populationszyklen ihrer Hauptbeutearten ist
belegt, dass Mäusebussarde in der Lage sind, auch
auf Küken und Jungvögel auszuweichen und da-
durch Populationstrends der betroffenen Arten
nachhaltig beeinflussen können (REIF et al. 2001).

Erfassung des Brutbestandes

Sämtliche Gehölze wurden vor dem Austreiben
des Laubes systematisch nach potenziellen Mäu-
sebussard-Nestern abgesucht. Gefundene Nester
wurden mittels GPS markiert und im Juni auf die
Besetzung im aktuellen Jahr überprüft. 

Untersuchung der Nahrungswahl zur Brutzeit

Zur Untersuchung der Nahrungswahl der Mäuse-
bussarde wurden zwei Nester mit jeweils einem
und drei Jungvögeln, in direkter räumlicher Nähe
zum Grohdepolder ausgewählt und zur Untersu-
chung der Beutelieferungen mit Videokameras
überwacht. Etwa 20 bis 25 Tage nach dem Schlüpfen
der Jungvögel wurden jeweils am 18. und 19. Juni
die Kamerasysteme installiert und bis zum Ausfliegen
der Jungvögel am 04. und 09. Juli betrieben. Die
Systeme umfassen eine 50 cm über dem Nestboden
montierte Überwachungskamera des Typs EX14
(All Environment Camera, Extreme CCTV), einem
Video Jet X SN (Network Video Server, Bosch),
zwei Festplatten (Verbatim, 232 GB), zwei Gelbat-
terien (Effekta, 12V, 80AH) und einem wasserdichten
und verschließbaren Pelikoffer zum Schutz der
technischen Ausstattung auf dem Boden. Im
Rahmen der Instandhaltung und Kontrolle wurden
die Kamerasysteme alle vier Tage kontrolliert und
Akkus und Festplatten gewechselt. Die Analyse
der Aufzeichnungen erfolgte mit dem Programm
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Tab. 1: Anzahl der Austernfischer-Brutpaare, Schlupfwahrscheinlichkeit und Bruterfolg im Grohdepolder, Norderney
2013 (Ergebnisse von BIOS 2013). Durchschnittliche Gelegegröße nach GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. (1988). – Number of

breeding pairs, hatching success and breeding success of Eurasian Oystercatchers of the Grohdepolder area; Norderney

in 2013 (data from BIOS 2013). The average clutch size was taken from GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. (1988).

Brutpaare 
[n]

Schlupfwahrscheinlichkeit 
(nach MAYFIELD 1975)

flügge Jungvögel
[n]

Bruterfolg 
(flügge juv/ BP) 

Ø Gelegegröße

Austernfischer 244 84,2
214-297 
(Ø = 255,5)

0,88-1,22 
(Ø = 1,05)

3



Bosch Video Client. Damit wurden alle Aufnahmen
manuell nach Beutelieferungen durchsucht und
diese wenn möglich auf Artniveau und Alter be-
stimmt. Beutemassen wurde nach den Angaben
von MÄRZ & BANZ (1987) festgehalten. Das Gewicht
immaturer Individuen wurde in Relation zur Kör-
pergröße adulter Beuteobjekte geschätzt.

Prädationsraten bei Wiesenvögeln

2013 führte das Planungsbüro BIOS ein Bruter-
folgsmonitoring von Wiesenbrütern im Grohde-
polder durch. Basierend auf diesen Daten, in Kom-
bination mit den Ergebnissen der Nestkameras,
wurde die Prädationsrate durch Mäusebussarde
rechnerisch ermittelt. Diese wurde als Anteil der
durch Mäusebussarde getöteten Küken im Vergleich
zu allen geschlüpften Küken, die nicht das adulte
Stadium erreichten, berechnet. Kükenprädation
durch Mäusebussarde wurde anhand der Video-
analyse während der Untersuchungsperiode für
zwei Nester erhoben und anschließend auf die ge-
samte Nestlingsdauer von 46 Tagen (MEBS 2002)
und für die insgesamt vier angrenzend brütenden
Paare projiziert. Die Größe der Austernfischerpo-
pulation, die Schlüpfrate und der Bruterfolg basieren
auf den Ergebnissen von BIOS (2013; s. Tab.1). Die
Werte für die durchschnittliche Gelegegröße basieren
auf den Angaben in GLUTZ VON BLOTZHEIM et al.
(1988).

Habitatnutzung

Zwischen dem 29. Mai und dem 09. Juli wurden
22 Probeflächen bezüglich der Nutzung durch
Mäusebussarde untersucht. Ziel war es, die Präsenz
der Vögel in Abhängigkeit verschiedener Vegetati-
onstypen zu vergleichen. Abgesehen von der Stadt-
fläche und einem Feuchtgebiet wurden die Unter-
suchungsflächen gleichmäßig über die Insel verteilt
ausgewählt. Bei der Auswahl der Flächen (Plots)
wurde darauf geachtet, die Lebensraumtypen Dü-
nen, Salzwiesen, Dünentäler, Grünland und Gehölze
zu repräsentieren (Abb. 1). 

An jeder Fläche wurden vormittags und nachmittags
je drei Stunden lang Punktzählungen durchgeführt.
Als Beobachtungsplatz für die Zählung wurde
jeweils ein erhöhter Punkt am Rand der Fläche
ausgewählt. Die Größe der einzelnen Plots war
daher jeweils abhängig von der Übersichtlichkeit
des Geländes. Nach Abschluss der Beobachtung
wurde die Fläche per GPS eingemessen und die
betreffende Größe mit ArcMap 10 berechnet. 

Zur Erhebung der Präsenzzeit wurde der Plot kon-
tinuierlich überwacht. Ein Leitz 8x32 Fernglas sowie
ein Leica Apo Televid 82 Spektiv wurden zur Beob-
achtung entfernter Vögel eingesetzt. Die Zeit, die
die Mäusebussarde in der Fläche verbrachten,
wurde von der ersten Entdeckung innerhalb des
Plots bis zum Verlassen mit einer Stoppuhr gemessen.

296 STEINMEYER & GOTTSCHALK: Nahrungswahl, Prädationsdruck und Habitatnutzung des Mäusebussard auf Norderney

Abb. 1: Übersichtskarte Norderney. Die roten Rahmen markieren die Probeflächen der Raumnutzungsanalyse von
Mäusebussarden. – Overview map of Norderney. Red frames indicate borders of sampling plots for analyses of habitat

use of Common Buzzards.



Im Falle eines unbeobachteten Abfluges wurde
der Median aller beobachteten Präsenzen (5 Mi-
nuten) in der Analyse eingesetzt. Gemäß des je-
weiligen Verhaltens der Vögel wurde nach SACHTE-
LEBEN (1993) ein potenzielles Jagdverhalten (ansit-
zend, fliegend in unter 50 m Höhe) von passiver
Raumnutzung (überfliegend in über 50 m Höhe)
unterschieden. Zusätzlich wurden die verschiedenen
Strukturen der Ansitzwarten notiert.

Zum Vergleich der Nutzung der Probeflächen als
Jagdgebiete wurde anschließend ein flächenunab-
hängiger Präsenzindex (PMb) berechnet. Dazu wurde
je Plot die beobachtete Zeit potenziellen Jagdver-
haltens summiert und dann durch die jeweilige
Flächengröße und Beobachtungsdauer geteilt (s.
Formel 1). Basierend auf dem jeweiligen dominanten
Lebensraumtyp (COMMON WADDEN SEA SECRETARIAT
2008) wurde jede Probefläche einer Kategorie
Düne, Salzwiese, Dünental oder Grünland zuge-
ordnet. 

Formel 1: Mäusebussard-Präsenz-Index (PMb). – Presence
Index of Common Buzzards (PMb).

PMb = 
tj
tg x a

tj = beobachtete Zeit potenziellen Jagdverhaltens je 

Untersuchungsfläche

tg = gesamte Beobachtungsdauer je Untersuchungsfläche

a = Größe der Untersuchungsfläche (km²)

Die Varianz der Indexwerte in Abhängigkeit der
dominanten Vegetationstypen wurde mit Hilfe von
Boxplots dargestellt und mit einer einfaktoriellen
Varianzanalyse (ANOVA) auf signifikante Unter-
schiede getestet. Des Weiteren wurde eine lineare
Regressionsanalyse für PMb und den jeweiligen pro-
zentualen Anteilen an Vegetationstypen (Düne,
Dünental, Salzwiese und Grünland), Gehölzbede-
ckung und die Entfernung zum nächsten Nest
durchgeführt. Alle statistischen Tests sowie Grafiken
wurden mit der Graph Pad Prism-Software (GRAPHPAD
PRISM 1999) erstellt.

Ergebnisse

Populationsgröße

Eine systematische Suche in allen potenziellen Brut-
gebieten erbrachte insgesamt zehn besetzte Mäu-
sebussard-Nester auf Norderney (Abb. 2). Bezogen
auf die gesamte Inselfläche entspricht dies einer
Populationsdichte von 38,02 BP/100 km². Unter
Ausschluss der städtischen Bereiche, Strände und
Wattflächen entspricht die effektive Populations-
dichte 52,63 BP/100 km². Herausragend war hierbei
die Entdeckung eines Nestes in 1,5 m Höhe in
einem einzelnen Holunderbusch Sambucus nigra
in direkter Nachbarschaft zu einer gemischten Ko-
lonie aus Silber- und Heringsmöwen Larus argen-
tatus, L. fuscus. Zählungen an gemeinschaftlichen
Schlafplätzen ergaben die Anwesenheit von wei-
teren, bis zu zehn nichtbrütenden Individuen.
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Abb. 2: Übersichtskarte der Horststandorte und vorhandener Gehölzflächen auf Norderney. Die roten Pfeile zeigen
die mittels Videokamera beobachteten Nester. – Overview map of nest sites and available woods on Norderney. The

red arrows indicate the nests that were filmed by video cameras.



Nahrungswahl zur Brutzeit

Zur Untersuchung der Nahrungswahl wurden zwei
Mäusebussard-Nester mit jeweils einem und drei
Jungvögeln von der Installation bis hin zum Verlassen
der Nester über 16 bzw. 22 Tage kontinuierlich
per Videoüberwachung gefilmt. Tab. 2 gibt eine
Übersicht der identifizierten Beutearten, deren An-
zahl und Masse sowie deren jeweiligen prozentualen
Anteile an der Jungvogelnahrung zum Beobach-
tungszeitraum. Als erbeutete Vögel wurden aus-
nahmslos Küken oder Jungvögel identifiziert.

Die Anzahl der Beutelieferungen und der entspre-
chenden Biomasse sind abhängig von verschiedenen
Faktoren, wie dem Jagdhabitat, dem Wetter oder
der Erfahrung der Altvögel und unterschieden sich
von Tag zu Tag. Die bereitgestellte Beute-Biomasse
pro Jungvogel variierte von 132 g am 08.07.2013
bis hin zu 2.380 g am 22.06.2013 (Abb. 3). Der
verfügbare Durchschnittswert pro Jungvogel betrug
1.070 g pro Tag. Betrachtet man die Futtereinträge
während des gesamten Untersuchungszeitraumes,
so lässt sich ein Höhepunkt der Nahrungsversorgung
nach dem Start der Aufzeichnungen beobachten.
Nach kontinuierlichen, überwiegend hohen Bio-
masseeinträgen geht die Nahrungsversorgung
schließlich gegen Ende der Nestlingszeit zurück.

Prädationsrate bei Wiesenlimikolen

Neben den beiden mit Videokameras ausgestatteten

Nestern befanden sich zwei weitere in direkter
Nähe des Grohdepolders. Ausgehend von der per
Videoaufzeichnung nachgewiesenen Prädation von
Limikolenküken wurde die Mäusebussard-Prädati-
onsrate im Grohdepolder daher auf vier Paare
hochgerechnet. Die Aufzeichnungen dokumentieren
insgesamt fünf getötete Austernfischerküken. Be-
dingt durch die Auflösung der Videos konnten
zwei weitere Limikolenküken nicht auf Artniveau
bestimmt werden. Wegen der hohen Brutdichte
des Austernfischers wurden diese Küken im Rahmen
der Analyse dieser Art zugeordnet. 

Die Hochrechnung der Prädationsrate auf die ge-
samte Brutzeit und die vier Brutpaare ergeben ins-
gesamt 33,7 durch Mäusebussarde getötete Aus-
ternfischerküken. Nach Daten des Bruterfolgsmo-
nitorings (BIOS 2013) überlebten insgesamt 360
Austernfischer das Kükenalter nicht. 9,4 % aller
Kükenverluste sind damit auf Mäusebussarde zurück
zu führen.

Habitatnutzung

Zwölf der 22 Probeflächen wurden entsprechend
ihrer Vegetation den Lebensräumen Dünen, drei
dem Grünland, sechs den Salzwiesen und eine
dem Dünental zugewiesen (Abb. 1). Während der
138 Stunden Punktzählungen wurden 196 Mäu-
sebussard-Beobachtungen mit insgesamt 1.380,5
Minuten Präsenzzeit dokumentiert. Die unterschied-
lichen Ansitzwarten und deren Häufigkeit der Nut-
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Tab. 2: Beutearten von Mäusebussarden auf Norderney und deren Anteil an der Jungvogelernährung. Beutemassen
wurden berechnet nach Angaben aus MÄRZ & BANZ (1987). – Prey species of Common Buzzards on Norderney and their

respective proportion of fledgling diet. Biomasses of prey species were calculated according to MÄRZ & BANZ (1987).

Beutekategorie Anzahl [n] % Masse [g] %

Kaninchen Kaninchen Oryctolagus cuniculus 171 80 78.776 98

Vögel Austernfischer Haematopus ostralegus 5

Hohltaube Columba oenas 2

Amsel Turdus merula 1 6 1.130 1

Jagdfasan Phasianus colchicus 2

Limikolenküken 2

Reptilien Zauneidechse Lacerta agilis 2 1 40 < 1

Amphibien Kröte indet. Bufo spec. 3 1 90 < 1

Mäuse Maus indet. Rodentia 20 9 120 < 1

nicht identifiziert 7 3

Summe 215 80.156



zung sind in Tab. 3 dargestellt.

Die Präsenz-Indices PMb der Un-
tersuchungsflächen variierten
zwischen 0,00 und 1,75. Abb.
4 legt eine Präferenz in Abhän-
gigkeit der Vegetation nahe.
Die Varianzanalyse erbrachte je-
doch keine signifikanten Unter-
schiede (p = 0,241) der Mäuse-
bussard-Präsenzen in Abhän-
gigkeit zur dominanten Vege-
tation.

Eine lineare Regression besteht
zwischen dem Präsenz-Index
und dem jeweiligen Anteil an
Gehölzen (rs = 0,61, n = 22, P
= 0,003) und Dünentalvegeta-
tion (rs = 0,53, n = 22, P = 0,011) der Probefläche
(Abb. 5). Anteile anderer Vegetationstypen, sowie
die Entfernung zum nächsten Nest, ergaben keine
signifikanten Korrelationen mit PMb.

Diskussion

Populationsgröße

Bedingt durch nachlassende Verfolgung zeigen
Mäusebussarde in Mitteleuropa seit den 1970er
Jahren allgemein positive Populationstrends (MEBS
& SCHMIDT 2006). KRÜGER et al. (2014) konstatieren
für Niedersachsen eine Bestandsverdopplung ge-
genüber 1980. In den Niederlanden waren die Zu-
nahmen noch ausgeprägter: Innerhalb von 25
Jahren kam es dort zu einer Vervierfachung der Be-
stände mit weiterhin zunehmender Tendenz (SOVON
2002). Bei der Besiedlung Norderneys ist daher
neben den strukturellen Veränderungen auf der
Insel auch ein Zusammenhang mit der allgemeinen

Expansion der angrenzenden Populationen anzu-
nehmen. Die durchschnittliche Brutdichte von Mäu-
sebussarden in Deutschland beträgt 33,1
Paare/100 km² (Mittelwert von Angaben aus ver-
schiedenen Studien in MEBS & SCHMIDT 2006). Die
totale bzw. effektive Populationsdichte auf Norderney
beträgt 38,02 bzw. 52,63 Paare/100 km². Trotz der
kleinen Probefläche ist die nachgewiesene Brutdichte
als vergleichsweise hoch zu bewerten. Die Verfüg-
barkeit von Gehölzen als mögliche Neststandorte
ist dagegen mit 0,086 km²/Paar sehr gering. Eine
hohe Dichte an Brutpaaren kann als Indiz für die
hohe Qualität der Reviere betrachtet werden und
wird insbesondere durch die Nahrungsverfügbarkeit
bestimmt (SERGIO et al. 2002). Diese Hypothese
deckt sich mit Ergebnissen aus Süd-Schottland. Die
Studie belegte, dass der Abstand benachbarter
Nester negativ mit der Häufigkeit von Hasenartigen,
der Hauptnahrungsquelle dieser Region, korreliert
(GRAHAM et al. 1995). Nach MELDE (1995) hängt die
lokale Dichte von Mäusebussarden primär von der

Verfügbarkeit geeigneter Nist-
plätze, dem Nahrungsangebot,
Konkurrenz, Prädatoren, Krank-
heiten und intraspezifischem
Stress ab. In Anbetracht der
Beutelieferungen an die Jung-
vögel (Abb. 3) dürfte die Nah-
rungsverfügbarkeit kein limitie-
render Faktor sein. Auch Präda-
tion, Krankheit oder intraspezi-
fische Aggression konnten wäh-
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Abb. 3: Durchschnittliche tägliche Biomasse der Beutelieferungen pro Jungvogel
während der Aufzeichnungsperiode vom 18. Juni bis zum 09. Juli 2013. – Ave-
rage daily biomass of prey deliveries per fledgling during the recording period

from 18th June until 9th July 2013.

Tab. 3: Nutzung von Ansitzwarten durch jagende Mäusebussarde. – Use of per-

ches by hunting Common Buzzards. 

Ansitzwarte Beobachtungen [n] Beobachtungen [%] Zeit [min]

Baum/Gebüsch 38 44,7 402

Dünenkamm 30 35,3 594

Boden 10 11,8 137

Pfahl 7 8,2 72

Summe 85 100 1.205



rend des Untersuchungszeitraums nicht festgestellt
werden. In Anbetracht der geringen Gehölzflächen
ist ein Mangel an geeigneten Nistplätzen wohl der
limitierende Faktor für eine weitere Populations-
vergrößerung. Diese Hypothese wird ebenfalls durch
die hohe Anzahl von Nichtbrütern sowie durch das
Ausweichen auf untypische Neststandorte unter-
stützt. Im Umkehrschluss ist daher bei fortschreitender
Sukzession und Alterung von Gehölzen mit einer
Zunahme von Nistmöglichkeiten und entsprechend
einem Ansteigen der Populationsdichte zu rech-
nen.

Nahrungswahl zur Brutzeit

Das Nahrungsspektrum des Mäusebussards ist ab-
hängig vom jeweiligen Vorkommen von Beutearten.
Im Großteil des Verbreitungsgebietes stellen jedoch
kleine Säugetiere, insbesondere Wühlmäuse, die
Hauptnahrungsquelle. In Mitteleuropa stellen diese
30-90 % der Nahrung (Zusammenfassung ver-
schiedener Studien in KOSTRZEWA 2008). Die Breite
des Nahrungsspektrums wird in Jahren mit geringer
Feldmausdichte deutlich, wenn Mäusebussarde er-
folgreich andere Nahrungsquellen nutzen können.
Dies gilt auch für den Vergleich mit anderen Re-
gionen: In Großbritannien spielen Kaninchen mit
Beuteanteilen von bis zu 30 % eine wichtige Rolle
(TUBBS 1974, NEWTON et al. 1982, KENWARD et al.
2001). In Nordost-Spanien stellen sie mit bis zu
66,5 % den Hauptanteil aller Beutearten (MAÑOSA
& CORDERO 1992). Auf Norderney wird der Anteil
an Kaninchen mit 80 % an der Gesamtbeute noch
übertroffen. Die Abhängigkeit von dieser einen
Beutetierart wird bei Betrachtung der Massenanteile
noch deutlicher: Kaninchen kommen hier für 98 %
der gesamten eingetragenen Beutemasse auf und
stellen damit den höchsten in der Literatur bekannten
Wert dar. 

Der Anteil an Vogelnahrung liegt bei Mäusebus-
sarden nach KOSTRZEWA (2008) bei 10-55 % und
wies während der letzten 50 Jahre eine zunehmende
Tendenz auf. Im Vergleich zu diesen Werten ist die
Bedeutung von Vögeln für die Aufzucht der Jungen
auf Norderney von geringer Bedeutung (6 % Häu-
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Abb. 4: Boxplot-Darstellung der Mäusebussard Präsenz-
Indices (PMb) nach dominantem Vegetationstyp der Pro-
beflächen und Anzahl (n) der entsprechenden Untersu-
chungsflächen. – Boxplot figure of Common Buzzard

presence indices (PMb) divided by dominant vegetation

category and number (n) of respective sampling plots.

Abb. 5: Die Kriterien für eine lineare Regression werden erfüllt für die Mäusebussard-Präsenz (PMb) und a) den Anteil
an Gehölzen (Spearman rank correlation: rs = 0,61, n = 22, P = 0,003) und b) den Anteil an Dünentalvegetation (Spe-
arman rank correlation: rs = 0,53, n = 22, P = 0,011). – Criteria for a linear regression are fulfilled for Common-

Buzzard Presence (PMb) and a) share of wooded area (Spearman rank correlation: rs = 0.61, n = 22, P = 0.003) and b)

share of dune valley vegetation (Spearman rank correlation: rs = 0.53, n = 22, P = 0.011).

a) b)



figkeit, 1 % Massenanteil). Übereinstimmend mit
anderen Studien setzte sich diese jedoch vorwiegend
aus Küken und Jungvögeln zusammen (MEBS 1964,
MELDE 1995, KENWARD et al. 2001, KOSTRZEWA 2008).

Die Darstellung der Biomasseeinträge pro Tag und
Jungvogel zeigt eine Abnahme der Beutelieferungen
zu Ende der Brutzeit. Dieser Trend wurde auch bei
Habichten und anderen Arten der Gattung Buteo
festgestellt (SCHNELL 1958, OLENDORFF 1974). Die
Abnahme der Fütterungen korrespondiert dabei
mit dem Höhepunkt der Gewichtszunahme bei
den Jungvögeln und einer Verlangsamung der
Wachstumsphase. Während der ‚Ästlingsphase‘
begannen die Jungvögel zudem das Nest zeitweise
zu verlassen. Fütterungen fanden daher wohl zum
Teil außerhalb der Reichweite der Kameras statt
und konnten somit nicht dokumentiert werden. 

Eines der erstaunlichsten Ergebnisse ist der tat-
sächliche Überfluss an Futter (Abb. 3). OLENDORFF
(1974) gibt für Buteo-Arten vergleichbarer Größe
und entsprechenden Alters einen täglichen Futter-
bedarf pro Jungvogel von etwa 150 g Nahrung
an. Der durchschnittliche tägliche Eintrag an Beute
pro Jungvogel auf Norderney entsprach dagegen
1.069 g und damit dem mehr als Siebenfachen
des tatsächlichen Bedarfs. Obwohl die Biomasse

nicht mit der verwertbaren Nahrung gleichzusetzen
ist, auch die Altvögel regelmäßig am Nest fraßen
und Nester mit nur einem Jungvogel generell
besser versorgt sind, ist die Nahrungssituation für
Mäusebussarde auf Norderney augenscheinlich
sehr gut (vgl. Abb. 6).

Prädationsrate bei Wiesenvögeln

Prädation durch Mäusebussarde wurde bislang am
intensivsten an solchen Beutearten, die ökonomi-
schen Interessen unterliegen, untersucht. In Fasa-
nengehegen in England wurden 4,3 % der Verluste
Mäusebussarden zugeordnet (KENWARD et al. 2001).
In Finnland konnte gezeigt werden, dass Mäuse-
bussarde in schlechten Mäusejahren verstärkt auf
Vogelnahrung ausweichen. Der Anteil an Küken
von Raufußhühnern stieg demnach auf 7,4 % der
Beuteobjekte und auf 30,3 % des Beutegewichts
(REIF et al. 2001). Zusammen mit anderen Prädatoren
sind Mäusebussarde somit dann an einer Vermin-
derung des Bruterfolgs beteiligt und können die
Populationsdynamik von Raufußhühnern erheblich
beeinflussen. Dass Prädation durch Mäusebussarde
auch den Bruterfolg von Wiesenlimikolen limitieren
kann, zeigten SCHEKKERMAN et al. (2009) in den
Niederlanden. Jeweils nur 0-24 % der Jungvögel
der untersuchten Population von Kiebitz und Ufer-
schnepfenküken überlebten das Kükenalter. Durch
Telemetrie der Küken konnten insgesamt 15 ver-
schiedene Arten von Prädatoren nachgewiesen
werden, insbesondere Vögel. Mäusebussarde stellten
dabei den häufigsten Prädator dar und waren für
12 % der Kükenmortalität verantwortlich.

Die für den Grohdepolder projizierte Prädationsrate
von Austernfischerküken entsprach 9,4 % und
war damit mit den Ergebnissen der niederländischen
Studie vergleichbar. Die Berechnung der Prädati-
onsrate basierte auf der Annahme, dass ausschließ-
lich angrenzend brütende Paare den Grohdepolder
zur Jagd nutzen und stellt somit einen Mindestwert
dar. Nach Einbeziehung zusätzlicher Prädation
durch Nichtbrüter ist somit eine Erhöhung des be-
rechneten Prädationseinflusses durch Mäusebussarde
anzunehmen.

Ein weiterer Grund zur Annahme, dass der Präda-
tionsdruck durch Mäusebussarde tatsächlich höher
sein könnte, hängt mit dem Untersuchungszeitraum
zusammen. Alle mit den Nestkameras nachgewie-
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Abb. 6: Nahrung im Überfluss für junge Mäusebussarde.
Norderney, 27. Juni 2013. Foto: Felix Steinmeyer. – Abun-
dance of food for Common Buzzard fledglings. Norder-

ney, 27th June 2013.



senen getöteten Austernfischer waren maximal
drei Wochen alt. Diese Bevorzugung deutet auf
eine Abnahme des Prädationsrisikos mit zuneh-
mender Körpergröße der Küken. Daher ist von
einer höheren Prädationsrate zu Beginn der Kü-
kenphase auszugehen. Tatsächlich begann die Auf-
zeichnung der Beutelieferungen erst zu Ende der
durchschnittlichen Kükenführungszeit (Abb. 7).
Der Termin des Aufzeichnungsbeginns dürfte eben-
falls damit zusammen hängen, dass einzig Küken
von Austernfischern als Beute nachgewiesen wur-
den. Küken von Kiebitzen und Uferschnepfen
waren Mitte Juni wohl weitgehend ausgewachsen
und hatten somit das kritische Alter überschritten. 

Um die Gefahr der Nestaufgabe oder der Unter-
kühlung von Jungvögeln durch lange Abwesenheit
der Altvögel zu minimieren, wurden die Kameras
erst bei fortgeschrittenem Alter der Jungvögel in-
stalliert. Um Aussagen über das Ausmaß der Prä-
dation auf die komplette Gilde dort vorkommender
Wiesenlimikolen treffen zu können, sind aus oben
genannten Gründen Daten zur Nahrungswahl zu
Beginn der Fütterungszeit notwendig. Für zukünftige
Studien wäre deshalb das Aufzeichnen von Video-
material vom Schlupftermin an wünschenswert.
Um Störungen zu vermeiden, ist daher zu emp-
fehlen, Kameras bereits vor der Brutzeit an erfolg-
reich genutzten Nestern des Vorjahres zu installie-
ren.

Habitatnutzung

Nach der Theorie zur optimalen Nahrungssuche
(optimal foraging) verteilen sich Raubtiere zur Nah-
rungssuche nicht willkürlich, sondern jagen insbe-
sondere auf Flächen, die den höchsten Netto-Ener-
giegewinn ermöglichen (PYKE et al. 1977, KREBS et
al. 1983). Die Verbreitung von jagenden Greifvögeln
spiegelt daher häufig die lokale Nahrungsverfüg-
barkeit wider (NEWTON et al. 1990). Zum Verständnis
der Habitatwahl von Greifvögeln wurden daher in
verschiedenen Studien Habitatpräferenzen der Beu-
tearten untersucht (z. B. BAKER & BROOKS 1981,
JANES 1985, PRESTON 1990).

Im Zentrum des Interesses dieser Studie liegt der
Einfluss der Mäusebussarde auf Wiesenlimikolen.
Die Verbreitungsschwerpunkte von Kiebitz, Ufer-
schnepfe und Austernfischer konzentrieren sich
auf Norderney auf deutlich abgrenzbare Grün-
landbereiche. Ziel dieser Teilstudie war daher, die
Intensität darzulegen, mit welcher dieser Lebensraum
von Mäusebussarden als Jagdgebiet genutzt wird.

Abb. 4 veranschaulicht die unterschiedlichen Nut-
zungsintensitäten verschiedener Lebensraumtypen.
Die ANOVA-Analyse ergab jedoch keine signifikanten
Unterschiede. Die Studie macht dennoch die un-
terdurchschnittliche Präsenz der Mäusebussarde
im Grünland deutlich und entspricht damit den

Habitatansprüchen der
Kaninchen, der nachge-
wiesenen Hauptbeuteart.
Diese nutzen feuchte
Grünlandbereiche zum
Teil als Nahrungsgründe,
legen dort auf Grund
des hohen Grundwas-
serspiegels jedoch keine
Bauten an. Populations-
dichten sind daher deut-
lich niedriger als in Dü-
nenbereichen (PETERS &
POTT 1999). Dieses Er-
gebnis der geringen Nut-
zung der Grünlandflä-
chen bestärkt somit die
Ergebnisse der beiden
Nestkameras und legt
nahe, dass Wiesenlimi-
kolen zum Untersu-
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Abb. 7: Phänologie der Kükenführungszeiten dreier Wiesenlimikolen auf Norderney
(Austernfischer, Uferschnepfe und Kiebitz) im Vergleich zur Aufzeichnungsperiode an
Mäusebussard-Nestern. Die Abbildung basiert auf den mittleren Schlupfterminen von
BIOS (2013) und der Kükendauer nach GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. (1988). – Phenology of
the average fledgling period of three meadow-breeding wader species on Norderney

(Eurasian Oystercatcher, Black-tailed Godwit & Northern Lapwing) in comparison to the

recording period of Common Buzzard nests. The figure is based on mean hatching

dates from BIOS (2013) and average fledgling periods given in GLUTZ VON BLOTZHEIM et al.

(1988).



chungszeitraum nur eine untergeordnete Rolle bei
der Aufzucht der Jungen spielten. 

Die Regressionsanalyse zeigte eine signifikante Kor-
relation der Mäusebussard-Präsenzen mit dem Ge-
hölzanteil der Probeflächen (rs = 0,61, P = 0,003).
Da keine Korrelation mit den Distanzen zum nächs-
ten Nest vorliegt, ist davon auszugehen, dass die
Gehölze als Ansitzwarten für die Jagd eine wichtige
Rolle spielen. Mäusebussarde sind vielseitige Jäger,
welche je nach Beute, Habitat oder Wetterbedin-
gungen verschiedene Jagdtechniken anwenden.
Die Jagd von einer Ansitzwarte stellt jedoch in der
Regel die häufigste Form dar (PINOWSKI & RYSZKOWSKI
1962, TUBBS 1974). Im Rahmen dieser Studie ent-
fielen 91,3 % der dokumentierten Präsenzzeit auf
die Jagd von Ansitzwarten. Obwohl nur 3,3 % der
Insel mit Gehölzen bedeckt ist, nutzten Mäuse-
bussarde in 44,7 % aller Beobachtungen Bäume
oder Büsche als Sitzwarten. Es ist bekannt, dass
geeignete Warten die Präsenz von Mäusebussarden
fördern und damit indirekt das Prädationsrisiko
potenzieller Beutearten erhöhen können (KENWARD
et al. 2001). Insbesondere in flachen Grünlandbe-
reichen mit wenigen natürlichen Erhebungen ist
deswegen von einer Förderung des Jagdverhaltens
durch Büsche, Bäume oder Weidepfähle auszuge-
hen. Zur Reduzierung des Prädationsdruckes sollte
bei der Planung von Schutzmaßnahmen für Wie-
senbrüter dieser Zusammenhang im Auge behalten
werden. 

Der Anteil an Dünentalvegetation korrelierte als
einziger Vegetationstyp signifikant mit der Präsenz
der Mäusebussarde (rs = 0,53, P = 0,011). Rand-
flächen der Dünentäler sind auf Norderney weit-
gehend mit Gehölzen assoziiert. Die Korrelation
von Dünentalvegetation entspricht demnach wohl
der Korrelation mit Gehölzanteilen und somit ge-
eigneter Ansitzwarten. Obwohl fütternde Mäuse-
bussarde in der Regel in der Nähe ihrer Nester
jagen (MEBS 1964), konnte keine Korrelation zwi-
schen PMb und der Entfernung zum nächsten Nest
nachgewiesen werden. Eine mögliche Ursache für
dieses überraschende Ergebnis ist die Anwesenheit
zahlreicher nichtbrütender Individuen, welche mit
ihrer unabhängigen Wahl des Jagdrevieres den er-
warteten Effekt überdecken. 

Summary – Norderney: Land of Plenty for
Common Buzzard Buteo buteo? A study
on food choice, predation pressure and
habitat use

An increasing rate of predation is considered as
one of the driving factors in the decrease of mea-
dow-breeding wader species – one of Germany’s
most threatened bird guilds. Naturally free of pre-
datory mammals, the East Frisian Islands of the
Wadden Sea National Park of Lower Saxony still
hold comparatively high population densities of
the latter. A new potential threat now arises as a
consequence of anthropogenic-induced growth of
woods and the resulting establishment of new
predators: one of them the Common Buzzard
Buteo buteo. 

The principal aim of this study was to assess the
impact of this raptor species on protected wader
species. On the island of Norderney, I therefore
studied the population size, the prey selection
during the breeding season, the predation pressure
on wader chicks and the habitat use of Common
Buzzards from the middle of April to the middle of
July.

In total, ten breeding pairs of Common Buzzards
were recorded on Norderney. Recordings of two
nest cameras revealed rabbits as staple prey (80 %
of prey pieces, 98 % of prey biomass). Further
prey categories were chicks (6 % resp. 1 %), mice
(9 % resp. < 1 %), reptiles (1 % resp. < 1 %) and
amphibians (1 % resp. < 0 %). Predation on mea-
dow-breading wader species was exclusively do-
cumented for Eurasian Oystercatchers Haematopus
ostralegus. For this species 9.4 % of the total
chick mortality could be traced back to Common
Buzzards. Point counts did not reveal significant
differences of use intensity of habitat types. Presence
indices yet indicate that spatial patterns of Common
Buzzards correspond with the distribution of rabbits,
their main prey. Thus, extensive grassland areas, as
important breeding sites for wader species, are
used less intensively for hunting. Furthermore, the
presence of Common Buzzards was significantly
correlated with the share of wooded area per
study plot (rS = 0.61, P = 0.003).

Apart from predation on Eurasian Oystercatcher
chicks, this study did not reveal any negative
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impact on other meadow-breeding wader species.
To verify this result it is yet recommended to repeat
the analyses of the diet composition. Here it is im-
portant to cover  the first half of the chick-rearing
season, too, when Northern Lapwing and Black-
tailed Godwit chicks are most vulnerable to preda-
tion.

For conservation management it is yet recommended
to counteract the increase of woods on the island.
The limitation of suitable perches may be one
means of reducing predation pressure by hunting
buzzards. Moreover, this conservation measure
would limit the amount of suitable nest sites and
thus limit the establishment of additional breeding
pairs of raptors.
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Mäusebussard Buteo buteo. Foto: Stefan Pfützke/Green-Lens.de – Common Buzzard.



Einleitung

Die Pionierinsel Lühe liegt in der Unterelbe im Land-
kreis Stade und beherbergt seit den 1980er Jahren
eine Kolonie von Sturmmöwen, deren Bestand seit
der Jahrhundertwende bei bis zu 4.000 Paaren
liegt. Ebenfalls seit den 1980er Jahren brüten
Schwarzkopfmöwen inmitten dieser Kolonie in art-
reinen Gruppen. Ihr Bestand hat sich von 20 Paaren
im Jahr 2001 auf 149 im Jahr 2008 erhöht, seitdem
werden jährlich Gelegezahlen in dieser Größenordung
ermittelt (LUDWIG et al. 2008; J. LUDWIG, pers. Mitt.).
Seit dem Jahr 2005 finden auf der Pionierinsel
Lühe umfangreiche Beringungsarbeiten statt. In
dieser Arbeit werden die Brutverläufe aus drei
Jahren beschrieben, in denen es zu massiven bzw.
vollständigen Verlusten der Gelege bzw. Küken
kam. Die Ursachen werden erläutert und individuell
hergeleitet. Da es sich bei der Kolonie auf der Pio-
nierinsel Lühe um die größte Kolonie der Schwarz-
kopfmöwe in Deutschland handelt, erfolgt dies
auch, um darauf hinzuweisen, wie empfindlich ko-
loniebrütende Vogelarten in ihrer natürlichen Areal-
ausweitung sind. Schutz und Erhaltung dieser
Kolonie haben eine besondere Bedeutung.

Untersuchungsgebiet

Die Pionierinsel Lühe liegt in der Unterelbe, ca. 25
km westlich von Hamburg zwischen der Insel Lü-
hesand und dem Elbdeich. Die Insel ist anthropo-
genen Charakters, da sie in den 1970er Jahren für
militärische Nutzungszwecke aufgespült wurde.
Sie liegt mehrere Meter oberhalb des Wasserspiegels
der Elbe und ist somit in der Regel zur Brutzeit
hochwasserfrei. Ihre Größe beträgt etwa 3,5 ha.
Die Pionierinsel Lühe ist bewachsen von grasreicher,
krautiger Ruderalvegetation hauptsächlich nitrophiler
Arten (nähere Informationen s. LUDWIG et al. 2008).
Seit 1994 ist die militärische Nutzung eingestellt,
seither ist die Insel sich weitgehend selbst überlas-
sen.

Material und Methode

Im Juni 2005 hat unsere Arbeitsgruppe begonnen,
auf der Pionierinsel Lühe Schwarzkopfmöwen zu
beringen. Um die Identifizierung der Vögel zu er-
leichtern, werden zusätzlich zum Metallring der
Vogelwarte Helgoland grüne Farbringe mit einem
individuellen Code verwendet. Auf diese Weise er-
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halten wir häufige und zuverlässige
Rückmeldungen der Vögel aus den Rast-
und Winterquartieren sowie anderen
europäischen Brutkolonien und können
individuelle Lebensläufe erstellen. Zudem
dokumentieren wir mit hohem Aufwand
das Geschehen auf der Pionierinsel Lühe
selbst, wenn dort Zählungen oder Be-
ringungen stattfinden – mehrere Mit-
glieder des Teams sind bei diesen Gele-
genheiten darauf konzentriert, Schwarz-
kopfmöwen digital zu fotografieren, um
später am Bildschirm individuelle Nach-
weise zu erbringen und so auch Bezie-
hungen auf Individuenebene innerhalb
der größten deutschen Kolonie zu un-
tersuchen (vgl. Abb. 1, 2).

Seit dem Jahr 2005 wurden in den Ko-
lonien der Unterelbe 682 nichtflügge
Küken und 381 Brutvögel (die jeweils

auf den Nestern gefangen
wurden) beringt. Davon ent-
fallen auf die Pionierinsel
Lühe etwa 95 % aller Be-
ringungen.

Zum 31. März 2015 befin-
den sich in der Datenbank
7325 Wiederfunde von 318
Orten in 13 europäischen
Staaten sowie Marokko.

Um die drei Jahre mit er-
folglosen Bruten innerhalb
der ersten Dekade unserer
Tätigkeit zu untersuchen,
wurden die Wiederfunde
der betroffenen farbbering-
ten Vögel im Hinblick auf
Sterblichkeit durch Sommer-
hochwasser, Auswirkung
des Prädators Marderhund
Nyctereutes procyonoides
und den Zusammenhang
von Vegetation und Brut-
verlauf ausgewertet.

308 ZOURS: Schwarzkopfmöwen auf der Pionierinsel Lühe

Abb. 1: Die Schwarzkopfmöwe mit dem Farbring AAES füttert ihre drei Küken, die
frisch farbberingt sind und somit einen Einblick in die Verwandtschaftsverhältnisse in-
nerhalb der Kolonie geben können. Das Küken links im Bild wird sich im Jahr 2010 zur
ersten Brut auf der Insel Langenwerder in der Wismar Bucht, Mecklenburg-Vorpom-
mern, niederlassen und in den Jahren 2012 bis 2014 jeweils auf der Pionierinsel Lühe
nachgewiesen werden. Pionierinsel Lühe im Juni 2008. Foto: Matthias Haupt. – Medi-

terranean gull with the green colour ring AAES feeding three chicks, which have just

before been colour-ringed to allow insight into the relationships in a colony. Two years

later, the chick on the left will settle on the island of Langenwerder in Mecklenburg-

Vorpommern, and it will be back on Pionierinsel Lühe from 2012 to 2014. 

Abb. 2: Porträtaufnahme einer überfliegenden Schwarzkopfmöwe. Dem
Fotografen gelang es, die entscheidenden Details des Metallringes am
Bildschirm zu entziffern: diese Schwarzkopfmöwe war zum Zeitpunkt
der Beringung zwei Jahre zuvor als Küken zu klein, um einen Farbring
zu tragen. Dieser wird nach Möglichkeit in den kommenden Jahren er-
gänzt. Pionierinsel Lühe, Mai 2014. Foto: Jürgen Steudtner. – Portrait of
a flying-over Mediterranean gull. The photographer managed to figure

out the decisive details of the metal ring at the screen at home. This bird

had been too small to wear a colour ring, when ringing had taken place

two years before. A colour ring will be added later if possible.



Ergebnisse

A) 2007 – Sommerhochwasser 

Am 27. Juni 2007 lief ein Nachthochwasser mit
etwa 40 cm Höhe über die Pionierinsel Lühe, zu
diesem Zeitpunkt sind die Küken der Möwen noch
nicht flügge. Bei einer Begehung nach der Brutzeit
Ende Juli wurden erhebliche Mengen toter Küken
gefunden. Um das Ausmaß dieses Sommerhoch-
wassers zu quantifizieren, wurden die Wiederfunde
aller nichtflügge farbberingten Schwarzkopfmöwen
dieses Jahrganges verglichen mit denen der Jahre
2006 und 2008. Berücksichtigt wurden dabei alle
Rückmeldungen, die in die ersten fünf Jahre nach
der Beringung des jeweiligen Jahrgangs fallen.
Schwarzkopfmöwen werden im dritten Kalenderjahr
geschlechtsreif, in der Regel können sie also mit
dem Eintritt in das dritte Lebensjahr ihre erste Brut
tätigen, es ist jedoch nicht davon auszugehen,
daß alle Erstbrüter selbst unter störungsfreien Um-
ständen erfolgreich sind.

Die Abb. zeigt eine große Ähnlichkeit der Werte
der Jahre 2006 und 2008, was auch ein Hinweis
auf die Qualität dieses me-
thodischen Ansatzes der Farb-
beringung ist. Demgegenüber
weist die Graphik auf das
„Katastrophenjahr“ 2007 hin
und belegt die äußerst ne-
gative Auswirkung des Hoch-
wassers.

Die vierte Säulengruppe im
Diagramm zeigt, dass aus
den Jahren 2006 mit 70 Vö-
geln (das entspricht 57 %
der farbberingten Küken) so-
wie aus dem Jahr 2008 mit
59 Vögeln (das entspricht
62 % der farbberingten Kü-
ken) eine hohe Zahl an Nach-
kommen das geschlechtsreife
Alter erreicht haben (gemittelt
59,5 %). Für das Hochwas-
ser-Jahr 2007 liegt die Zahl
der Schwarzkopfmöwen, die
nachweislich das geschlechts-
reife Alter erreicht haben, bei
nur 15 Vögeln (von 107 mar-

kierten Küken), das entspricht 14 % des Jahrganges.
Dieser Wert beträgt nicht einmal ein Viertel der
Vergleichsjahre. Wir gehen davon aus, dass Ereignisse
dieser Art ein singuläres für diese relativ langlebige
Vogelart sind (das Höchstalter beringter Vögel in
Deutschland liegt z. Z. bei 13, sonst 21 Jahre;
BAIRLEIN et al. 2014, BAUER et al. 2005, pers. Mitt. J.
STEUDTNER) und populationsdynamisch ausgleichbar
erscheinen.

B) 2011 – Prädation durch Marderhund

Zur Gelegezählung Mitte Mai 2011 auf der Pio-
nierinsel Lühe stand die Gruppe der ehrenamtlichen
Mitarbeiter inmitten einer Kolonie ohne Nester
(Abb. 4). Noch während die Ursache erörtert wurde,
gelang die Sichtung eines Marderhundes im Kolo-
niebereich. Die Zahl der schlupforttreuen und somit
ortsfesten Sturmmöwen war ohne ihre Nester als
Bezugspunkt nicht zu erfassen, augenscheinlich
hatten die Schwarzkopfmöwen die Pionierinsel
Lühe jedoch komplett verlassen. Aufgrund des
auffälligen Prachtkleides sind Schwarzkopfmöwen
in einer Sturmmöwen-Kolonie leicht erkennbar.
Nur 10 Tage später gelang es, mittels einer Beflie-
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Abb. 3: Schwarzkopfmöwen Larus melanocephalus auf der Pionierinsel Lühe, Land-
kreis Stade 2006-2008. Dargestellt sind: die Anzahl Brutpaare, Anzahl farbberingter
Küken, die Anzahl farbberingter Küken, die innerhalb von fünf Jahren nach dem
Ausfliegen aus der Kolonie lebend beobachtet wurden und die Anzahl der Vögel,
welche nachweislich die Geschlechtsreife erreicht haben. – Mediterranean gull on

Pionierinsel Lühe in the years of 2006 (blue), 2007 (red), 2008 (green). From left to

right: the number of breeding pairs, the number of colour-ringed chicks, the

number of colour-ringed chicks that were observed within five years after having

left the colony fletched, the number of birds that reached breeding age.



gung der östlichen Hamburger Innenstadt unter
anderem das begrünte Flachdach eines Spediti-
onsgebäudes in Hamburg-Moorfleet zu fotografieren
und am heimischen Bildschirm etwa 660 Sturm-
möwen auszuzählen. Nach Vorsprache bei der Ge-
schäftsführung erhielten wir die Erlaubnis, den
Möwenbestand durch eine Begehung zu erfassen.
Auf diesen 70.000 m² Dachfläche mit ausschließlich
bodendeckendem Bewuchs wurden außer 553
Gelegen der Sturmmöwe auch 37 Gelege der
Schwarzkopfmöwe gefunden. Da auch bei dieser
Zählung eine Person ausschließlich fotografieren
konnte, waren wir in der Lage, 33 farbberingte
Schwarzkopfmöwen nachzuweisen (nur mittels
Einsatz von Spektiven wäre diese hohe Zahl nicht
möglich gewesen).

Eine Analyse der Daten ergab, dass 32 dieser 33
Vögel auf der Pionierinsel Lühe farbberingt worden
waren und der größte Teil von ihnen dort regelmäßig
gebrütet hat. Zudem waren fünf Schwarzkopfmöwen
noch in den Wochen vor der Gelegezählung ebendort
individuell abgelesen worden. Und wir stellten fest,
dass die Schwarzkopfmöwen auf ihrem „Ersatzgrün“
weitgehend synchron brüteten: dies lässt darauf
schließen, dass sie gemeinsam vor dem Marderhund
geflüchtet waren und sich diesen neuen, sicheren
Koloniestandort gewählt haben.

Die Geschäftsleitung dieser Spe-
dition hat die Existenz der Kolonie
positiv angenommen, obwohl
es im Umfeld des Gebäudes zu
teils starken Verschmutzungen
auf Kraftfahrzeugen kommt. Zu-
dem wurde der Staatlichen Vo-
gelschutzwarte Hamburg die Zu-
sage gegeben, die Bestandszah-
len durch die Mitarbeiterinnen
des assoziierten „Arbeitskreises“
alljährlich erfassen zu dürfen. In
den beiden Folgejahren 2012
und 2013 war die Pionierinsel
Lühe weitgehend störungsfrei
und die Möwen hatten dort gu-
ten Bruterfolg, was sich unmit-
telbar auf diesem Flachdach spie-
gelte: Schwarzkopfmöwen wur-
den dort nur vereinzelt nachge-
wiesen, brüteten aber in ver-
gleichbarer Bestandsgröße wieder

auf der Pionierinsel.

In den letzten Jahren geraten bodenbrütende Vo-
gelarten im ganzen deutschen Raum erheblich
unter den Druck von Prädatoren, vornehmlich bo-
denlebende Säugetiere. In diesem Zusammenhang
ist auch die Vegetationsentwicklung der Brutkolonien
zu sehen, wie das Beispiel aus dem Jahr 2014
zeigt.

C) 2014 – Ungewöhnlich frühes Wachstum der
Vegetation

Der Winter des Jahreswechsels 2013/2014 war
ausgesprochen mild und seit dem Beginn der re-
gelmäßigen Wetteraufzeichnung 1852 der wärmste,
der an der Unterelbe gemessen wurde. Dieser
milde Winter hat die Vegetation der Pionierinsel
Lühe im Frühjahr 2014 bereits im Mai hüfthoch
sprießen lassen – vergleichbar mit einer normalen
Juli-Situation (Abb. 5). Üppiger Bewuchs ist eine
äußerst schwierige Rahmenbedingung für diese
Möwenarten, wenn sie sich in der Gründungsphase
der Kolonie befinden, denn es fehlt für die Vögel
die Übersichtlichkeit: aufgrund fehlender Übersicht
im Koloniebereich kommt es im Zuge der Nist-
platzbesetzung immer wieder zu territorialen Strei-
tigkeiten und Revierkonflikten. Vögel, die sich als
Nachbarn niederlassen und ihren späteren Nistplatz
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Abb. 4: Auf der Pionierinsel Lühe fanden sich zur Gelegezählung im Mai 2011
die Sturmmöwen in gewohnter Dichte, allein Nester waren nicht vorhanden.
Foto: Jens Hartmann. – Mew gulls in usual density at the time of counting

nests in mid- May, but no nests were found.



besetzen bzw. bereits Nestmulden drehen, müssen
unter erheblichem Energieaufwand ihr Revier immer
wieder neu verteidigen, gegen Nachbarn, zu denen
häufig der Sichtkontakt fehlt. Auch Raubsäuger
haben die Möglichkeit, sich fast unbemerkt durch
die Kolonie zu bewegen und Beute zu machen,
denn ein Vorteil einer Kolonie liegt in der Synchro-
nisation der Brutvögel und ihrer Strategie einer
gemeinsamen, sozialen Verteidigung, indem immer
einige Möwen in der Luft patrouillieren und mögliche
Eindringlinge durch laute Rufe melden, woraufhin
durch gezielte Attacken deren Eintritt in die Kolonie
verhindert werden kann.

Mitte April kehrt der Großteil der Schwarzkopf-
möwen zur Pionierinsel Lühe zurück. Die Kolonie
hat Wochen vor dem Brutbeginn für einen Teil der
eintreffenden Vögel die zusätzliche Funktion einer
Balzarena. Vögel, die nicht verpaart aus dem Win-
terquartier zurückkehren, können nun eine Sai-
sonehe eingehen, und nicht alle Paare verbleiben
im Sommer an der Unterelbe. So gelangten im
April 2014 bereits 31 Ablesungen verschiedener
farbberingter Individuen, von diesen sind nur fünf
nachweislich auf der Pionierinsel Lühe als Brutvögel
geblieben.

Im Rahmen der Gelegezählung am 17. Mai 2014
wurden nur 33 Gelege der
Schwarzkopfmöwe erfaßt
(J. LUDWIG, pers. Mitt.), sieben
Tage später fand sich unser Team
dann auf der Insel ein, um Brut-
vögel auf ihren Nestern zu fan-
gen. Die Bereiche mit Nestern
der Schwarzkopfmöwe waren
gekennzeichnet, und wir konn-
ten sie gezielt und störungsarm
aufsuchen. Bei dieser Gelegen-
heit stellten wir fest, dass nur
noch 24 Gelege bebrütet wur-
den. Um die mögliche Wech-
selwirkung zwischen Vegetation
und Brutgeschehen sicher do-
kumentieren zu können, wurde
eine dritte Kontrolle der Kolonie
am 3. Juni durchgeführt: wir
stellten fest, dass die Zahl der
bebrüteten Gelege auf 14 ge-
sunken war.

Wie zu erwarten war, konnte ein Großteil der
Schwarzkopfmöwen im Ausweichquartier auf dem
Flachdach der Spedition wiedergefunden werden,
gezählt wurden dort 51 Gelege. Kontinuierlich ge-
wachsen ist hier auch die Zahl der Silbermöwen,
diese hat in vier Jahren ihren Bestand verfünffacht.
Ende Juni wurde dann der Bruterfolg der Sturm-
und Schwarzkopfmöwen dieses Flachdaches auf
etwa 0,5 Küken pro Paar geschätzt (M. HAUPT,
pers. Mitt.).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass drei
Jahre mit erheblichen Störungen im Zeitraum einer
Dekade sich weder negativ auf den Bestand in
den Folgejahren auswirkten, noch die Pionierinsel
Lühe als größte deutsche Kolonie der Schwarz-
kopfmöwe aufgegeben wurde. Während ein Teil
der Schwarzkopfmöwen der Unterelbe sich als
ausgesprochen geburtsortstreu erweist, gibt es
auch Vögel, die alljährlich in verschiedenen Kolonien
diverser europäischer Länder brüten und noch nie
am Schlupfort beobachtet worden sind. Vielleicht
ergibt sich daraus das Bild eines „gesplitteten An-
siedlungsverhaltens“ mit hoher Geburtsortstreue
bei einem Großteil der ausgeflogenen Jungen,
aber gleichzeitig einem Ansiedlungsverhalten in
z. T. weit von der Geburtskolonie gelegenen Brut-
plätzen bei einem kleineren Teil der Population:

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 311

Abb. 5: Bereits zur Gelegezählung im Mai 2014 steht der Wiesenkerbel An-
thriscus sylvestris hüfthoch. Den Möwen fehlt Übersicht, ebenso den Zählerinnen.
Pionierinsel Lühe. Foto: Guido Seemann. – Plants grown waist-high at the time

of counting nests in mid-May prevent an overall view of the colony.



Dieses Muster könnte eine genetisch codierte Stra-
tegie sein.

Schlussbemerkung

Die Schwarzkopfmöwe wird im Anhang 1 der Eu-
ropäischen Vogelschutzrichtlinie geführt. Ihre Nist-
stätten stehen unter besonderem Schutz. Unsere
bisherigen Ergebnisse können die Brutvögel der
Pionierinsel Lühe als Quellpopulation mit robuster
Bestandsentwicklung und einem günstigen Erhal-
tungszustand beschreiben. Dennoch weisen diese
drei erfolglosen Brutjahre darauf, dass die Emp-
findsamkeit der Population auf singuläre Einzeler-
eignisse hin mit einem hohen Gefährdungspotenzial
für die größte deutsche Brutkolonie der Art ver-
bunden ist. Dabei muss dem Schutz der Kolonie
ein hoher Stellenwert eingeräumt werden, da nicht
das Risiko eingegangen werden kann, dass es in
weiteren Jahren zu Ereignissen wie den beschrie-
benen kommt. Einem generellen Rückgangstrend
in der Unterelbe muss deshalb durch die zuständigen
Behörden in Niedersachsen (Landkreis Stade) und
Hamburg durch geeignete Maßnahmen entgegen
gewirkt werden. Solche sind bereits eingeleitet
worden und können ein Fortbestehen der Kolonie
unterstützen, sowie entgegen der überregionalen
(negativen) Entwicklung dafür sorgen, sodass in
diesem Bereich der Unterelbe die Sturm- und
Schwarzkopfmöwen in vitalen Kolonien brüten
können. Prädatorenfreie und ausreichend fristgerecht
gepflegte Flächen sind dabei für alle Bodenbrüter
die Grundlage der Populationsentwicklung.
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Summary – Mediterranean Gull Larus me-
lanocephalus on Pionierinsel Lühe: bree-
ding failure in three out of ten years and
its causes

The colony of Mediterranean Gull Larus melano-
cephalus within a colony of Mew Gull Larus canus
on the island Pionierinsel Lühe in the Elbe estuary
is the largest one in Germany as well as the most
northern one in Europe. Within the first ten years
of ringing activity in this colony the breeding
success failed three times. Summer highwater, pre-
dation by the Raccoon Dog and extraordinarily
early vegetation were determined as reasons. Their
impact on the Mediterranean gull is described by
analyzing recoveries of colour-ringed birds that
had been ringed on Pionierinsel Lühe by Med Gull
Team Hamburg.
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Einleitung

Der Sterntaucher Gavia stellata zählt zu den marinen
Vogelarten, die am stärksten durch die Errichtung
von Offshore-Windparks unter Habitatverlust leiden
(GARTHE & HÜPPOP 2004). Die Genehmigung zur Er-
richtung weiterer Windkraftanlagen auf See hängt
u. a. von dem Anteil der betroffenen Sterntaucher
an der jeweiligen biogeographischen Population
ab (DIERSCHKE et al. 2003). Schätzungen des Win-
terbestands der nordwest-europäischen Population
des Sterntauchers liegen bei 150.000-450.000 In-
dividuen (WETLANDS INTERNATIONAL 2015). Die allein
in den deutschen Nordseegewässern überwintern-
den Sterntaucher werden auf 16.500 Individuen
geschätzt (GARTHE et al. 2007), was ca. 4 bis 11 %
der nordwest-europäischen Population entspricht.
Jährliche Monitoringuntersuchungen zeigen, dass
Aggregationen von Sterntauchern in den beiden

SPAs (Special Protection Area) „Östliche Deutsche
Bucht“ und „Pommersche Bucht“ der deutschen
Nord- und Ostsee quantitativ und geographisch
stabil sind (GARTHE et al. 2012). 

Um Erheblichkeitsschwellen für die Genehmigung
weiterer Windparks festzulegen, ist es wichtig zu
wissen, ob die in der Nord- und Ostsee überwin-
ternden Sterntaucher zu nur einer genetisch dis-
tinkten biogeographischen Population gehören
oder ob es sich um Tiere aus mehreren biogeogra-
phischen Populationen handelt. Die hohe Brutort-
treue des Sterntauchers (OKILL 1994, HEMMINGSON
& ERICSSON 2002) lässt vermuten, dass eine gewisse
genetische Differenzierung zwischen den Brutpo-
pulationen vorliegt und somit unterschiedliche Ge-
notypen auch in den Überwinterungsgebieten zu
finden seien. Bisher fehlen dazu aber jegliche Un-
tersuchungen. 
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Genetische Diversität des Sterntauchers Gavia stellata in

der Deutschen Nord- und Ostsee: Analyse der Domäne II 

der mitochondrialen Kontrollregion
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Unter den Meeresvögeln ist der Sterntaucher Gavia stellata durch Habitatfragmentierung in
seinen Überwinterungsgebieten im Zusammenhang mit dem Bau von Windparks gefährdet.
Wir untersuchten die genetische Diversität von insgesamt 50 Individuen anhand der Domäne
II der mitochondrialen Kontrollregion, um festzustellen, ob die in der deutschen Nord- und
Ostsee überwinternden Sterntaucher zu nur einer genetisch distinkten biogeographischen
Population gehören oder nicht. Die Domäne II erwies sich als wenig variabel mit niedriger
Nukleotid-Diversität (π = 0,0011) und nur 4 unterschiedlichen Haplotypen, von denen die
beiden dominanten sich durch eine einzige Basen-Substitution unterschieden. Auch der zwi-
schenartliche Vergleich der Domäne II zwischen G. stellata, G. immer und G. arctica (Stern-,
Eis- und Prachttaucher) zeigte, dass die hier amplifizierte Sequenz hoch konservativ ist und
sich rückblickend nicht eignet, um sinnvolle Schlüsse über die genetische Diversität des Stern-
tauchers in diesem Zusammenhang zu zulassen. 
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Ringfunde lassen vermuten, dass die in der Nord-
und Ostsee überwinternden Sterntaucher über-
wiegend in den Taiga- und Tundra-Regionen nördlich
von 55° N in Skandinavien und Sibirien brüten. So
verteilen sich die Wiederfunde von Sterntauchern,
die in Schweden oder Finnland als Brut- oder Jung-
vögel beringt wurden, auf die Nordsee- und At-
lantikküste zwischen Dänemark und der Biskaya
(FRANSSON & PETTERSSON 2001, SAUROLA et al. 2013).
Auch in Litauen telemetrierte Sterntaucher sprechen
für einen Zugweg über die Ostsee ins sibirische
Brutgebiet auf die Yamal-Halbinsel bzw. Kara-See
und einem Überwinterungsgebiet in der Nord-
und Ostsee (http://www.movebank.org. Download
am 15.07.2015; ŽYDELIS et al. 2013). Jedoch gibt
es auch Belege für Wiederfunde beringter Stern-
taucher aus Grönland und Island in der Nordsee
(WERNHAM et al. 2002, PETERSEN 2008), obwohl
Ringfunde zeigen, dass die Mehrheit der isländischen
Brutvögel direkt an Islands Küsten überwintern
(PETERSEN 2008). Eine gewisse Ortsnähe zum Brut-
gebiet zeichnet sich auch bei überwinternden
Sterntauchern aus Schottland ab (WERNHAM et al.
2002, PETERSEN 2008).

Wir untersuchen die Hypothese, dass sich Tiere
aus den verschiedenen Brutgebieten der nord-
west-europäischen Population des Sterntauchers
in der deutschen Nord- und Ostsee vermischen.
Das Ziel dieser Arbeit war es daher, mittels der
Analyse von DNA Sequenzen der mitochondrialen
Kontrollregion die genetische Diversität des Stern-
tauchers zunächst zu erfassen, um damit eine Ab-
schätzung der Herkunft des Winterbestands des
Sterntauchers in der deutschen Nord- und Ostsee
vorzunehmen. Eine Gefährdung der hier überwin-
ternden Sterntaucher durch Windkraftanlagen
könnte sich bei einer Vermischung im Überwinte-
rungsgebiet möglicherweise auf verschiedene Brut-
populationen auswirken.

Methoden

Gewebeproben (Leber-, Muskel-, Blut- oder Feder-
proben) von insgesamt 50 Individuen aus den fol-
genden 5 biogeographischen Gebieten wurden
analysiert (Tab. 1): Nordsee (n = 15), Ostsee (n = 16),
Island (n = 2), Litauen (n = 5) und Finnland (n = 12).
Der Umfang der Proben umfasste Funde von ins-
gesamt 35 Jahren (1979 bis 2014; siehe finnische
Proben) und war hinsichtlich der Geschlechterver-

teilung – soweit bekannt – von weiblichen Individuen
dominiert (22 Weibchen vs. 14 Männchen). Indivi-
duen aus der Ostsee waren i. d. R. Stellnetzopfer,
während Individuen aus der Nordsee i. d. R. tot
angeschwemmte Strandfunde darstellten. Individuen
aus Litauen waren lebende Tiere, die im Rahmen
einer Telemetrie-Studie gefangen wurden und
später in der Karasee, Sibirien, brüteten (ŽYDELIS et
al. 2013). Die Proben aus Finnland stammten ent-
weder aus Totfunden oder waren Federproben
von Nestlingen, die im Zuge von Beringungen im
Juli 2014 beprobt wurden.

DNA aus allen Gewebeproben wurde mithilfe des
Qiagen DNeasy Blood and Tissue Kit©, (Spin
Column Protokoll) laut Herstellerangaben extrahiert.
Lyophilisierte Blutproben von litauischen Proben
wurden vor der Lysis in ATL Puffer aufgelöst und
durch QIAshredder© zentrifugiert, um Blut-Ko-
agulate aufzutrennen. Federspitzen von Federproben
(ca. 0,5 cm von jeweils 1 bis 2 Flugfedern je Indivi-
duum) mit teils sichtbarem koaguliertem Blut
wurden mithilfe eines Skalpells abgetrennt und
der Schaft mehrfach aufgeschnitten. Um die DNA-
Ausbeute der Federproben zu erhöhen, wurden je
Probe 30 µl 1 M di-Thiothreiol (DTT) und 20 µl
(statt 10 µl) Proteinase zugesetzt, um neben Blut
auch Keratin aufzulösen. Die Inkubationszeit der
DNA-Lysis reichte von 2 bis 4 Stunden bei Leber-,
Muskel- und Blutproben und lag bei ca. 24 Stunden
bei Federproben.

Ein 496 bp-langer Abschnitt der mitochondrialen
(mt) Kontrollregion (die Primer einschließend) wurde
mithilfe der für den Eistaucher Gavia immer ent-
wickelten Primer MCR-F und MCR-R (BARTOLOMÉ et
al. 2011) amplifiziert. Der Forward-Primer fußt in
der F-Box am 5´-Anfang der Domäne II und der
Reverse-Primer hinter der CSB1 (Conserved Sequence
Box 1) am 5´-Anfang der Domäne III, sodass der
amplifizierte Abschnitt den Großteil (95 %) der
Domäne II der Kontrollregion umfasst. Die Ampli-
fizierung erfolgte nach folgendem Temperaturprofil:
(a) Initiale Denaturierung bei 95 °C für 5 min,
gefolgt von (b) 40 Zyklen Denaturierung bei 95 °C
für 15 s, Primer Annealing bei 50 °C für 15 s und
Elongation bei 72 °C für 1 min, und (c) einer ter-
minalen Elongation bei 72 °C für 5 min. Nach In-
spektion der DNA-Banden in einem 1 % Agarose-
Gel wurden die Amplifikate auf einem Sanger Bio-
systems 3730x/DNA Analyzer sequenziert. Das Er-
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Tab. 1: Fundort, Fundjahr, Geschlecht, Beprobungsumstand und Geweberart der analysierten Sterntaucher. Abkür-
zungen: M = Männchen, F = Weibchen, UNK = Unbekannt, S = Strandfund, N = Stellnetzopfer, T = Lebendfang im
Rahmen einer Telemetrie-Studie, R = Lebendfang im Rahmen einer Küken-Beringung, W = in einem Zaun verheddert,
L = Leber, Mu = Muskel, B = Blut, F = Federn. – Red-throated Diver sampling location, sampling year, sex (M = male,

F = female, UNK = unknown), sampling circumstance (S = collected dead on the beach, N = drowned in fishing net,

T = captured alive for a telemetry study, UNK = unknown, R = captured alive as chick for a ringing scheme, W =

trapped in wire) and type of analysed tissue (L = liver, Mu = muscle, B = blood, F = feathers).

Region Proben ID Fundort Fundjahr Geschlecht B.-Umstand Gewebe
Region Sample ID Sampling location Year Sex cirumstance tissue
Nordsee NOR02 Büsum Stinteck 2010 F S L
North Sea NOR05 Sylt, Ellenbogen 2012 F S L

NOR09 Langeness 2007 F S L
NOR10 Sönke-Nissen-Koog 2009 F S L
NOR13 Sönke-Nissen-Koog 2012 M S L
NOR14 Amrum 2011 F S L
NOR16 Osewoldter Koog 2008 F S L
NOR17 Osewoldter Vorland 2008 M S L
NOR21 Dieksanderkoog 2005 F N L
NOR22 UNK 2012 UNK S L
NOR24 Wangerooge 2007 F S L
NOR25 Friedrichskoog 2007 F S L
NOR30 Hooge 2010 F S L
NOR33 Wangerooge 2007 F S L
NOR35 Eidersperrwerk 2007 F S L

Ostsee BAL01 Bansin, Heringsdorf 2009 M N L
Baltic Sea BAL03 Bansin, Heringsdorf 2010 F N L

BAL07 Bansin, Heringsdorf 2009 M N L
BAL08 Bansin, Heringsdorf 2003 F S L
BAL11 Bansin, Heringsdorf 2009 F N L
BAL12 Bansin, Heringsdorf 2009 M N L
BAL15 Bansin, Heringsdorf 2009 M N L
BAL18 Hiddensee 2008 M N L
BAL20 Bansin, Heringsdorf 2008 F N L
BAL27 Bansin, Heringsdorf 2010 F N L
BAL28 Bansin, Heringsdorf 2009 M N L
BAL29 Bansin, Heringsdorf 2007 F N L
BAL31 Ahlbeck 2008 F N L
BAL32 Bansin, Heringsdorf 2009 M N L
BAL34 Bansin, Heringsdorf 2009 F N L
BAL36 Ahlbeck 2008 M N L

Island ICE01 Akar 2008 UNK S Mu
Iceland ICE02 Tradir 2008 UNK S Mu
Litauen LIT01 Klaipeda Nehrung 2012 M T B
Lithuania LIT03 Klaipeda Nehrung 2013 M T B

LIT04 Klaipeda Nehrung 2013 M T B
LIT05 Klaipeda Nehrung 2012 M T B
LIT06 Klaipeda Nehrung 2012 F T B

Finnland FIN01 Ii 1979 UNK UNK Mu
Finland FIN02 Suomussalmi 1979 UNK UNK Mu

FIN03 Kajaani 1984 UNK N Mu
FIN04 Ii 1988 UNK N Mu
FIN05 Sotkamo 1989 UNK UNK Mu
FIN06 Suomussalmi 2001 F W Mu
FIN07 Kuhmo 1995 UNK N Mu
FIN08 Inari 2008 UNK UNK Mu
FIN10 Savo 2014 UNK R F
FIN11 Savo 2014 UNK R F
FIN12 Savo 2014 UNK R F
FIN13 Savo 2014 UNK R F



stellen von Consensus-Sequenzen und das
Alignment der Basensequenzen wurden mithilfe
von BioEdit©v7.2.5 durchgeführt. Die statistische
Auswertung erfolgte mithilfe von DNAsp©v5.1,
und das Haplotyp-Netzwerk wurde mithilfe von
Network© v4.6 erstellt. Konservative Gensequenzen
(`boxes`) wurden optisch nach BUEHLER & BAKER
(2003) UND BAKER & MARSHALL (1997) bestimmt.

Ergebnisse

In den insgesamt 50 analysierten Proben wurden
nur 4 unterschiedliche Haplotypen identifiziert (Tab.
2). Die beiden bei weitem dominanten Haplotypen
H1 und H2 unterschieden sich durch eine einzige
Basen-Substitution an der Position 472, die streng
genommen bereits in der Domäne III liegt. Die sel-
tenen Haplotypen H3 (Insertion an der Position
86) und H4 (Substitution an der Position 317)
stammten von je einem Individuum aus der Nordsee
bzw. aus Litauen. Die Nukleotid-Diversität π war
niedrig (π = 0,0011).

Das Haplotypen-Netzwerk zeigt, dass sich die
beiden häufigen Haplotypen H1 und H2 keiner
eindeutigen geographischen Region zuordnen
lassen (Abb. 1). Vielmehr sind diese Haplotypen in
etwa gleichmäßig auf die verschiedenen geogra-
phischen Regionen verteilt. Alle 4 Haplotypen sind
– wie aus Tab. 2 ersichtlich – durch eine einzige
Mutation voneinander getrennt.

Der zwischenartliche Vergleich der Domäne II (Abb.
2) zeigt, dass der Großteil (> 85 %) der hier ampli-
fizierten Sequenz innerhalb 3 Arten der Gattung
Gavia identisch ist. Dabei ist die Übereinstimmung
in der Basensequenz zwischen G. immer und G.
arctica höher (97 %) als zwischen G. stellata und
G. immer bzw. zwischen G. stellata und G. arctica
(jeweils 85 %). Dies gilt nicht nur für die konserva-
tiven „boxes“, sondern auch außerhalb dieser
hoch konservativen Abschnitte (Vergleich G. immer
und G. arctica: 98 %; Vergleich G. stellata und G.

immer: 86 %; Vergleich G.
stellata und G. arctica: 87 %).
Ein weiterer Unterschied zwi-
schen G. stellata und den
beiden anderen Arten ist eine
„A“-Insertion an der Position
128, die bei G. immer und
G. arctica fehlt, wohingegen
bei G. stellata kein „G“ an
der Position 428 ist, was so-
wohl bei G. immer und G.
arctica vorhanden ist. 

Diskussion

Die hier amplifizierte Sequenz
der mitochondrialen Kon-
trollregion - die sog. Domäne
II - erwies sich als extrem
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Tab. 2: Sterntaucher Haplotypen der Domäne II der mt Kontrollregion. Die Nukleo-
tid-Position ist sowohl (a) relativ zum amplifizierten 496 bp langen DNA-Abschnitt
auf dem L-Strang als auch (b) relativ zur Referenzsequenz (Genebank Nummer
AY293618.1; SLACK et al. 2006) angegeben. Der Haplotyp H1 ist identisch mit der
Referenzsequenz. n = Anzahl der Individuen. – Red-throated Diver haplotypes of
the Domain II of the mt control region. Nucleotide positions are given both (a)

relative to the L-strand of the amplified 496 bp region and (b) relative to the refe-

rence sequence (Genebank accession numberAY293618.1, SLACK et al. 2006). Ha-

plotyp H1 is identical with the reference sequence. n = sample size.

Nukleotid-Position

Haplotyp n (a) 86 87 317 472

Haplotype (b) 16.323 16.324 16.554 16.709

H1 20 C - T G A

H2 28 . - . . T

H3 1 . A . . T

H4 1 . - . T .

Abb. 1: Sterntaucher Haplotypen-Netzwerk (median joi-
ning) der Haplotypen H1 bis H4 (s. Tab. 2) nach biogeo-
graphischer Region der Beprobungs- oder Fundstelle. –
Red-throated Diver haplotype network (median joining)

of haplotypes H1 to H4 (s. Tab. 2) according to the bio-

geographical region of sampling location.



konservativer Abschnitt. Obwohl die Sequenzen 4
verschiedenen Haplotypen zugewiesen werden
konnten, ist die Nukleotid-Diversität zu gering, um
sinnvolle Schlüsse über die genetische Diversität
des Sterntauchers zuzulassen. Dieses Ergebnis ist
im Einklang mit den Ergebnissen für den Eistaucher
Gavia immer, bei dem die Nukleotid-Diversität der
Domäne II sogar noch geringer war als in dieser
Studie (π = 0,0004 vs. 0,0011) (BARTOLOMÉ et al.
2011) und bei dem auch kodierende Abschnitte
wie COI und die Cytochrome-b-kodierende Sequenz
genetisch wenig variabel waren (range: π = 0 bis
0,007). Doch obwohl die genetische Diversität in
den Domänen I und III bekanntermaßen größer ist
als in der Domäne II, ist dies nicht bei allen
Vogelarten der Fall (z. B. Arten der Gattungen
Phylloscopus und Emberiza zeigen eine ähnliche
Diversität in allen 3 Domänen: RUOKONEN & KVIST

2002). Aufgrund der Tatsache, dass sich auch bei
Eistaucher und Prachttaucher eine nur geringe ge-
netische Variabilität in der Domäne II zeigt, dürfte
dies wohl allgemein für die Gattung Gavia anzu-
nehmen sein, wie es z. B. auch gattungsweit für
Cracidae gezeigt worden ist (PEREIRA et al. 2004).
Der Grund für die geringe genetische Diversität ist
unbekannt, auch warum weite Abschnitte außerhalb
der hochkonservativen „Boxen“ sich ebenso hoch-
konservativ zeigten wie im zwischenartlichen Ver-
gleich. 

Wir können mit großer Wahrscheinlichkeit aus-
schließen, dass die geringe genetische Diversität
von einer selektiven Amplifikation einer nuklearen
Kopie der mitochondrialen Kontrollregion (einem
sog. nuclear mitochondrial DNA oder „Numt“)
herrührt. Dies wurde schon mehrfach bei Vögeln
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Abb. 2: Alignment der Consensus-Sequenzen der Domäne II von Sterntaucher (GSTEL), Eistaucher (GIMM) und Pracht-
taucher (GARCT). Konservative Abschnitte sind grau unterlegt. Bird S. Box = Bird Similarity Box. CSB 1 = Conserved
Sequence Box 1. Daten für Eistaucher sind aus BARTHOLOMÉ et al. (2011), Genebank accession Nummer gi|323903571.
Daten für Prachttaucher (n = 5) sind eigene unveröffentlichte Daten. Punkte stellen identische Basen wie in der
obersten Sequenz dar. – Alignment of the consensus sequences of the Domain II for the Red-throated Diver (GSTEL),

Great Northern Diver (GIMM) and Black-throated Diver (GARCT). Conserved regions are shaded gray. Bird S. Box =

Bird Similarity Box. CSB 1 = Conserved Sequence Box 1. Data for Great Northern Diver are from BARTHOLOMÉ et al.

(2011), Genebank accession number gi|323903571. Data for Black-throated Diver (n = 5) are unpublished data. Dots

represent identical bases as in uppermost sequence.



beschrieben (SORENSEN & QUINN 1998) und wird ge-
nerell durch die Amplifikation eines längeren Ba-
senabschnitts vermieden, welcher als Vorlage für
die interne Amplifikation des kürzeren Basenab-
schnitts von Interesse dient. Dieses Verfahren haben
wir für 4 Sequenzen von finnischen Tieren (GS220
bis 223; Tab. 1) mit einem neu entwickelten
primären Primerpaar durchgeführt, wo der For-
ward-Primer upstream im ND6-Gen und der Reverse
Primer downstream im t-RNA-Phenylalanin kodie-
renden Abschnitt fußt und somit einen ca. 3 kb
langen Abschnitt amplifiziert. Die so gewonnenen
Sequenzen erwiesen sich als identisch mit den
direkt amplifizierten Sequenzen der Domäne II,
die hier beschrieben sind. Des Weiteren fanden
wir in den Elektropherogrammen keine Hinweise
auf Basen-Doppelpeaks oder Inkonsistenzen zwi-
schen Forward- und Reverse-Sequenzen, die auf
das Vorhandensein von „Numts“ hinweisen wür-
den.

Aussagen über regionale Muster in der genetischen
Diversität des Sterntauchers, die zur Identifikation
von Subpopulationen führen könnten, sind mit
den hier gezeigten Ergebnissen nicht möglich.
Jedoch zeigen vorläufige Ergebnisse für 37 Se-
quenzen der Domäne I eine viel höhere Nukleotid-
Diversität (π = 0,202) und große Unterschiede zwi-
schen Individuen aus verschiedenen biogeographi-
schen Regionen, vornehmlich zwischen Island und
Finnland (eig. unveröff. Daten). Die Analyse dieser
und weiterer Sequenzen wird hoffentlich eine Aus-
sage über die genetische Vielfalt von den in der
deutschen Nord- und Ostsee überwinternden Stern-
tauchern ermöglichen. Damit könnte einerseits
eine Aussage über die Gefahr der genetischen
Verarmung dieser Art gemacht werden, wie sie in
Populationen mit geringen Bestandsdichten aber
auch durch historische Ereignisse auftreten können
(AVISE 2000). Als herausragendes historisches Ereignis
gelten die Eiszeiten im Pleistozän, die in vielen
Tieren der gemäßigten Zone zu einem geographi-
schen Rückzug auf südlichere Gebiete – in Europa
auf die Iberische Halbinsel, die Apennin-Halbinsel
und den Balkan – geführt hat (HEWITT 2000). Ex-
pandieren Populationen nach genetischer Isolation
von nur einem einzigen, südlichen eiszeitlichen
Refugium wieder in den Norden, kann die genetische
Diversität trotz großer Bestandsdichten gering blei-
ben, und es zeigt sich nur ein dominanter, geogra-
phisch weit verbreiteter Haplotyp (AVISE 2000). Ist

die Population dagegen erst kürzlich von einem
einzigen Refugium aus expandiert, finden sich
viele, relativ seltene Haplotypen wie bei der euro-
päischen Kohlmeise (KVIST et al. 1999).

Andererseits könnte sich zeigen, dass sich die
heutige Nordwesteuropäische Population des Stern-
tauchers, die von Island im Westen bis nach Sibirien
im Osten brütet, tatsächlich aus mehreren, genetisch
unterschiedlichen Populationen zusammensetzt.
Dank der stark ausgeprägten Brutortstreue des
Sterntauchers ist anzunehmen, dass diese Popula-
tionen eine genetische Differenzierung aufrecht-
erhalten können, obwohl sie in der Nordsee ge-
meinsam überwintern, sich dort aber nicht ver-
paaren. Einen Hinweis darauf, dass die in der
Nordsee überwinternden Sterntaucher tatsächlich
sowohl aus westlichen als auch östlichen Brutge-
bieten stammen, gibt eine aktuelle Telemetrie-
Studie mit Individuen, die im März und April 2015
in der Nordsee nördlich von Helgoland besendert
wurden (http://www.divertracking.com; Download
am 15.07.2015). Von insgesamt 12 Vögeln halten
sich bisher 3 in Norwegen, einer an der Küste vor
Island, einer in Sibirien, 3 in der Barentssee, 2 auf
dem Weißen Meer und 2 noch in der Nordsee auf.
Damit scheinen die in der Nordsee rastenden Stern-
taucher im Gegensatz zu in der Ostsee überwin-
ternden Tieren, die allesamt in Sibirien (ŽYDELIS et
al. 2013) oder Fenno-Skandinavien (BAIRLEIN et al.
2014) zu brüten scheinen, aus einem sehr großen
Einzugsbereich zu stammen. Aus naturschutzrecht-
licher Sicht würde der Nachweis unterschiedlicher
genetischer Populationen des Sterntauchers in der
Nordsee eine Korrektur der maßgeblichen für die
Bewilligung von Offshore-Windparks relevanten
biogeographischen Bestandsgröße nach sich zie-
hen.
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Summary – Genetic diversity of the Red-
throated Diver Gavia stellata in German
waters of the North Sea and Baltic Sea:
Analysis of the Domain II of the mito-
chondrial control region

The Red-throated Diver is among the marine bird
species which are most endangered through habitat
fragmentation due to the construction of off-shore
wind parks. We analysed the genetic diversity of
the Domain II of the mitochondrial control region
in a total of 50 individuals in order to determine
whether G. stellata overwintering in waters of the
German North Sea and Baltic Sea belong to just
one biogeographic population or originate from
different breeding regions. Analysis of the Domain
II revealed very low nucleotide diversity (π = 0.0011)
and only 4 different haplotypes, which – in the
case of the numerically dominant 2 haplotypes -
differed only in one base substitution. An interspecies
comparison between G. stellata, G. immer and G.
arctica (Red-throated Diver, Black-throated Diver,
Great Northern Diver) confirmed that the Domain
II region in this genus seems to be a structurally
highly conserved region and therefore is inappro-
priate to assess the genetic diversity of G. stellata
within this context. 
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Grundlegende Informationen zur Ernährungsweise
von Eider- Somateria mollissima und Trauerenten
Melanitta nigra in Nord- und Ostsee liegen genauso
vor, wie Daten zur Verbreitung, Phänologie und
Bestandsgrößen der beiden Arten.

Die Kenntnisse zur genauen rezenten Nahrungs-
zusammensetzung der Enten im schleswig-holstei-
nischen Wattenmeer und den angrenzenden Off-
shorebereichen sind hingegen begrenzt. Dies ist
insbesondere vor dem Hintergrund interessant,
dass die Zusammensetzung der Benthosgemein-
schaften im Küstenmeer durch die Etablierung in-
vasiver und den Rückgang autochthoner Arten in
den letzten Jahrzehnten eine massive Veränderung
erfährt. Die letzten lokalen Untersuchungen zur
Eiderente stammen aus den 1990er Jahren (u. a.
NEHLS 1991) und für die Trauerente wurden bis
zum Herbst 2013 gar keine Ergebnisse bekannt.
Zudem fehlen Untersuchungen darüber, welche
benthischen und sedimentologischen Habitatstruk-
turen von den Enten genutzt werden.

Im Rahmen des interdisziplinären, vom BMBF ge-
förderten Verbundprojekts STopP (Vom Sediment
zum Top-Prädator) sowie im Rahmen einer Mas-
terarbeit wurden aktuelle Daten zur Nahrungs-
und Habitatwahl von Eider- und Trauerenten erho-
ben. Zusätzlich wurden ergänzende Daten zur
räumlichen Verteilung der beiden Vogelarten sowie
zum Vorkommen benthischer Organismen und der
Sedimentverteilung aus anderen Projekten und
Monitoringprogrammen von verschiedenen Insti-
tuten und Behörden genutzt.

Daten zu den Verteilungsmustern der Enten an
der schleswig-holsteinischen Westküste wurden
durch flugzeug- und schiffsbasierte Erfassungen

erhoben (DIEDERICHS et al. 2002, GARTHE et al. 2002).
Während der Schiffssurveys wurden zudem Ben-
thos- und Sedimentproben mit einem Van-Veen-
Greifer gesammelt. Dabei wurden zum einen
Proben direkt unter den Enten genommen, zum
anderen wurde im Bereich des STopP-Untersu-
chungsgebietes eine Rasterbeprobung durchgeführt.
Zusätzlich wurden Eiderentenkotproben gesammelt
sowie tot aufgefundene Enten seziert und der Ma-
geninhalt analysiert. 

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass neben den als
bedeutenden Beuteorganismen bekannten Arten,
wie Herz- Cerastoderma edule und Miesmuschel
Mytilus edulis, die invasive Amerikanische Schwert-
muschel Ensis directus im Eiderentenkot als min-
destens lokal und temporär bedeutender Beuteor-
ganismus nachgewiesen werden konnte. Magen-
analysen bei den Eiderenten gaben bisher keinen
Hinweis auf eine Nutzung von Schwertmuscheln
als Beute, jedoch wurden fast alle bisher sezierten
Eiderenten auf der Ostseite Amrums gefunden, so
dass dieses Ergebnis als weniger repräsentativ an-
zusehen ist. Eine Vergrößerung der Stichprobe mit
einer besseren räumlichen Verteilung ist jedoch in
Vorbereitung. Im Rahmen der Untersuchung wurde
im Vergleich zu früheren Jahren für das Winter-
halbjahr eine zunehmende Verlagerung von Eider-
enten in die äußeren Bereiche des Wattenmeeres
beobachtet. Die Benthosbeprobung zeigte, dass
in diesen Bereichen Amerikanische Schwertmuscheln
in der Regel den Großteil der Biomasse ausmachen
und häufig in hohen Abundanzen vorkommen. 

Für die Trauerenten konnte ein deutlicher Zusam-
menhang zwischen der räumlichen Verteilung der
Vögel und dem Vorkommen von Amerikanischen
Schwertmuscheln gefunden werden. Dabei zeigte
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sich zudem, dass die Größe der Schwertmuscheln
unter Trauerenten signifikant kleiner war als unter
Eiderenten. In den Mägen der sezierten Trauerenten
wurden zudem Schwertmuscheln als häufigster
Nahrungsorganismus nachgewiesen.

Es ist geplant, die Enten- und Benthosverteilung
mit hydrologischen und sedimentologischen Para-
metern statistisch zu verschneiden. 

In einem vorläufigen Fazit wurde zudem die Hypo-
these aufgestellt, dass die massive Bestandszunahme
der Amerikanischen Schwertmuschel und eine zu-
nehmende Nutzung dieser Muschelart durch die
Eiderenten möglicherweise den Rückgang der Mies-
muschelbänke im Wattenmeer kompensieren könn-
ten. Des Weiteren wurde mit Bezug auf Untersu-
chungsberichte aus Belgien, den Niederlanden und
Dänemark (u. a. HOZIAUX et al. 2011, LEONHARD &
SKOV 2012, LEOPOLD et al. 2013) vermutet, dass die
Amerikanische Schwertmuschel in der südöstlichen
Nordsee mittlerweile die bedeutendste Nahrungs-
ressource für Trauerenten darstellen könnte.
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Das Wattenmeer bietet eine wichtige Nahrungsquelle
und Lebensraum für zahlreiche Zug- und Brutvögel.

Dank langjähriger Monitoringprogramme konnten
bereits viele Informationen zur Habitat- und Nah-
rungswahl von Möwen und Watvögeln gewonnen
werden. Allerdings gestaltet es sich schwierig, au-
ßerhalb der Brut- und Rastgebiete Daten zur Habi-
tat- und Nahrungswahl zu erhalten. Besonders in
unzugänglichen Lebensräumen, wie den ausla-
denden Wattflächen, sowie in der Nacht können
GPS-Datenlogger die visuellen Beobachtungen un-
terstützen. Die fortschreitende Miniaturisierung
von GPS-Datenloggern ermöglicht nun auch,
kleinere Vogelarten mit diesen Geräten auszurüsten
und individuelle Flugrouten nachzuvollziehen.

Im Rahmen einer Examensarbeit sowie den Arbeiten
des interdisziplinären BMBF-Verbundprojektes „STopP
– vom Sediment zum Top-Prädator“ konnten erste
Daten zur Habitat- und Nahrungswahl von Möwen
und Watvögeln erworben werden. Als typische
Arten wurden folgende Tiere mit GPS-Datenloggern
ausgerüstet, um ihre Flugmuster zu erforschen:

- 28 Silbermöwen Larus argentatus, als wesentliche
Nutzer eulitoraler Muschelbänke, besendert auf
Hallig Oland, Hallig Langeneß und der Insel
Amrum

- 3 Lachmöwen Larus ridibundus, als stark omni-
vore Prädatoren, besendert auf Hallig Oland

- 3 Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta, als
Schlüsselart für Schlickwatten, besendert auf
der Hamburger Hallig.

Die Geräte zeichneten dabei Datum, Uhrzeit, Posi-
tion, Geschwindigkeit und teilweise noch weitere
Parameter auf. Dadurch konnten Flugmuster re-
konstruiert und häufig aufgesuchte Nahrungsgebiete
identifiziert werden. Diese wurden anschließend
sedimentologisch und benthologisch beprobt. Dazu
gehörten die Korngrößenbestimmung von Sedi-
mentproben sowie das Ermitteln der Häufigkeit
und des Energiegehaltes der Benthosorganismen
als potenzielle Nahrungsquelle der Vögel. Neben
den „Fresspunkten“ (durch die GPS-Daten identi-
fizierte Orte, an denen sich die Vögel zur Nah-
rungssuche aufhielten) wurden Kontrollpunkte be-
probt (zufällig ausgewählte Orte, an denen sich
keine Vögel aufhielten), um zu analysieren, ob die
einzelnen Individuen gezielt bestimmte Gebiete
aufsuchten. 

Die Flugmuster der auf Hallig Oland ausgerüsteten
Silbermöwen zeigen, dass diese während der Nied-
rigwasserphase intensiv Bänke der Amerikanischen
Schwertmuschel Ensis directus nutzten. Schwert-
muscheln sind erst Anfang der 1980er Jahre in
das Wattenmeer eingewandert und breiten sich
zunehmend aus. Die im tiefen Eulitoral vorkom-
menden Schwertmuschelbänke fallen nur kurz tro-
cken und sind damit nur in einem kleinen Zeitfenster
zur Nahrungssuche für die Silbermöwen verfügbar
(z. B. ARMONIES & REISE 1999; DEKKER & BEUKEMA
2012). Verglichen mit anderen Muschelarten ver-
fügen die Schwertmuscheln über ein hohes Fleisch-
/Schalen-Verhältnis und stellen mit ihrer hohen
Biomasse damit eine attraktive Beute für Silber-
möwen dar.

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 323

Wo gibt's hier was zu essen?! - Ernährungsstrategien von

Silbermöwen Larus argentatus, Lachmöwen L. ridibundus

und Säbelschnäblern Recurvirostra avosetta an der schles-

wig-holsteinischen Nordseeküste

Leonie Enners, Philipp Schwemmer, Stefan Garthe



Amrumer Silbermöwen flogen eine weit auslaufende
Muschelbank zwischen den Inseln Föhr und Amrum
an, die sehr lange trocken liegt und eine hohe
Herzmuscheldichte aufweist.

Zusätzlich wurden in den Silbermöwenkolonien
Speiballen gesammelt, die ebenfalls aufzeigten,
dass Amrumer Silbermöwen Herzmuscheln Ceras-
toderma edule und Oländer Silbermöwen Schwert-
muscheln als Nahrungsquellen nutzen. Allerdings
werden in den Speiballen die Schwertmuscheln
unterrepräsentiert dargestellt, da Silbermöwen
meist große Schwertmuscheln komplett ausfressen
und nicht die Schale aufnehmen.

Die auf Hallig Oland besenderten Lachmöwen
flogen zur Nahrungssuche sowohl das Festland als
auch die Watten direkt vor der Hallig an. Auf den
Watten wurden vornehmlich Ringelwürmer (u. a.
Kiemenringelwurm Scoloplos armiger, Wattwurm
Arenicola marina) und Muscheln (u. a. Baltische
Plattmuschel Macoma balthica, Herzmuschel) ge-
nutzt. Auch hier wurden zusätzlich Speiballen ge-
sammelt, die einen hohen terrestrischen Anteil an
Beuteorganismen (wie z. B. Regenwürmer Lumbricus
spp. und Insekten) sowie Muscheln und Würmer
aufwiesen. Neben einer Wattkartierung wurde mit-
tels der GPS-Daten auch eine Binnenlandkartierung
durchgeführt. Diese ergab, dass Lachmöwen be-
weidetes Grünland signifikant bevorzugt aufsuchten,
um dort nach Regenwürmern zu suchen. Dies
deckt sich sehr gut mit den Ergebnissen der Spei-
ballenanalyse.

Eine Verknüpfung der verschiedenen Methoden
(GPS-Datenlogger, Speiballen, Watt- und Binnen-
landkartierung) ermöglicht, die Bewegungsmuster
besser nachvollziehen und Nahrungsgebiete besser
identifizieren zu können.

Als Vertreter des Schlickwatts wurden drei Säbel-
schnäbler-Datensätze gewonnen. Die Flugmuster
zeigen, dass die Tiere als Nahrungsgebiete Ent-
wässerungsgräben auf der Hamburger Hallig sowie
den Beltringharder Koog aufsuchten. Der Natur-
schutzkoog nimmt daher eine bedeutende Rolle
für Rast und Nahrungssuche dieser Art ein. Die
Auswertungen der Nahrungsbeprobung sind noch
nicht vollständig abgeschlossen und werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt noch näher ausgeführt.
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So mancher Feldornithologe, der sich lange Jahre in
freier Natur dem Studium von Gefiederdetails gewidmet
und es bei der Artbestimmung zu großer Meisterschaft
gebracht hat, steht sprichwörtlich wie ein Ochs´ vorm
Berge, wenn man ihm eine einzelne Feder unter die
Nase hält. Selbst in aller Ruhe und von nahem betrachtet
bleibt die einzelne Feder gewissermaßen aus dem Zu-
sammenhang gerissen; sie steht alleine da, und all das
Wissen über Handschwingen- und Flügelprojektionen,
jizz, Farbnuancen, z. B. im Gefieder des tristis-Zilpzalps
oder in Form und Ausdehnung der berüchtigten Apikal-
flecken bei Großmöwen, ist plötzlich irgendwie nutzlos.
Schließlich kann eine größere, braun gebänderte Feder
vom Sperber, vom Habicht, vom Mäusebussard, von
einer immaturen Großmöwe oder sogar vom Fasan stam-
men und selbst eine am Spülsaum gefundene rein weiße
Feder mittlerer Größe kann irgendwie „alles“ sein.
Kurzum: die Artbestimmung anhand von Federn ist eine
Spezialdisziplin, das Identifizieren des ursprünglichen
Federträgers oder der Federträgerin ist echte Detektivarbeit,
die nicht selten wie eine Art „Feder-Forensik“ anmutet
und das Potenzial besitzt, große Leidenschaft für das
Sujet zu entfachen. 

Wer hierzulande allerdings nach einem umfassenden
deutschsprachigen Bestimmungsbuch suchte, fand bislang
nichts dergleichen vor und musste auf verschiedene, we-
niger umfangreiche Zusammenstellungen zurückgreifen.
Mit gezeichneten Farbtafeln ist dabei der BROWN, FERGUSON,
LAWRENCE & LEES (1. Aufl. 1988) mit „Federn, Spuren und
Zeichen europäischer Vögel – Ein Feldführer“ am längsten
auf dem Markt, umfasst etwa 170 Arten, von denen
jeweils 5-6, maximal 10 Federn dargestellt werden. Mit
Farbaufnahmen einzelner Federn wartete BEZZEL (2003)
auf, der in seinem „Vogelfedern – Federn heimischer
Arten richtig bestimmen“ 60 Arten behandelt und dabei
meist 2-4, maximal 9 Federn pro Art abbildet. HEINZE ver-
öffentlichte im selben Jahr eine vielbeachtete CD mit
dem Titel „Das Großgefieder der Greifvögel Niedersachsens
– eine Bestimmungshilfe für Mauserfedern, Rupfungen
und Totfunde“ (15 Arten), die wie kein anderes Werk die
Federn der verschiedenen Geschlechter und Altersklassen

umfangreich darstellt. Vor wenigen Jahren kam von H.-
H. BERGMANN (2010) ein Taschenbuch über „Vogelfedern
an Nord- und Ostsee: Finden und Bestimmen“ dazu, das
60 Arten thematisierte und dabei jeweils 7 Federn abbil-
dete, 2012 ist das Pendant dazu für „Flüsse und Seen“
mit 69 Arten erschienen. Schließlich wurde von Hansen,
OELKE & SYNNATZSCHKE (1973-2004) in 19 Lieferungen ein
„Bestimmungsbuch für Rupfungen und Mauserfedern“
in den „Beiträgen zur Naturkunde Niedersachsens“ vor-
gelegt. In Buchform ist es tatsächlich aber erst kürzlich
erschienen (HANSEN & SYNNATZSCHKE 2015, s. Besprechung
in diesem Heft). Es weist zahlreiche s/w-Zeichnungen der
Steuerfedern auf, ist eindeutig nicht an den interessierten
Laien oder Federamateur adressiert, sondern eher an
den fortgeschrittenen bis professionellen Vogelkundler.
Andere federbezogene Werke, die sich primär mit Mauser,
Geschlechts- und Altersbestimmung von Vögeln ausein -
andersetzen und vor allem für Beringer oder Museums -
ornithologen von großem Interesse sind, seien in diesem
Zusammenhang nicht erwähnt, da sie keine Werke für
die Artbestimmung über Federn i. e. S. sind, so wie z. B.
BUSSE (1984; Key to sexing and ageing of European Pas-
serines), SVENSSON (2005; Identification guide to European
Passerines), JENNI & WINKLER (1994; Moult and ageing of
European Passerines) oder WINKLER & JENNI (2007; Alters-
und Geschlechtsbestimmung europäischer Singvögel).

Vor dem Hintergrund, dass das von W.-D. BUSCHING
geplante „Handbuch der Gefiederkunde europäischer
Vögel“ nicht über den allgemeinen Band aus dem Jahr
1997 hinaus kam, schließt das neue Buch von H.-H.
BERGMANN insofern eine echte Marktlücke, aber füllt sie
diese auch aus?

Das Buch ist als Hardcover im (deutschen) Handbuchformat
erschienen, liegt tatsächlich ausgezeichnet in der Hand,
ist modern layoutet und macht insgesamt einen hoch-
wertigen Eindruck. BERGMANN behandelt in seinem Werk
298 Arten, geht damit also deutlich über das bisher vor-
handene Spektrum hinaus. Das Buch ist unter Mitarbeit
von H.-J. FÜNFSTÜCK, W. HANSEN und G.-M. HEINZE entstanden,
die allesamt ausgewiesene Experten auf dem Gebiet sind.
Pro Art werden in der Regel 6-7 verschiedene Federn ab-
gebildet, das macht bei den annähernd 300 Tafeln etwa
2.000 verschiedene Federn aus. Tafeln über Nicht-Singvögel
stellen das Gros der Artabhandlungen, aber es werden
immerhin auch 118 Singvogelarten behandelt. Doch sind
tatsächlich die „wichtigsten“ Arten enthalten? 
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Bei der Entscheidung, welche Arten „wichtig“ sind und
welche nicht, wurde zumindest nicht systematisch vor-
gegangen. Laut Einführungstext wird eine „Auswahl der
wichtigsten und auffälligsten Federn der Vögel Mitteleu-
ropas“ präsentiert, wobei diese im Bearbeitungsgebiet
„häufige Brutvögel oder regelmäßig auftretende Gast-
vögel“ sind. Allerdings finden auch sehr seltene Brutvo-
gelarten, wie z. B. Großtrappe, Blauracke und Seggen-
rohrsänger, Berücksichtigung. Schön wäre ein Ansatz
gewesen, alle regelmäßigen Brutvögel des Berichtsgebiets
zu behandeln, denn diese dürfte man wohl mit Fug und
Recht als „wichtig“ bezeichnen. Fasst man „Mitteleuropa“
wie im „Handbuch/Kompendium der Vögel Mitteleuropas“
auf, fehlten dann allerdings einige von ihnen (z. B. Schrei-
adler, Doppelschnepfe, Zitronenstelze). Das vorliegende
Buch ist daher eher ein Handbuch über die „Federn der
Vögel Deutschlands“ geworden, wobei auch aus Deutsch-
land wichtige und dabei teils nicht allzu seltene Brutvo-
gelarten, wie z. B. Purpurreiher, Schwarzkopfmöwe,
Weißflügel-, Weißbart- und Lachseeschwalbe sowie Grün-
laubsänger, nicht vertreten sind. Dagegen finden sich
mit Rothuhn, Chukarhuhn, Rötelfalke, Alpenkrähe, Stein-
sperling und Blaumerle Arten im Portfolio, die in Mittel-
europa (quasi) nicht (mehr) vorkommen (sieht man bei
den Alectoris-Arten von Aussetzungsprojekten ab). Bei
den ausschließlich als Gastvogel im Gebiet vorkommenden
Arten würde das Kriterium eines regelmäßigen, also all-
jährlichen Vorkommens den Rahmen eines einbändigen
Handbuches sprengen und die Berücksichtigung von
Ausnahmegästen würde man ja ohnehin nicht erwarten.
Aber so bleibt es letztlich etwas undurchsichtig, warum
die in Deutscher Bucht und Ostsee seltene und eher un-
regelmäßig auftretende Sturmschwalbe behandelt wird,
der viel häufigere, alljährlich durchziehende Dunkle Sturm-
taucher jedoch nicht. Sicher wollte man mit der Sturm-
schwalbe eine wichtige Verwechslungsart des Wellenläufers
präsentieren, aber dann hätte auch so manch andere
(Zwillings-)Art behandelt werden müssen. Das alles ist
kein Drama, der Autor darf sich durch die hohe Zahl be-
handelter Arten auf der sicheren Seite wähnen, aber
etwas merkwürdig ist es schon und als Küstenornithologe
hätte ich mir natürlich Abhandlungen der regelmäßigen
Wintergäste Eis- und Polarmöwe sowie der Spornammer
gewünscht.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile, einen Textteil und
einen Teil, der aus Feder-Farbtafeln besteht. Nach einer
Einführung in das Thema, in der beschrieben wird, warum
und unter welchen Umständen Vögel ihre Federn verlieren
bzw. man ihre Federn auffindet, welche Informationen
Federn enthalten, wie man mit ihnen umgeht und ob

man Federn überhaupt aufsammeln und behalten darf,
geht es weiter mit der Aufbewahrung von Federn, der
Mauser, dem Bau des Vogelflügels, den unterschiedlichen
Charakteristika der Flügel von Singvögeln und Nicht-
Singvögeln und schließlich Vorbemerkungen zu den Art-
texten und Tafeln. Die Einführung ist sehr informativ und
gut geschrieben. In den anschließenden Artkapiteln
werden jeweils die spezifischen Federmerkmale, Vor-
kommen und Mauser sowie die Verwechslungsmöglich-
keiten mit ähnlichen Arten beschrieben. Wichtig: im
Buch wird in erster Linie das Großgefieder behandelt.
Auch die Arttexte sind sehr informativ und trotz des teil-
weise trockenen Inhalts – es geht natürlich auch um
Maße und die obligatorischen Abkürzungen für die ein-
zelnen Federn – sehr flüssig, eingängig und gut verständlich.
Hier ist deutlich die Handschrift des erfahrenen Biologie-
Lehrers und Schreibprofis zu erkennen. Tabellarische
Übersichten zu den Federmaßen und ihrer Variationsbreiten
könnten dem einen oder anderen Leser allerdings fehlen.
Am Ende eines jeweiligen Artkapitels ist ein Verweis auf
die Seitenzahl der dazugehörigen Farbtafel im hinteren
Teil des Buches gegeben, so dass man, ohne lange
suchen zu müssen, dorthin gelangen kann. 

Um die Arttexte aufzulockern, wird jede Art mit einem
kleinen Foto als „ganzer“ Vogel vorgestellt. Leider sind
die dazugehörigen stichwortartigen Bildunterschriften
nicht ansatzweise so gut gelungen wie der restliche Text,
ja sie wirken geradezu so, als seien sie von jemand
anderes verfasst worden. Natürlich muss man auch die
weniger kundigen Leser abholen, aber für ein Fachbuch
dieser Klasse halte ich sie für ungeeignet. Was soll dem
Leser bei der Weißwangengans in einem Buch über
Federn z. B. die Bildunterschrift „Die schwarz-weiße
Meeresgans – ein Vogel der Zukunft“ sagen? Laut Bildle-
gende „findet man“ beim Ohrentaucher „das Prachtkleid
an den Brutplätzen des Nordens“ – liegt es dort an Ge-
wässerrändern und wieso kann man es im Frühjahr auch
bei uns bewundern? Der schlicht gefärbte Mornellre-
genpfeifer ist gemäß Text zum Bild lediglich „Weit vom
Prachtkleid des Altvogels entfernt“. An dieser Stelle
würde eher interessieren, ob es sich um einen Altvogel
im Schlichtkleid oder einen K1-Vogel im Herbst handelt,
mal abgesehen davon, dass der vielleicht nicht so weit
fortgeschrittene Leser gar nicht erfährt, wie das Prachtkleid
überhaupt aussieht. Durch die vielfach fehlenden Bezüge
der Abbildungsunterschriften zum eigentlichen Thema
des Buches kommt den Artfotos eher rein illustrativer
Charakter zu. Dabei hätte dann allerdings so manches
Bild aus fotografischer Sicht den Weg in das Buch niemals
finden dürfen, so. z. B. der Bluthänfling auf S. 340, die
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Ohrenlerche auf S. 251 oder der Kampfläufer auf S. 151.

Für den Farbtafelteil, in dem die meisten Arten auf einer
Seite behandelt werden, musste sich bei dem, was abge-
bildet werden soll, beschränkt werden. Mit den 6-7 aus-
gewählten Federn pro Art sind naturgemäß weder der
bei manchen Arten vorhandene Geschlechtsdimorphismus
noch die Unterschiede zwischen Jugend- und Alterskleidern
und schon gar nicht die Variationen je Feder zu doku-
mentieren. Denn damit wäre man vom erforderlichen
Umfang her automatisch bei einer richtiggehenden Hand-
buchreihe. Insofern wird meist jeweils ein Kleid (exem-
plarisch) vorgestellt. Die Farbtafeln sind sehr übersichtlich
gestaltet, an der Bildseite findet sich jeweils ein Maß-
stabsbalken, der eine Größeneinschätzung ermöglicht.
Von Art zu Art variieren die präsentierten Federn, oft
sind es von oben nach unten H10 und H1, A1 und A8
sowie eine Schirmfeder und daneben und im rechten
Winkel dazu zwei Steuerfedern (z. B. St7 und St1), bis-
weilen sind aber auch Federn der Oberschwanzdecken,
Großen Oberarmdecken, die Alula o. Ä. abgebildet. Ein
Abbildungstext erklärt, was zu sehen ist, weist auf Be-
sonderheiten hin und schildert auch kurz, was bei nicht
abgebildeten Federn auffällig wäre. Das alles ist insgesamt
gut gemacht, in nicht wenigen Fällen sind mir die Abbil-
dungen jedoch zu etwas klein geraten. H10 des Gelb-
spötters ist im Buch gerade mal 9 mm groß und bei den
kleinen Federabbildungen bei Wald- und Berglaubsänger
ist jeweils noch viel ungenutzter Platz auf den grauen
Tafeln. Richtig viel Platz wurde auch beim Zaunkönig
verschenkt, die längste der sechs Federabbildungen misst
nur 28 mm, obwohl der Federsatz selbst im Maßstab 1:1
zweimal auf die Seite gepasst hätte. Details zu erkennen,
ist so nicht immer einfach. Ein Wort zum Druck der Farb-
tafeln: er ist zumindest in meinem Exemplar deutlich zu
blass und matt geraten, es fehlt die letzte Brillanz. Rein
weiße Federn oder Federpartien sind daher nicht selten
eher grauweiß, die eigentlich tiefroten Hornplättchen
des Seidenschwanzes auf den Spitzen der abgebildeten
A1 und A7 sind z. B. blassrosarot geraten und das
prachtvolle Färbungsmuster auf den Federn des Mauer-
läufers entfaltet hier seine Wirkung nicht. Hinzu kommt
bei manchen Abbildungen eine leichte Grobpixeligkeit
oder Unschärfe, was vermutlich auf das Einscannen mit
Abstandshalter zurückgeht(?). Das Buch schließt mit
einem bebilderten Glossar, einer Zusammenstellung von
sieben themenspezifischen Internetadressen, dem Lite-
raturverzeichnis und schließlich dem Register.

Fazit: H.-H. BERGMANN hat geschafft, was anderen bislang
nicht gelang. Er hat mit viel Akribie eine sehr weit

reichende, alle bisherigen Werke deutlich übertreffende
Übersicht über Federn der Vögel Deutschlands mit einigen
Ergänzungen von Vögeln aus anderen Teilen Mitteleuropas
sowie aus Südeuropa erstellt. Das Buch dürfte zu einem
Standardwerk avancieren, was umso bewundernswerter
ist, als der Autor bereits mit seinem „Die Stimmen der
Vögel Europas“ eines verfasst hat. Das ist eine tolle
Leistung, zu der man gratulieren kann! 

Das neue Werk ist in hohem Maße informativ, lernt Fe-
der-Analphabeten das „Lesen“ und dürfte viele für das
Fach begeistern. Nicht alles ist dabei jedoch auf Anhieb
gelungen. Das Buch kann und will überdies keine Ge-
samtschau aller Federn mitteleuropäischer Vogelarten
sein – hier wünschte ich mir ergänzend eine Aufbereitung
in der Art, wie sie bei der Greifvogelfeder-CD von HEINZE
vorgelegt wurde – und es ist auch kein klassisches Be-
stimmungsbuch geworden. Dieser Ansatz scheint mir
vom Prinzip her bei BROWN et al. (1988ff) zielführender
umgesetzt, wo in der Art eines Bestimmungsschlüssels
über die Federgröße von Schwung- und Steuerfedern
bereits gefiltert und der Leser zu einer Artenauswahl
geführt wird. Mit dem vorliegenden Nachschlagewerk
und einer dunkelgrauen, sechs Zentimeter langen Feder
in der Hand bleibt einem das Blättern auf der Suche
nach dem ursprünglichen Träger der Feder nicht erspart,
aber sie dürfte erstmals mit großer Wahrscheinlichkeit
überhaupt enthalten sein! Die sichere Bestimmung von
Einzelfedern phänotypisch sehr ähnlicher Zwillingsarten
(z. B. aus der Gruppe von Laubsängern, Rohrsängern,
Großmöwen), von Einzelfedern von Arten mit komplizierter
Mauser- und Kleiderfolge (z. B. Greifvögel, Großmöwen)
und bei Federn von Arten mit erheblicher individueller
Variation in Färbung und Musterung (Mäusebussard!) ist
jedoch anhand dieses Buches nicht möglich. Dies bleibt
weiterhin den Spezialisten überlassen, und es ist der
Autor selbst, der darauf auch hinweist. Das Buch vermittelt
dem Leser aber einen hervorragenden Überblick über
die immense Formen-, Farben- und Musterungsvielfalt
im Gefieder der 298 behandelten Arten. Trotz der Kritik
im (teils marginalen) Detail möchte ich das Werk daher
in meinem Bücherregal nicht mehr missen; es ist ein
Buch, welches ich mit Genuss zur Hand nehme, um über
Federn zu lernen. 

Thorsten Krüger

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 44 (2016) 327



DEUTSCHER RAT FÜR VOGELSCHUTZ (DRV) & NATURSCHUTZBUND
DEUTSCHLAND (NABU; Hrsg.; 2014): Berichte zum Vogel-
schutz 51. 144 S., brosch. Bezug: Landesverband für Vo-
gelschutz (LBV), Artenschutz-Referat, Eisvogelweg 1, D-
91161 Hilpoltstein, bzv@lbv.de. ISSN 0944-5730. 18,00 €.

Der 51. Jahrgang der Berichte zum Vogelschutz, dem
wichtigsten deutschen Publikationsorgan zu Themen aus
der gesamten Breite des Vogelschutzes (von der Vogel-
schutzpolitik bis hin zur wissenschaftlichen Analyse), befasst
sich im Schwerpunkt mit Fragen rund um den Ausbau der
Windenergienutzung in Deutschland und dessen Auswir-
kungen auf die Vogelwelt. Dabei sind die von der Länder-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW)
herausgebrachten „Abstandsempfehlungen für Windener-
gieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ besonders hervor-
zuheben. Dies ist eine Aktualisierung des „Helgoländer Pa-
piers“ aus dem Jahr 2007 (Ber. Vogelschutz 44: 151-153).

Die Empfehlungen berücksichtigen somit die neuen ener-
giepolitischen Entwicklungen, die den Druck auf bedeu-
tende Lebensräume für den Ausbau der Windenergie er-
neut erhöht haben, sie berücksichtigen auch neue Rechts-
setzungen und -sprechungen und aktualisieren die
fachliche Datengrundlage insbesondere hinsichtlich Schlag-
opferrisiko einzelner Arten und kumulativer Effekte (be-
sonders wichtig zur Kalkulation des Mortalitätsrisikos).
Ein ausführliches Literaturverzeichnis belegt, wie umfassend
die Analyse für dieses Papier ausgefallen war und auch
wie seriös die abgeleiteten Empfehlungen sind.

Dieser Hinweis erscheint nicht ohne Grund, ist es doch
deutschlandweit bekannt, wie das politische „Gezerre“
um die Veröffentlichung der Empfehlungen war und zu
welchen Verzögerungen dies geführt hat. Da natürlich
Papiere dieser Art in Genehmigungs- und Rechtsverfahren
unmittelbare Bedeutung erlangen können, ist dies leicht
verständlich und durchschaubar, gleichwohl jedoch sehr
ärgerlich, weil dann leichter aus fachfremden Gründen
und im Investoreninteresse in der Landschaft Fakten,
nämlich Windparke, an ungünstigen Standorten geschaffen
werden und worden sind. Allein dieser Arbeit wegen
lohnt die Anschaffung dieser Berichte zum Vogelschutz.
Für alle, die im Windpark-Naturschutzalltag aktiv sind,
ist das Papier Pflichtlektüre.

Eine weitere Arbeit (U. KÖHLER u. Mitarb.) befasst sich
ebenfalls mit diesem Thema: Am Ismaninger Speichersee
in Bayern (u. a. Europäisches Vogelschutzgebiet) ist mit
radarornithologischen Methoden untersucht worden,

wie die Raumnutzung der Vögel (v. a. bis zu 50.000
Mauserenten) im Umfeld zu beschreiben ist, um daraus
Kollisionsrisiken zu ermitteln. Quintessenz der Studie ist
die zwingende Notwendigkeit ausreichend bemessener
Pufferzonen rings um derart bedeutende Wasservogel-
Ansammlungen.

Die nächste Arbeit (GSCHWENG et al.) befasst sich mit dem
Rotmilan und den Methoden, die Raumnutzung der Art
adäquat zu erfassen. Unter Verwendung eines Methoden-
mixes unterschiedlicher telemetrischer Ansätze wird deutlich,
wie abhängig die Beschreibung von Raumnutzung, home-
range-Größe und -Ausdehnung als Bewertungsgrundlage
z. B. für Risikoabschätzungen bei Windparkplanungen von
der ausgewählten Analyse-Methodik ist. Da Deutschland
für den Erhalt des Rotmilans eine herausragende Verant-
wortung trägt und diese Greifvogelart aufgrund seiner
Jagdstrategie in besonderer Weise durch Windkraftanlagen
gefährdet wird, wird hier somit ein Konfliktfeld bearbeitet,
dass unmittelbar zwischen den Investoreninteressen (Stand-
ortsicherung, Kosten usw.) und einem erfolgreichen national
bedeutenden Vogelschutz vermittelt.

Zusätzliche Arbeiten untersuchen den Bruterfolg des Uhus
in Bayern (C. GEIDEL) und erörtern die Erfahrungen, die
sich aus nunmehr 10 Jahren Rebhuhnschutzprojekt im
Landkreis Göttingen ergeben haben (E. GOTTSCHALK & W.
BEEKE). Groß angelegte Blühstreifenprogramme haben
den Rückgang des Rebhuhns nicht nur verlangsamt,
sondern in Teilbereichen gestoppt. Es zeigt sich, dass vor
allem die Verarmung der Agrarlandschaft mit einem
Verlust an Insekten- und Samennahrung ursächlich für
den weitgehenden Verlust der Art in Niedersachsen (dem
wichtigsten Rebhuhn-Bundesland in Deutschland) ist.
Aber auch die Mortalität der Vögel ist extrem hoch, denn
jährlich sterben im Sommer etwa die Hälfte der Weibchen!
Hohe Prädationsraten, wie überall in der Kulturlandschaft,
sind hierfür verantwortlich zu machen. Auch hier wird
ein Zusammenhang zur Qualität der Landschaft gesehen
und es werden Managementstrategien aufgezeigt. Diese
Publikation ist ein wichtiger niedersächsischer Beitrag
für eine Vogelschutzstrategie im Agrarraum!

Neben diesen Fachbeiträgen stellen die Berichte zum Vo-
gelschutz vogelschutzpolitische Inhalte vor, die Mitglieds-
verbände benennen ihre Schwerpunkte und der Präsident
des Deutschen Rates für Vogelschutz lässt das Jahr 2014
Revue passieren. Wie immer ein wichtiges Vogelschutz-
Kompendium.

Peter Südbeck
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HANSEN, W., & J. SYNNATZSCHKE (2015): Die Steuerfedern
der Vögel Mitteleuropas. Verlagsgruppe Federfuehrer
Publishers, Gütersloh und Leipzig. 828 S., 300 s/w-Abb.,
600 Tab., kart. ISBN 978-1499280210. 49,95 €.

Zwischen 1973 und 2004 erschienen 11 Sonderhefte
der „Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens“, in denen
die Steuerfedern von insgesamt 303 Vogelarten Mittel-
europas vorgestellt und ausführlich beschrieben wurden.
Der Material- und Methoden-Teil dazu wurde 1981 in
einer Jubiläumsschrift des Hannoverschen Vogelschutz-
vereins (HVV) veröffentlicht. Nun liegen diese 12 einzelnen
Werke vollständig überarbeitet und umfangreich ergänzt
in einem Buch zusammengeführt vor. Nach einer Einfüh-
rung in die Spezifika der Federkunde und den dabei
wichtigen Fachbegriffen werden die Methoden für den
Aufbau einer Federsammlung vorgestellt. Im darauf fol-
genden Ergebnisteil findet sich zunächst ein 50-seitiger
dichotomer Bestimmungsschlüssel, bestehend aus einem
Hauptschlüssel, in dem der Einstieg über die längste
Steuerfeder erfolgt, und 20 Unterschlüsseln. Der Bestim-
mungsschlüssel ermöglicht es in einzigartiger Weise, ge-
fundene Steuerfedern anhand ihrer Merkmale bestimmten
Vögeln auf Artniveau zuzuordnen. Danach folgt ein rund
690 Seiten umfassender Teil mit Artabhandlungen – der
Hauptteil des Buches. Diesen werden jeweils zwei Werte
vorangestellt: den der längsten Steuerfeder und den der
längsten Schwungfeder der Art (mit Variation, Mittel
und Stichprobenumfang). Hiernach folgen detaillierte
Hinweise für die Artbestimmung anhand der Steuerfedern,
Verwechslungsmöglichkeiten werden aufgezeigt, die Fär-
bung der Federn wird beschrieben, Form und Struktur
werden charakterisiert, Größenordnung, Geschlechtsun-
terschiede und Altersunterschiede auf den Punkt gebracht.
Der Text zu jeder Art wird mittels Tuschezeichnungen
eines jeweils kompletten Satzes der Steuerfedern illustriert,
insgesamt sind es über 300 solcher Abbildungen im
Buch, vielfach in natürlicher Größe. Im Artkapitel ferner
enthalten sind je zwei Tabellen mit den Maßen der
längsten Steuerfedern sowie der längsten Schwungfedern,
dabei aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht. Das
Buch schließt mit einer Diskussion z. B. über den „Wert“
von Federsammlungen, einem Schlussfolgerungsteil, Li-
teraturverzeichnis und Indices ab. 

Bereits jetzt dürfte klar geworden sein, dass es sich bei
diesem Werk um eine Kompilation einer immensen Fülle
von Daten und Informationen über die Steuer- und
Schwungfedern der behandelten Arten handelt. Eine Ar-
beit, denen die Autoren, unterstützt durch eine Gruppe
an ebenfalls mit dem Federvirus infizierten Enthusiasten

(Arbeitsgruppe Federforschung), 50 Jahre ihres Lebens
widmeten. Beide Autoren sind Laien im besten Sinne auf
dem Gebiet der Biologie und damit beeindruckendes
Zeugnis darüber ablegend, zu welcher hohen Speziali-
sierung und Fachkenntnis, die das Wissen von Profis in
den Schatten stellt, es Menschen in ihrem „Hobby“
bringen können und zu was Bürgerwissenschaften zu
leisten imstande sind. Absolut beeindruckend. 

Aufgrund der starken Fokussierung der Arbeit auf „nur“
eine (zwei) Gruppe(n) von Federn am Vogel ist das Buch
letztlich kein Buch für die breite Masse von vogelkundlich
Interessierten. Es ist Nachschlagewerk und Bestimmungs-
fibel für Feder-Begeisterte und ambitionierte Hobby-Vo-
gelkundler, und natürlich werden auch alle Profi-Orni-
thologen darauf zurückgreifen. Zu ersterem trägt sicher
auch der Auftritt des Buches bei – alles ist in s/w gehalten,
die Schrift ist klein mit engem Zeilenabstand, die Infor-
mationsvermittlung steht im Vordergrund und das Layout
wäre insgesamt für jedermann mit dem Heim-PC zu be-
werkstelligen. Die Eigenleistung stand auch hier im Vor-
dergrund und von daher sei dies nachrangig, dass aber
sämtliche Feder-Abbildungen für meine Begriffe viel zu
kontrastlos und irgendwie unscharf geraten sind, ist
sehr, sehr bedauerlich. Sämtliche Konturlinien wirken
merkwürdig unsauber und durch weiße Flecken unter-
brochen, schwarze Federpartien wirken alle scheckig.
Ein Jammer, denn die Zeichnungen von W. HANSEN sind
alle erkennbar im höchsten Maße detailgetreu und
penibel mit großer Meisterschaft angefertigt worden.
Federkundler werden den Zeichnungen die wertvollen
Informationen sicher entlocken können, doch ein ästhetisch
motiviertes, schwelgerisches Blättern kommt durch die
unbefriedigende Reproduktion letztlich nicht zustande.
Trotz dieses Wermutstropfens ist das Buch in jeder
Hinsicht „ein volles Pfund“, eine grandioser Beitrag für
die Federforschung und für alle, die der o. g. Zielgruppe
angehören, ein Muss für die Bibliothek.

Thorsten Krüger

HEINECKE, C. (2015): Schmetterlinge der Ostfriesischen
Inseln – eine Anleitung für Entdecker. Schr.reihe Na-
tionalpark Niedersächsisches Wattenmeer 14, Wilhelms-
haven. 192 S., durchgehend farbig bebildert. ISBN 978-
3-00-049104-7, ISSN 1432-7937. 12,80 €.

Die Ostfriesischen Inseln hat man vielleicht nicht unbedingt
als Schmetterlingsparadiese auf dem Schirm. Viel Wind
und kühle Regentage lassen wenig Zeit zum Beobachten
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und Fotografieren, und das Artenspektrum ist durch die
Insellage auch eingeschränkt – oder? Wer das neue Buch
von C. HEINECKE aus Oldenburg in der Hand hält, fühlt
sich schnell eines Besseren belehrt: Die Inseln sind ein
Rückzugsgebiet für viele Tag- und Nachtfalter, die auf
dem niedersächsischen Festland im Zuge der massiven
landwirtschaftlichen Intensivierung längst verschwunden
oder selten geworden sind. Dazu kommt eine ganze
Reihe von Küstenspezialisten, die die Dünen und Salzwiesen
der Inseln bewohnen. Trotz der isolierten Lage und der
geringen Fläche werden insgesamt über 1.000 Arten für
die Inseln vermutet, und damit etwa 50 % aller für Nie-
dersachsen nachgewiesenen Groß- und Kleinschmetterlinge! 

Das Buch führt zunächst in die Lebensräume der Inseln
ein und hebt einige typische Arten für Strand, Weiß-,
Grau- und Braundüne und die Salzwiesen hervor. Erfolg
versprechende Strategien zur Falterbeobachtung werden
beschrieben, etwa das Absuchen blütenreicher Säume
oder das Ablaufen von bestimmten Straßenlaternenzügen
in den Ortskernen, die Anflüge von Nachtfaltern erwarten
lassen. Auch eher von Spezialisten angewandte Methoden,
wie die nächtliche Raupensuche, werden nachvollziehbar
beschrieben. Anschließend werden für jede der Ostfriesi-
schen Inseln falterreiche Stellen genannt, die es auch
dem Anfänger ermöglichen, einige Besonderheiten zu
sehen, darunter den ansonsten in Nordwestdeutschland
verschwundenen Mittleren Perlmutterfalter Argynnis nio-
be.

Den Kern des Buches bilden die Beschreibungen von
etwa 80 ausgewählten Schmetterlingsarten auf zwischen
einer und fünf Seiten. Dabei werden häufige Tagfalter
wie Admiral und Kleiner Fuchs genauso behandelt wie
endemische Nachtfalter, z. B. die Salzwiesen-Weißadereule
Mythimna favicolor. Der Kapiteltext enthält Wissenswertes
zu Art und Vorkommen, die Flugzeiten auf den Inseln
sind in Diagrammen dargestellt. Hervorragende Farbfotos
von Faltern, Raupen und Lebensräumen vermitteln ein
Gefühl für die Lebensweise der Arten. (Für einige Arten
dürften hier die ersten brauchbaren Farbfotos überhaupt
aus Deutschland vorliegen.) Ins Layout eingestreute ‚No-
tizzettel‘ enthalten Tipps zum Auffinden der Falter und
sind sprachlich einfach formuliert – sicher will der Autor
hier auch junge Leser für Exkursionen abseits der Strand-
korbmeile begeistern. Gleichzeitig werden sich auch Pro-
fi-Lepidopterologen angesprochen fühlen, denn der Autor
berichtet viel zur Ökologie und Verbreitung von Küsten-
arten, über die bis zum Erscheinen des Buches nur sehr
wenig bekannt war. Vorgestellt werden auch Wiederfunde
in Niedersachen verschollener Arten wie Scopula emutaria

und neue Entwicklungen, wie die Besiedlung der Salzwiesen
durch Malacosoma castrensis (auf dem Festland ein Tro-
ckenrasenbewohner).

Abgerundet wird das Buch mit wichtigen Internetadressen
und Verhaltensregeln für Beobachter und schließlich
Empfehlungen für Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen
aus Faltersicht.

C. HEINICKE ist ein Allroundtalent: mit wissenschaftlicher
Präzision und großer Erfahrung hat er seit 2008 in
mehreren NABU-Projekten neue und „schwierige“ Arten
nachgewiesen und belegt. Gleichzeitig lassen die Bildge-
staltung und Auswahl der vielen Farbfotos im Buch eine
außerordentliche ästhetische Begabung erkennen. Die
verständlichen, sprachlich hervorragenden Texte erschließen
Heineckes Erkenntnisse einem breiten Publikum, enthalten
aber auch für Fachleute viel Neues und Überraschendes.
Und als sei dies nicht genug, ist die Publikation mit
eigenen, hervorragenden, detailgetreuen Zeichnungen
und Vignetten in verschiedenen Techniken aufgelockert,
die den Leser zusätzlich auf interessante Details hinweisen.
Exemplarisch sei der Vergleich der beiden Weinschwär-
mer-Raupen genannt oder die selbstgezeichnete Bestim-
mungstafel mit allen nachgewiesenen Tagfalterarten, die
eine sichere Ansprache aller Arten ermöglicht. Für mich
eines der schönsten und wichtigsten Bücher des Jahres!

Johannes Kamp

JANSSEN, B.-U. (2016): Zugvögel – Weltenwanderer im
Wattenmeer. Willegoos-Verlag, Potsdam, 48 S., zahlr.
farb. Abb., geb., ISBN 978-3-944445-16-8. 16,90 €.

Riesige Zugvogelschwärme faszinieren im Herbst und
Frühjahr kleine und große Vogelbeobachter immer wieder
aufs Neue. Wo kommen sie her und wo wollen sie hin?
Wie schaffen sie es, nonstop oft Tausende Kilometer zu
fliegen, ohne sich dabei zu verirren? In diesem neuen
Wattenmeer-Zugvogel-Kinderbuch erklärt der Autor, aus
Ostfriesland stammend, Ursachen und Phänomen des
Vogelzugs exemplarisch am Beispiel der Zugvögel, die
sich jedes Jahr zu Millionen im Wattenmeer an der deut-
schen Nordseeküste einfinden – einer der wichtigsten
Zwischenstationen auf dem Ostatlantischen Zugweg.
Dies ist ein anspruchsvolles Kindersachbuch zum Thema
Zugvögel für 8- bis 12-jährige, das es auf dem deutschen
Buchmarkt bislang so nicht gab und deshalb hier be-
sprochen wird.
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Auf dem Weg zu ihren Überwinterungs- und Brutgebieten
legen Zugvögel immer wieder Pausen ein, um für ihre
weiten Wege neue Kraft zu tanken. Besonders nah-
rungsreiche Rastgebiete sind entscheidend dafür, ob sie
die kräftezehrende Reise überstehen. Aus diesem Grund
finden sich jedes Jahr im Wattenmeer an der deutschen
Nordseeküste etwa 10 Millionen Zugvögel ein – es
herrscht ein Kommen und Gehen wie auf einem Flughafen.
Am Beispiel oft unscheinbarer, aber typischer „Fluggäste“
wie Pfuhlschnepfe, Küstenseeschwalbe und Co. werden
anhand von Infografiken, Karten und vielen Fotos unter-
schiedliche Strategien und rekordverdächtige Leistungen
erläutert, die den Weltmeistern der Mobilität auf ihren
Reisen das Überleben sichern. Spannende Einsichten
bieten kleine Exkursionen zur Geschichte des Vogelzugs
und Einblicke in die modernen Methoden der Vogelfor-
schung. Ein Aktivteil, in dem viele Anregungen für die ei-
gene Entdeckungsreise zum Beobachten und Erforschen
der Zugvögel gegeben werden, rundet das Sachbuch ab.
Die fachliche Richtigkeit garantiert u. a. J. DIERSCHKE.

Der Kinderbuchverlag Willegoos wurde 2010 in Potsdam
gegründet. Das Verlagsprogramm umfasst ästhetisch
hochwertige Bücher mit besonderen Inhalten, die ökolo-
gisch nachhaltig produziert werden. Willegoos gehört zu
den Pionieren des Green Publishing im Kinderbuchbereich
und setzt bei der Herstellung seiner Bücher auf Recyc-
lingpapier, mineralölfreie Farben, folienfreie Hardcover
und Verpackung sowie klimaneutralen Druck.

Es bleibt zu hoffen, dass hochwertige „Umweltbildungs-
materialien“ wie dieses in Verbindung mit nachhaltig er-
zeugten Produkten Maßstäbe auch für andere Publi-
shing-Bereiche setzen. 

Peter Südbeck

KRÜGER, T. (2016): Zum Einfluss von Kitesurfen auf
Wasser- und Watvögel – eine Übersicht. Inform.d.
Nat.schutz Niedersachs. 36 (1): 1-72. Bezug: Niedersächsischer
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) – Naturschutzinformation. Postfach 91 07 13, D-
30427 Hannover. naturschutzinformation@nlwkn-h.nie-
dersachsen.de. ISSN 0934-7135. 4,- €.

Beim Kitesurfen handelt es um eine noch junge Freizeit-
aktivität, die erst gegen Ende der 1990er Jahre aufkam
und in vielen Gebieten erst Anfang der 2000er Jahre
erstmalig ausgeübt wurde. Recht schnell wurde offenbar,
dass Kitesurfen bei Vögeln mindestens ebenso starke

Fluchtreaktionen wie das Windsurfen auslöst. Dennoch
liegen bisher nur wenige Untersuchungen zum konkreten
Einfluss von Kitesurfing auf Vögel vor. Diese Arbeit bietet
eine Gesamtschau über die bislang zu diesem Thema
verfassten Studien und deren Ergebnisse und versucht
auf dieser Basis zu einer synoptischen Betrachtung der
Auswirkungen von Kitesurfen auf Vögel zu gelangen.
Das für die Auswertung zusammengetragene Material
umfasst 17 Studien aus fünf Nationen.

Die hier zusammengestellten Ergebnisse von Untersu-
chungen über die Störwirkung von Kitesurfen ergeben
ein klares Erfordernis für den Schutz von wertvollen Le-
bensräumen für Wasser- und Watvögel vor Kitesurfen.
Durch die Daten ist belegt, dass eine ungeregelte
Ausübung des Kitesurfens den Erhaltungszustand der je-
weiligen Vogellebensräume sowie der darin vorkommenden
Arten und Lebensgemeinschaften erheblich beeinträchtigen
würde. Folgerichtig ist das Kitesurfen vielerorts bereits
gänzlich untersagt oder auf bestimmte, oft außerhalb
der wertvollen Lebensräume gelegene Zonen begrenzt,
für die weitere Vorgaben die Ausübung steuern. Aus na-
turschutzfachlicher Sicht ist dies ein unabdingbares Er-
fordernis, insbesondere in Küstenlebensräumen.

In der Arbeit wird auch versucht, über die am Kitesurfen
gemachten Beobachtungen – z. B. über das Verhalten
von Vögeln in Abhängigkeit von der Distanz zu Kitesurfern
– zu Empfehlungen hinsichtlich der Größe etwaiger Puf-
ferzonen zwischen besonderen Vogellebensräumen und
Kitesurfzonen (Kitezonen, Kitespots) zu kommen. Wichtig
für die gesamte Diskussion ist dabei, dass das Kitesurfen
an sich weder als gute noch als schlechte Freizeitaktivität
anzusehen ist, sondern nüchtern als eine Form der Na-
turnutzung, die sie ohne jeden Zweifel darstellt. Und als
eine solche muss sie objektiv betrachtet werden und sich
mit ihren ggf. negativen Auswirkungen auf bestimmte
Schutzgüter in Natur und Umwelt kritisch hinterfragen
lassen.

NLWKN

KRÜGER, T., & M. NIPKOW (2015): Die Saatkrähe Corvus
frugilegus als Brutvogel in Niedersachsen – Vor-
kommen, Schutz und Lösungsmöglichkeiten. Inform.
d. Nat.schutz Niedersachs. 35 (1): 1-46. Bezug: Nieder-
sächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz (NLWKN) – Naturschutzinformation Post-
fach 91 07 13, D-30427 Hannover, naturschutzinformati-
on@nlwkn-h.niedersachsen.de. ISSN 0934-7135. 4.-€.
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Heutzutage gibt es wohl kaum eine Vogelart, die für so
viele Konflikte sorgt wie die Saatkrähe, bestenfalls der
Kormoran kann da noch mithalten. Ursache dafür ist das
gehäufte Auftreten des interessanten Koloniebrüters oft
in der Nähe von Siedlungen oder sogar mittendrin. Die
damit verbundene Geräuschkulisse zwischen März und
Juni treibt den ein oder anderen Mitbürger, der Straßenlärm
und Rasenmäher vermutlich für normaler und akzeptabler
hält, sogar vor das nächste Gericht. Umso wichtiger ist
Aufklärung, Information und Konfliktmanagement. Und
hier gibt das neue Heft aus dem Informationsdienst Na-
turschutz Niedersachsen eine wichtige und sehr lesenswerte
Hilfestellung, indem zunächst die Ökologie und Biologie
sowie die lange Geschichte der Verfolgung der Saatkrähe
ausführlich abgehandelt werden. Im zweiten Teil der
Arbeit gehen die beiden Autoren auf die möglichen Pro-
bleme in Siedlungsbereichen ein und beleuchten bisherige
Vergrämungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin. Unter
Berücksichtigung der rechtlichen und naturschutzfachlichen
Rahmenbedingungen mündet dies in ein Konzept für
ein möglichst einheitliches Vorgehen bei Konflikten mit
brütenden Saatkrähen in Niedersachsen. Es bleibt zu
hoffen, dass dieses besonders wertvolle Heft viel gelesen
wird, in der Bevölkerung Toleranz für eine interessante
Vogelart schafft und vor allem auch von Richtern als Ent-
scheidungshilfe genutzt wird. 

Thomas Brandt

MAMMEN, U., B. NICOLAI, J. BÖHNER, K. MAMMEN, J. WEHRMANN,
S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2014): Artenhilfsprogramm
Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt
Umw.schutz Sachsen-Anhalt 5. 160 S., zahlr. Farbabb. u.
Fotos. Broschiert. ISSN 0941-7281. Kostenloser Bezug:
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Postfach
20 08 41, D-06009 Halle (Saale), Poststelle@lau.mlu.sach-
sen-anhalt.de. oder als download http://www.lau.sach-
sen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLU/LAU/wir_ueber_uns/Publikationen/Berichte_des_
LAU/Dateien/Berichte_LAU_2014_5.pdf.

Sachsen-Anhalt ist das Rotmilan-Bundesland in Deutsch-
land, Deutschland ist das Rotmilan-Land in Europa für
diese Vogelart des Anhangs I der Europäischen Vogel-
schutzrichtlinie. Insofern ist es nur konsequent und zwin-
gend, dass das Bundesland Sachsen-Anhalt einen Schutz-
und Erhaltungsplan für den Rotmilan auflegt mit dem
Ziel, den dauerhaften Erhalt, den günstigen Erhaltungs-
zustand für diese charismatische Art zu erreichen, wie-
derherzustellen oder überhaupt erst zu schaffen. Der

Programmplan gliedert sich in die klassischen Kapitel
Biologie, Bestand und Verbreitung, Bestandstrend, Ge-
fährdung, Schutz. Hervorzuheben ist der Einbezug einer
Populationsgefährdungsanalyse mit dem Programm VOR-
TEX. Auf der Grundlage von Szenarien zu den Kernpara-
metern der Populationsdynamik (Natalität, Mortalität)
kommt man zwar zu dem Ergebnis, dass bei Beibehaltung
der derzeitigen Rahmenbedingungen in 50 Jahren der
Bestand um 50 % abnehmen wird, dass aber – im Ge-
genzug – bei vergleichsweise nur leichten Änderungen
etwa des Bruterfolges oder der Sterblichkeit von Jung-
oder Altvögeln dieser Trend schnell zu kehren sein dürfte.
Dies wiederum ist eine günstige Ausgangsbasis für die
Konzeption und Umsetzung von Hilfs- und Schutzmaß-
nahmen für den Rotmilan. Hierauf wird im abschließenden
Kapitel ausführlich und fundiert eingegangen. Dabei
wird ein breites Maßnahmenbündel vorgeschlagen, an-
setzend an der Nahrungsbasis, den Nistplätzen, der Prä-
dation, der Verringerung von Mortalität (z. B. an Freilei-
tungen, Windkraftanlagen) bis hin zur Einrichtung von
Futterplätzen mit Beobachtungsgelegenheiten. Insgesamt
kommt dem Rez. die Betonung der Öffentlichkeitsarbeit
noch zu gering vor, ist der Rotmilan doch ein phantastischer
Vogel, der gerade im Bundesland Sachsen-Anhalt vielfäl-
tigste Möglichkeiten bietet, Menschen für den Schutz zu
sensibilisieren und so die oft schwieriger zu realisierenden
Maßnahmen etwa im Agrarbereich umzusetzen. Hierbei
kann sicher das vorgeschlagene Rotmilanzentrum im
Museum Heineanum in Halberstadt helfen. Dieses einzige
nur ornithologische Museum in Deutschland mit langer
Geschichte und einer auch schon sehr langen und inten-
siven Rotmilangeschichte ist für diese Aufgabe prädestiniert.
Die NOV unterhält seit vielen Jahren engen freundschaft-
lichen Kontakt und Austausch zum Museum Heineanum,
auch deswegen ist dieser Vorschlag unbedingt zu unter-
stützen. 

Artenhilfsprogramme wie das hier substantiiert vorgelegte
sind wichtige Grundlagen für einen verbesserten Schutz
„unserer“ Zielarten. Was fehlt, ist oft die Umsetzung,
besser: die erfolgreiche Umsetzung. Hierzu muss dieses
Programm weiter ausgearbeitet und räumlich detailliert
werden, wie es in einem laufenden Projekt im Rahmen
des Bundesprogramms Biologische Vielfalt bereits an-
knüpfend erfolgt. So etwas muss mit langem Atem fort-
gesetzt und weiter verfeinert werden - gerade angesichts
des teilweise ungebremsten Ausbaus der Windkraft auch
in sensibelsten Gebieten sowie der Agrarkrise. Wir sind
es gemeinsam dem Rotmilan schuldig!

Peter Südbeck
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MONING, C., & F. WEISS (2015): Vögel beobachten in
Norddeutschland. Zwischen Sylt und Niederrhein.
Komplett aktualisierte Neuausgabe. Kosmos-Verlag Stutt-
gart. 384 S., 182 farb. Karten, 156 Farbfotos, brosch.
ISBN 978-3-440-14674-3. 29,99 €.

Hier wird nach der Erstauflage 2007 (vgl. diese Zeitschrift
Jg. 39: 148) bereits die dritte Auflage dieses erfolgreichen
Werkes vorgelegt. Es behandelt die Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen
(incl. der Stadtstaaten). Insgesamt werden 56 verschiedene
Beobachtungsgebiete vorgestellt, bei einigen von ihnen
müsste man eher von Beobachtungsregionen sprechen.
Die wichtigsten Gebiete werden hier auch tatsächlich
erfasst und detailliert sowie qualifiziert beschrieben, so
dass der Sinn des Buches, Vogelbeobachter zu den
wirklich „guten“ Gebieten zu führen, wo sie auch tat-
sächlich gute Chancen haben, die Avifauna repräsentativ
erleben zu können, erreicht wird. Dazu sind die Karten
aktuell und präzise, neu an dieser Auflage ist die Be-
schreibung der einzelnen Orte mit Koordinaten. Die Aus-
wahl der Gebiete hat sich gegenüber der zweiten Auflage
nicht verändert, es ist eine reine Anpassung an aktuelle
Daten und Fakten, wobei dies nicht konsequent umgesetzt
wurde (z. B. fehlende Aktualisierung von Rastvogelzahlen
am Wattenmeer). Dieser Band ist erneut sehr zu empfehlen,
weil er doch das wichtige Anliegen unterstützt, Menschen
mit den Vögeln vertraut zu machen. Dies ist und bleibt
die Voraussetzung für inhaltliche Dinge, die danach kom-
men, sei es in Avifaunistik und Ornithologie, sei es im
Naturschutz, sei es im allgemeinen öffentlichen und ge-
sellschaftlichen Leben. Warum die Neuauflage im Titelbild
nun eine Lachseeschwalbe zeigt, bleibt der Weisheit der
Autoren überlassen, dies ist doch eine Art, die nur die
wenigsten tatsächlich zu Gesicht bekommen werden
(obwohl sie gut und zielgerichtet hingeführt würden).
Wäre es nicht eher die Uferschnepfe, die für diese drei
Bundesländer aus ganz verschiedenen Blickwinkeln heraus
so wichtig ist?

Peter Südbeck

NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU), KREISVERBAND CUX-
HAVEN-BREMERHAVEN (2015): Ornithologischer Jahresbe-
richt 2010 für den Landkreis Cuxhaven und Bremer-
haven. 43 S. Cuxhaven. Bezug: NABU-Kreisverband,
Spiekaer Kirchweg 2a, D-27639 Wurster Nordseeküste.

NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU), KREISVERBAND CUX-
HAVEN-BREMERHAVEN (2015): Ornithologischer Jahresbe-

richt 2011 für den Landkreis Cuxhaven und Bremer-
haven. 48 S. Cuxhaven. Bezug: NABU-Kreisverband,
Spiekaer Kirchweg 2a, D-27639 Wurster Nordseeküste.

Hier werden bereits der 13. und 14. Jahresbericht in Fol -
ge aus dieser für die Avifauna Niedersachsens sehr wich-
tigen Region zwischen Elbe und Weser durch J. WILDBERGER
und H.-J. ROPERS herausgegeben. Insgesamt wurden im
Jahr 2010 244 und 2011 265 Vogelarten im Berichtsgebiet
beobachtet, insgesamt werten die Hefte jeweils bis zu
17.000 Datensätze aus. 

Das Jahr 2010 zeichnete sich u. a. durch die außerge-
wöhnliche Beobachtung des Saharasteinschmätzers Oe -
nanthe leucopyga aus, der zwischen dem 18. September
und dem 30. Oktober des Jahres von einer großen Zahl
von Beobachtern erlebt werden konnte. Es war erst der
zweite deutsche Nachweis überhaupt. Aus dem Jahr
2011 können diesbezüglich vielleicht Rosenstar Sturnus
roseus oder Zwergammer Emberiza pusilla neben vielen
weiteren Besonderheiten hervorgehoben werden. Be-
achtlich ist ferner die Beobachtung einer diesjährigen
Wasseramsel Cinclus cinclus am 04. September 2011 im
Polder Bramel. Neben dem Außergewöhnlichen ist es
aber die genaue Dokumentation von avifaunistischen
Prozessen in unserer Landschaft, die solche Zusammen-
stellungen so wertvoll machen, etwa die Ausbreitungs-
bewegungen des Mittelspechts Dendrocopos medius

oder das Ausdünnen der Vogelbestände in der normalen
Kulturlandschaft. Beim Steinkauz Athene noctua gibt es
Hinweise auf eine Wiederbesiedlung.

Auch diese Hefte sind eine wichtige Bereicherung für die
Dokumentation avifaunistischer Veränderungen in Nie-
dersachsen!

Peter Südbeck

QUELLE & MEYER-VERLAG (2014): Vogelspuren an Strand
und Küste im Vergleich. Quelle & Meyer-Verlag, Wie-
belsheim. 8 S., 48 Farbabb., Leporello-Falz, drucklackiert.
ISBN 978-3-494-01618-4. 3,95 €.

QUELLE & MEYER-VERLAG (2014): Küstenvögel an Nord-
und Ostsee im Vergleich. Quelle & Meyer-Verlag, Wie-
belsheim. 10 S., 64 Farbabb., Leporello-Falz, drucklackiert.
ISBN 978-3-494-01609-2. 3,95 €.

QUELLE & MEYER-VERLAG (2014): Strandpflanzen an Nord-
und Ostsee im Vergleich. Quelle & Meyer-Verlag, Wie-
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belsheim. 10 S., 66 Farbabb., Leporello-Falz, drucklackiert.
ISBN 978-3-494-01607-8. 3,95 €.

Mit diesen Faltblättern legt der Quelle & Meyer-Verlag
handliche Einführungstafeln für die Jackentasche vor, mit
denen in einem Schnellkurs gängige Vögel, Pflanzen und
Vogelspuren an der deutschen Küste bestimmt und erkannt
werden sollen. Es sind reine Fotoansammlungen, auf
denen lediglich der Name der jeweilig dargestellten Art in
deutscher und wissenschaftlicher Form angegeben wird.

Mit Ausnahme von Sturm-, Silber- und Lachmöwe werden
alle Vogelarten (und alle Spuren und Pflanzenarten) in
nur einem Bild dargestellt. Die Bildunterschrift differenziert
nur hinsichtlich Pracht- und Schlichtkleid. 

Bei den Pflanzen und den Vogelspuren bleibt fraglich, ob
mit den Fotos die jeweilige Form/Art herausgefunden
werden kann, dafür sind die Bilder mit 4,5 x 3 (Pflanzen)
bzw. 3 x 3 (Spuren) oder 4,5 x 3,5 cm (Vögel) sehr klein.
Für Viele, auch Kinder, mag diese Form ein allererster
Einstieg sein, verschiedene Vogelarten kennen zu lernen
oder auch zu bestimmen. Zu mehr kann es wohl nicht
herangezogen werden. Der Vielfalt der Kommunikati-
onskanäle für Vogelliteratur braucht dies keinen Abbruch
zu tun.

Peter Südbeck

SCHONART, E. (2016): Brutvögel der Insel Spiekeroog.
Verlag Enno Söker, Esens. 185 S., 356 Farbfotos, geb.
ISBN 978-3-941163-24-9. 24,00 €.

Dieses Buch kommt wie eine überdimensionierte Ritter
Sport-Schokolade daher, denn es ist quadratisch und hat
mit 21 cm Kantenlänge ein praktisches, weil ausgesprochen
handliches Format. Aber ist es auch gut? Ein echter Au-
genschmaus jedenfalls ist schon mal das Titelfoto, welches
eine Sumpfohreule beim Rüttelflug zeigt. Sie ist auf Au-
genhöhe von vorne abgelichtet und hat eine fast 100 %
symmetrische Flügel- und Körperhaltung. Im Hintergrund
zeichnet sich ein Dünenkamm ab, der Himmel ist blau –
es geht um eine Ostfriesische Insel! Der Autor, ein „alter
Hase“ in Sachen Vogelkunde, lebt seit 10 Jahren auf
Spiekeroog und wirkt dort als ehrenamtlicher National-
parkwart. Im Juli 2012 begann er, für den Spiekerooger
„Inselboten“ in Artportraits die Brutvogelwelt vorzustellen.
Dabei schrieb er im Laufe der Zeit 89 kurze Texte, die er
mit eigenen, auf der Insel gemachten Fotografien der je-
weiligen Arten bereicherte. Diese Zeitungsbeiträge sind

es, die nun gebündelt in einem Buch erschienen sind.

Jedes Artportrait nimmt dabei eine Doppelseite ein, meist
sind zwei Fotos der Art oder der Art und ihrem Lebensraum
enthalten. Die Texte sind, wie der Autor im Vorwort
selber umschreibt, eine Mischung aus „nicht ganz ernst
zu nehmenden Erzählungen und ornithologischem Wis-
sen“. Adressaten waren Zeitungsleser, die herangeführt
und – das spürt man ganz genau – für die Vogelwelt be-
geistert werden sollten. Mit Titeln wie „Keine Schwalbe
macht noch keinen Winter“ schafft der Autor einen
leichten Einstieg. Dann wird auf geschickte Weise biolo-
gisches Wissen über die Arten vermittelt und stets der
Bezug zu ihrem Vorkommen auf Spiekeroog hergestellt,
in dem über die von ihnen aufgesuchten Lebensräume,
besonders auffällige Verhaltensweisen, ihr Bestand oder
wahlweise auch ihre Gefährdung berichtet wird. Die
Inhalte der Texte orientieren sich genau so wenig an
einem bestimmten Schema, wie auch die Reihenfolge
der Artabhandlungen nicht systematisch ist (sondern
sich an der Reihenfolge des Erscheinens orientiert).  Das
alles ist absolut gelungen, gekonnt und auch für Avifau-
nisten verbirgt sich die eine oder andere interessante In-
formation in den Texten. So erfahren wir beispielsweise,
dass auf Spiekeroog 2014 zwei Paare Saatkrähen brüteten,
die Art es damit wie Stieglitz und auch Mauersegler
ganz neu auf die Liste der Insel-Brutvögel geschafft hat,
die Weißwangengans erstmals 2011 als Brutvogel registriert
wurde, 1992 erstmals Dohlen auf Spiekeroog brüteten,
oder dass der einst dreistellige Kiebitzbestand auf nur
noch 14 Paare zurückgegangen ist. 

Da Fotos einen breiten Raum einnehmen, teils sind sie
ganzseitig in Szene gesetzt, sei auch ihre Qualität be-
sprochen. Die Mehrzahl der Aufnahmen ist fotografisch
als solide oder gut zu bezeichnen, die Bilder sind scharf,
die abgebildeten Vögel haben fast immer einen Lichtreflex
im Auge, meist stimmt auch die Perspektive. Sehr gut
gelungen sind die Aufnahmen von Kiebitz (der allerdings
etwas zu eng beschnitten ist), Löffler (Buchrücken),
Schwanzmeise, Feldschwirl und Stieglitz. Mancher Vogel
ist jedoch zu stark herausvergrößert worden, was ganz
sicher dem Wunsch, dem Leser die Art möglichst groß
als Portrait zu präsentieren, geschuldet ist. Singvögel
sind nicht selten von schräg unten erwischt und wie hart
das Licht an Strand und Meer sein kann, ist manches
Mal auch deutlich zu ersehen. Aber, und jetzt kommt
das dicke Plus, alle (bis auf vier) Aufnahmen stammen
vom Autor selbst und wurden auf Spiekeroog angefertigt,
sie machen das Werk authentisch, zeigen die Vögel in
ihren Lebensräumen gewissermaßen von direkt vor Ort
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und sind dabei bisweilen richtig originell, wie z. B. bei
Hohltaube und Kohlmeise, oder echte Hingucker wie
besagtes Sumpfohreulen-Foto. Positiv auch: der Autor
hat es sich im Zeitalter von auf Handys allzeit abrufbaren
Vogelgesängen eben nicht leicht gemacht und die Arten
einfach mit dem Abspielen von Klangattrappen vor die
Linse gelockt. Schutz und Störungsvermeidung gehen
beim Autor vor und diese Ethik auch im Feld zieht sich
wie ein roter Faden durch das Buch. Bravo! Das „Quadrat“,
das die Geschmacksrichtungen „gut“, „schön“ und
„nett“ (im positivsten Sinne) kombiniert, ist all jenen zu
empfehlen, die sich auf einen Besuch Spiekeroogs zur
Brutzeit einstimmen oder vor Ort über die beobachteten
Arten auf angenehme und leichte Art und Weise infor-
mieren möchten. Norddeutsche Vogelkundler und Avi-
faunisten brauchen es für ihre Sammlung und zum Nach-
schlagen einzelner, nur dort zu findender Informationen.
Man darf hoffen, dass der Autor eines Tages eine Avifauna
Spiekeroogs vorlegt! 

Thorsten Krüger

STADTOSNABRÜCK & NATURWISSENSCHAFTLICHER VEREINOSNABRÜCK
(Hrsg.; 2015): Osnabrücker Naturwissenschaftliche
Mitteilungen Bd. 41. Bezug: Museum am Schölerberg,
Natur und Umwelt, Klaus-Strick-Weg 10, D-49082 Os-
nabrück. ISSN 0340-4781. 15 €. 

Kernstück dieses Bandes ist der Ornithologische Sam-
melbericht für das Emsland, Stadt und Landkreis Osnabrück
sowie das Dümmer-Gebiet für die Jahre 2011 bis 2013.
Auf über 120 Druckseiten wurde von sieben Autoren
das Beobachtungsmaterial von 265 Vogelbeobachtern
zusammengetragen und ausgewertet. In einer Art kom-
mentierter Artenliste werden neben den Originalbeob-
achtungen mit Angaben zur Ankunft und Abzug, zu be-
sonderen Ansammlungen oder hervorstechenden phä-
nologischen Daten für eine Reihe von Arten auch Analysen
umfangreicher Zählprogramme vorgelegt (z. B. Schwa-
nenzählungen entlang der Ems oder der Hase). Für viele
Arten werden Bestandsgrößen oder Revierpaardichten
aus Teilgebieten dokumentiert. Hervorzuheben ist ferner
die Darstellung der Phänologie von Netzfängen im
Rahmen des IMS-Monitoringprogrammes. Insgesamt wird
ein umfangreicher Überblick über das avifaunistische Ge-
schehen im südwestlichen Niedersachsen vorgelegt. Die
Einbeziehung der Grafschaft Bentheim in diese Region
erscheint nach wie vor zielführend.

Eine weitere Arbeit in diesem Heft gilt der Dokumentation

der Vogelerfassungen im Gretescher Feuchtbiotop durch
G. KOOIKER. Eingeführt wird der Band mit zwei Arbeiten
zur paläontologischen Forschung. Es ist ganz wohltuend
zu sehen, wie hier naturwissenschaftliche Basisarbeit am
Museumsstandort Osnabrück zusammengeführt wird.
Auch das könnte Vorbild sein. 

Peter Südbeck

WEINBECKER, J., & B. WEINBECKER (2016): Von Weltreisenden,
Flugkünstlern und Rolling Stones – Langeooger
Vögel im Portrait. Verlag Enno Söker, Esens, 96 S.,
zahlreiche Farbfotos, geb., ISBN 978-3-941163-20-1.
18,00 €.

Wenn man Sympathien für Vögel schaffen möchte, und
davon hängt letztlich auch ein Verständnis für den Schutz
der Tiere ab, dann sollte man genau so ein Buch schreiben,
wie es das bis vor kurzem auf Langeoog lebende Ehepaar
WEINBECKER über die Vögel „ihrer“ Insel getan hat. Sie
haben einen kleinen Bildband zu einem günstigen Preis
produziert, der auf knapp einhundert Seiten 26 auffällige,
inseltypische Vogelarten jeweils über mehrere Seiten und
mit mehreren Fotos portraitiert. Die Texte sind locker
und humorig geschrieben und berücksichtigen vor allem
das Inseltypische im Verhaltensrepertoire der vorgestellten
Arten. Einzelfotos und/oder kleine Bildserien (wenn sie
auch nicht unbedingt die ganz hohe Kunst des Fotogra-
fierens sind) begleiten den Text, oft zusammen mit hüb-
schen Landschaftsaufnahmen. Dazu gibt es einen kleinen
Steckbrief für jede Art. Die meisten Vogelarten sollte
auch der Unbedarfte nach der Lektüre des Buches finden
und bestimmen können.

Das Buch ist für den „Normalurlauber“ während der Er-
holungsphase an der Nordseeküste sicherlich eine tolle
Lektüre. Der fortgeschrittene Vogelbeobachter wird viel-
leicht etwas unterfordert sein, erfährt aber vermutlich
dennoch die eine oder andere Langeoog spezifische
Neuigkeit.

Man kann hoffen, dass das Buch eine weite Verbreitung
findet und der ein oder andere Appell an die Besucher
am Strand (z. B. sich an das Wegegebot zu halten) auf
fruchtbaren Boden fällt. Die Weltreisenden, die Flugkünstler
und die Rolling Stones würden es den Autoren danken.

Thomas Brandt
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WÜBBENHORST, J., C. PEERENBOOM & K. SANDKÜHLER (2014):
Brutvögel in der Niedersächsischen Elbtalaue – Er-
fassungen im EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nieder-
sächsische Mittelelbe“ 2005-2011. Inform.d. Nat.schutz
Niedersachs. 34 (3): 93-156. Bezug: Niedersächsischer
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) – Naturschutzinformation. Postfach 91
07 13, D-30427 Hannover. naturschutzinformation@nlwkn-
h.niedersachsen.de. ISSN 0934-7135. 4,- €.

Die niedersächsische Elbtalaue gehört zu den wertvollsten
Vogellebensräume im gesamten Bundesland. Große Teil-
bereiche sind als Vogelschutzgebiet V37 „Niedersächsische
Mittelelbe“ und als Biosphärenreservat „Niedersächsische
Elbtalaue“ geschützt. Von 2005 bis 2011 wurden hier
im Rahmen des Natura 2000-Monitorings 68 im Anhang
I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführte, gefährdete und/oder
Wert bestimmende Brutvogelarten kartiert. Für 67 Arten
lassen sich Bestandszahlen und für 54 Arten Bestands-
entwicklungen sinnvoll auswerten. Von letzteren nahmen
seit 1994 rund ein Drittel der Arten zu (z. B. Großvögel
wie Kranich, Weißstorch, Seeadler sowie Flussuferläufer
und Drosselrohrsänger), 40 % wiesen stabile Bestände
auf (darunter Schwarzstorch, Rohrweihe und Rotmilan)
und ein Viertel zeigten deutliche Bestandsabnahmen,
hier vor allem die Wiesenlimikolen. Innerhalb Nieder-
sachsens, das wurde wieder einmal deutlich, haben Vögel
mit kontinental geprägten Lebensraumansprüchen (zu-
mindest bei der heutigen Landnutzung) an der Mittelelbe
einen Verbreitungsschwerpunkt, z. B. die Sperbergras-
mücke, Drosselrohrsänger und Grauammer.

Die Bestandserfassungen zeigen, dass eine Unterschutz-
stellung allein nicht ausreichend ist, denn immerhin 17
Arten haben aktuell einen „ungünstigen“ Erhaltungsstatus. 

Das Heft ist für jeden Naturschützer eine spannende In-
formationsquelle. Entsprechende Übersichten über andere
wichtige Vogelschutzgebiete in Niedersachsen wären
sicher sinnvoll und ebenfalls lehrreich.

Thomas Brandt
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Niedersächsische Ornithologische Vereinigung e. V.

Die Niedersächsische Ornithologische Vereinigung wurde 1972 unter dem Namen „Vereinigung Avifauna Nieder -
sachsen“ gegründet, mit dem speziellen Ziel, eine Vogelfauna für das Land Niedersachsen zu erarbeiten. Der heutige
Namen „Niedersächsische Ornithologische Vereinigung“ dokumentiert das seit 1987 wesentlich breitere Tätig keits -
spektrum. Ziele der Vereinigung sind insbesondere:

• die faunistische Arbeit im Land Niedersachsen für Zwecke des Natur- und Artenschutzes durch die Sammlung wis-
senschaftlicher Daten zu fördern, 

• die faunistische Arbeit in der Bundesrepublik Deutsch land zu fördern durch Zusammenarbeit mit den anderen
Landesver bänden und dem Dachverband Deutscher Avifaunisten,

• die wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Vogel  kunde durch Veröffentlichungen, Heraus gabe der Fachzeit schrift
„Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen“ und Fachveran staltun gen zu fördern.

Aktivitäten

Zu den Aktivitäten - u. a. in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Vogelschutzwarte Niedersachsen in Hannover - zählen
die kontinuierliche Mitwirkung am niedersächsischen Arten-Erfassungsprogramm (Vögel), am langjährigen Brutvogel-
monitoring (z. B. bei Weißstorch, Birkhuhn, Saatkrähe) und an der Wasser- und Watvogel zählung. Außerdem werden
in einzelnen Jahren aus aktuellen Anlässen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, so unter anderem: 

• Goldregenpfeifer-Rastplatzzählungen,
• Kormoran-Schlafplatzerfassung,
• landesweite Brutbestandserfassungen u. a. von Kranich, Rotmilan, Seeadler, Bekassine, Sperlingskauz, Grau-

specht, Raubwürger, Saatkrähe,
• Probeflächen basiertes Monitoring mittelhäufiger Brutvogelarten u. a. von Kranich und Rotmilan,
• Monitoring häufiger Brutvögel auf repräsentativen Probeflächen in der „Normallandschaft“,
• Sammlung, Auswertung und Dokumentation von Beobachtungsdaten seltener Vogelarten durch die Avifaunisti-

sche Kommission Niedersachsen und Bremen.

Ergebnisse gemeinsamer Arbeit 

Die Mitglieder der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung ermöglichten durch ihre Mitarbeit die 
Erar beitung von zahlreichen Veröffentlichungen, u. a.:  

• Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008,

• Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 
an der niedersächsischen Nordseeküste,

• Beiträge zur Geschichte der Ornithologie in Niedersachsen und Bremen,

• Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen - Eine kommentierte Gebiets- und 
Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie,

• Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen:

- Bd. 1:   Seetaucher - Flamingos (1978),
- Bd. 2:   Entenvögel (1985),
- Bd. 3:   Greifvögel (1989),
- Bd. 4:   Hühner- und Kranichvögel (1985),
- Bd. 5:   Austernfischer bis Schnepfen (1995),
- Bd. 6:   Raubmöwen bis Alken (1991),
- Bd. 7:   Tauben- bis Spechtvögel (1986),
- Bd. 8:  Lerchen bis Braunellen (2001),
- Bd. 9:   Drosseln, Grasmücken, Fliegenschnäpper (2005),
- Bd. 10: Bartmeisen bis Würger (1998),
- Bd. 11: Rabenvögel bis Ammern (2009),

• die Zeitschrift Vogelkund liche Berichte aus Niedersachsen (VBN) mit vielfältigen Beiträgen aus allen Bereichen der
Vogelkunde, insbesondere zu Biologie, Ökologie, Verbreitung, Popula tionsbiologie, Wanderun gen und Schutz der
Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen.

www.ornithologie-niedersachsen.de 
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