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Just 19 months aer the publicaon of WhinCHAT 1, we are now able to present the third issue of
our online magazine, with some 100 pages of new and interesng informaon about this small but
severely threatened meadow bird. WhinCHAT 3 is rather more diversely structured than its predecessors. Scienﬁc papers and the secon “News & Thoughts”, which ﬁrst appeared in the second issue, are followed by a separate category for “Conference Contribuons”. The “Paper Show“ remains
an important component of the magazine.
In the three issues of WhinCHAT to date, 48 contribuons have been published from 50 authors and
co-authors and nine countries. This is an excellent balance for such a young and unusual project
as an online magazine produced by a voluntary species working group. The spectrum of authors
extends from professors to amateur ﬁeld ornithologists. This was precisely the aim of WhinCHAT,
namely to oﬀer a plaorm on which new knowledge from all levels of research can be shared to the
beneﬁt of the Whinchat.
It must however be said that we would parcularly welcome addional contribuons from countries that have not yet been represented, for example in south-eastern Europe. In this present issue,
most contribuons are from German speaking countries. All the beer therefore that Jonathan
Guest, an experienced ornithologist ﬂuent in both English and German, has joined us as co-editor.
We hope that an improvement in the English summaries of papers will help us reach readers
throughout Europe.
It is intended that English shall remain the basic language of WhinCHAT but each author shall sll be
able to write in his mother tongue, provided that a comprehensive summary in English is included.
In this way we wish to increase both the numbers of contributors and of readers.
It is important to note that the main responsibility lies with the authors of the arcles. WhinCHAT
should always be up to date (me between editorial deadline and publishing date: maximum four
weeks). To this end, manuscripts are edited swily rather than rigorously. There is no print version
of WhinCHAT. It is only available in digital form. Members of the IWWG receive WhinCHAT automacally via email. An online-version will be available at: hps://whinchat.jimdo.com
Starng this year, we are also working together with the Regional Museum of Upper Austria (Oberösterreichisches Landesmuseum) in Linz, which oﬀers all WhinCHAT contribuons online through
its archive. Thanks for arranging this cooperaon are due primarily to Margarete Siering (Regierung
von Schwaben/Germany) and Fritz Gusenleitner (Oberösterreichisches Landesmuseum Linz).
Special thanks are due to Prof. Dr. Davorin Tome of the “Nacionalni instut za biologijo” in Ljubljana,
Slovenia, who has supported WhinCHAT from the start and not only with his excellent photographs.
Thanks also to Helmut Wopperer of Neumarkt, Germany for his pictures. Christoph Siems-Wedhorn,
Küsten/Germany is almost part of the editorial team, both for a ﬂow of good ideas and parcularly
for compiling the paper show.
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Habitat requirements and populaon development of the Whinchat
(Saxicola rubetra) in the Styrian Ennstal (Austria)

S V!"#$ (Stainach-Pürgg, Austria)

V!"#$ S 2018: Habitat requirements and popula%on development of the Whinchat (Saxicola rubetra) in the Styrian
Ennstal (Austria). Whinchat 3, 6-15.
Habitatanspruch und Populaonsentwicklung des Braunkehlchens (Saxicola rubetra) im Steirischen Ennstal
(Österreich)
Die Popula%on des Braunkehlchens (Saxicola rubetra) im Mi&leren Ennstal (Steiermark) galt bis vor wenigen Jahren als
eine der stabilsten in ganz Österreich. Die fortschreitende Intensivierung der Wiesenbewirtscha'ung der letzten Jahrzehnte gab Anlass zu einer ﬂächendeckenden Erfassung der Braunkehlchenvorkommen in den Europaschutzgebieten
von Admont bis Gröbming und dem Raum Bad Mi&erndorf. Auf Grundlage von verschiedenen Erfassungen aus den
Jahren von 2003 bis 2015 wurden die alten Fundpunkte und deren Umgebung auf Braunkehlchenvorkommen kontrolliert. Ergebnis der Kar%erung ist ein Rückgang der Reviere um 90 % im zentralen Europaschutzgebiet („Ennstal zwischen
Liezen und Niederstu&ern“). Im ganzen Untersuchungsgebiet konnten 2016 insgesamt 14 Reviere festgestellt werden.
In den besetzten Revieren (unterschieden wurde zwischen solchen mit und solchen ohne Bruterfolg) und auf Kontrollﬂächen, auf denen bei vorjährigen Erhebungen noch Reviere festgestellt werden konnten, wurden Habitatparameter
erhoben, die poten%ell einen Einﬂuss auf Revierwahl und Bruterfolg haben könnten. Auf den Flächen mit Bruterfolg
lagen eine signiﬁkant höhere strukturelle Vegeta%onsdiversität und Anzahl an diesjährigen überstehenden Pﬂanzenstängeln sowie ein höherer Grad an Bodenunebenheit vor. 50 % der Gelege wurden durch Mahd zerstört, was zeigt,
dass im Gebiet der Zeitpunkt des ersten Mahdtermins der entscheidende Faktor für Bruterfolg ist.
Des Weiteren wurde das Verhaltensrepertoire der Braunkehlchen zum einen auf einen möglichen Einﬂuss auf den
Bruterfolg analysiert und zum anderen auf die Ansprüche in der Nutzung von Warten. Das Verhalten der Individuen mit
Bruterfolg unterschied sich nicht in relevanter Signiﬁkanz von solchen ohne Bruterfolg. Es wurde ein posi%ver Zusammenhang zwischen Verfügbarkeit und rela%ver Nutzungsdauer für die Wartentypen Zaundraht und heurige Vegeta%on
festgestellt.
Auf Grundlage dieser Untersuchung sowie anderer Schutzprojekte wurden Maßnahmenvorschläge erstellt und im Rahmen von Schutzprojekten umgesetzt. Monitoringergebnisse liegen bisher von 2016 bis 2018 vor.

1 Background

necessitates the introduc%on of measures to
protect habitats. In order to take appropriate
protec%ve measures, knowledge of the factors
responsible for the decline of popula%ons is crucial. The popula%on in the Mi&leres Ennstal was
considered to be one of the stable popula%ons
in Styria, but a decline was assumed here due to
an increasingly intensive meadow management
(B>@LO Ö";>>Q – L7$@"#>= S;>X7>Y 2015). Prior to this study, however, there
had been no recent survey of the condi%on of
this popula%on.
In the context of a master thesis, the Whinchat
popula%on in the Styrian Ennstal (Austria) was
examined for its current condi%on and habitat requirements (V!"#$ 2017). Subsequent
projects enabled con%nued monitoring and the
implementa%on of protec%ve measures. The
present study provides informa%on on the current situa%on of the Whinchat popula%ons in the

Un%l a few decades ago, the abundance of meadow birds, such as the Whinchat (Saxicola rubetra), was taken for granted. Recently, however,
there has been a drama%c decline in Whinchat
breeding abundances throughout Central Europe, leading to the disappearance of en%re popula%ons (B7";7$ < F=!$> 2015). The decline in
breeding abundance of the Whinchat in Austria
is subject to regional diﬀerences. Due to the intensive agricultural use of meadows in the lower
al%tudes, the Whinchat occurs almost exclusively
in higher alpine regions. From 1998 to 2014, the
Styrian popula%on declined by about 40% (B>@LO Ö";>>Q – L7$@"#>= S;>X7>Y
2015), which corresponds to the overall Austrian
trend of 20-40 % (B>@LO Ö";>>Q 2014). The
most recent es%mates for Styria indicate 50-100
breeding pairs (U! et al 2017).
The rapid decline of the Whinchat popula%ons
6
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protected areas of the valley area of this region.
As already menoned, the rapid decline of the
Whinchat populaons is closely related to habitat requirements (B ! B 1996). In order to idenfy important habitat parameters for
the populaon in our study area, that may have
contributed to the local decline of the species,
the present study compared current breeding
areas with formerly populated areas. The selecon of habitat parameters is based on speciesspeciﬁc characteriscs. It is assumed that there is
a correlaon between successful breeding and a
high number of perches, high vegetaon density,
vegetaon structure and ground ﬂatness. Their
behaviour in their breeding territories provides
indicators of the habitat requirements of Whinchats. Diﬀerences between territories with and
without breeding success and control areas in
diﬀerent habitat types were invesgated. Habitat
requirements were idenﬁed using informaon
gathered on site selecon and breeding success,
various habitat parameters and behavioural observaons in the breeding territories. Based on
these requirements, adapted protecve measures were developed and have been implemented
since 2017. The survey of Whinchats in the area

with main breeding sites between Liezen and
Niederstu%ern was connued in 2017 and 2018.

2 Methods
The study area lies in the Styrian Ennstal valley
and the Bad Mi%erndorf area between Admont
and Gröbming at an altude of 643 m (Wörschach) to 800 m above sea level (Bad Mi%erndorf). The landscape of the valley ﬂoor is characterized by meadows for the dairy industry. Most
of the meadows are mown 3 to 5 mes each
year. Nevertheless, due to its high biodiversity,
the Ennstal belongs to the eight most speciesrich regions in Austria (D&'*+ et al 1993). The
mosaic of diﬀerent habitats, including wetlands,
culvated land and forest communies, supports
large numbers of bird species (A/ :;* S;;*/<*+=>; L:;*;?;*@? 2007). The study
area is located within or near to protected areas.

2.1 Survey
2016
In the study, 212 known breeding sites of Whinchats were surveyed. These were idenﬁed from

breeding area „Ardning“

breeding area „Bad Mi%erndorf“
breeding area „Rosswiesen“

breeding area „Niederstu%ern“

Whinchat territories in Ennstal
area (Styria)

legend

Whinchat territories in
Ennstal area (Styria)

Whinchat territories 2016
Whinchat territories 2003-15
Natura2000 area
LIFE+ „Auseerland“ area

Fig. 1: Whinchat breeding areas in the Ennstal area.
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Tab. 1: Number of Whinchat territories and successful broods in the study area.
Breeding areas

No. of territories
2016

Successful
broods

No. of territories
2017

Successful
broods

No.of territories
2018

Successful
broods

Bad Mi!erndorf

1

0

0

0

0

0

Ardning

3

1

2

2

-

-

Niederstu!ern

5

1

2

1

3

1

Rosswiesen

5

4

6

6

4

4

Irdninger Moos

-

-

-

-

1

0

Total

14

6

10

9

8

5

3 Results

various surveys carried out in diﬀerent parts of
the study area in 2003-2005, 2009, 2010 and
2015. Based on the observaons from three survey rounds, and following the method of B
(1995), paper territories were constructed. The
boundaries of these territories were deﬁned as
precisely as possible on the basis of the locaons
of male birds.

3.1 Survey
2016
In the ﬁrst round from the beginning to mid-May
2016, 99 Whinchats were observed in migratory
groups, pairs or as single birds. The ﬁrst breeding
evidence in the form of warning birds was noted
on May 29th, the last warning calls on June 18th.
Feeding birds were ﬁrst seen on June 3rd.
In all, 14 territories were found in 2016. However, two of these were occupied by unpaired
males. Breeding was proven in 11 territories and
successful in at least six of these (Tab. 1). The territories were spaally clumped in four breeding
areas. Territory sizes varied between 0.96 and
6.95 ha with an average size of 2.91 ha (standard
deviaon σ 1.66 ha).

2017 to 2018
Surveys of Whinchats connued in 2017 in the
same study area. In the year 2018, the study area
was restricted to the main breeding areas between the Rosswiesen (Wörschach) and Niederstu!ern.

2.2 Recording of habitat parameters
The following parameters were recorded in
the territories and on an idencal number of
control areas: proporon of last year’s tall herbaceous plant stems; proporon of this year‘s
tall herbaceous plant stems; number of fence
posts; fence wire in metres; number of trees and
shrubs; haystacks; and ground ﬂatness in microrelief (F#$%&' et al 2013). Addional parameters
were recorded in two randomly selected 4x4m
sample areas per territory: vegetaon height,
ground vegetaon density (B 1995), structural vegetaon diversity (F#$%&' et al 2013).
The habitat parameter „structural vegetaon diversity“ is used as a measure for the diversity of
plants and their varying growth form and height.

2017 to 2018
A+er an unsuccessful brood in 2016, no Whinchat returned to the former breeding area in Bad
Mi!erndorf in the following years. In Ardning in
2017, a territory was established at a site where
there had been none in 2016. With the excepon
of a territory on a meadow owned by a nature
conservaon NGO (Naturschutzbund Steiermark), all breeding pairs in Niederstu!ern failed
due to the early mowing dates. In the Rosswiesen
meadows, also owned by the NGO, the number
of territories was largely stable during the three
years of the study. One solitary male established
a territory in the Irdninger Moos in 2018 (Tab. 1).

2.3 Behavioural observaons
Observaons of the whereabouts and behaviour
of the Whinchats were carried out. With the help
of a dictaphone, acvity protocols were drawn
up that were accurate to the second and relate
behaviour to the corresponding locaon in territory.

3.2 Habitat parameters
A Kruskal-Wallis ANOVA showed that territories
diﬀer signiﬁcantly in the variables “structural
vegetaon diversity“, “proporon of this year‘s
tall herbaceous plant stems“, “number of fence
posts“, “vegetaon density“ and “ground ﬂat8
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naged meadows (H2 = 31.219, p < 0.001). There
are signiﬁcantly more fence posts (H2 = 8.167, p
< 0.001) and fence wire (H2 = 12.541, p < 0.001)
on territories in intensively managed meadows
than in those on extensively managed meadows.

ness“. Haystacks were used with negligible frequency.
Mann-Whitney-U-tests showed signiﬁcances
between all three groups (territories with and
without breeding success and control areas) only
in the habitat parameter “structural vegetaon
diversity“. For the parameter “proporon of this
year‘s tall herbaceous plant stem“ there are signiﬁcant diﬀerences found between the areas
with breeding success and control areas, as well
as with the areas without breeding success. The
“number of fence posts“ and the “vegetaon
density“ diﬀer signiﬁcantly between the control
areas and the areas without breeding success.
The vegetaon density was 100% at the me of
recording on all occupied territories, while the
density varied greatly on the control areas. The
values for the ﬂatness of the ground were high in
all territories with breeding success, which corresponds to uneven ground. A signiﬁcant diﬀerence between territories with breeding success
and the control areas was found, but not with
the areas without breeding success. The values of the habitat parameter “number of fence
posts“ vary strongly in areas without breeding
success, whereas they are very low in the control areas and slightly higher in the territories
with breeding success. The vegetaon height in
the territories with and without breeding success
has generally high values, whereby only the territories with breeding success diﬀer signiﬁcantly
from the control areas.
Signiﬁcantly more structures in the vegetaon
were found in the meadows with extensive mowing management compared to intensively ma-

3.3 Behavioural observaons
The visualizaon of the similarity of the male
Whinchats` behaviour repertoire during reproducve me by MDS (Muldimensional scaling)
ordinaon shows clear diﬀerences only between
unpaired and mated males, but not between
mated males with and without breeding success
(Fig. 2). For females also no eﬀect between individuals with and without breeding success could
be proven.
Three calculated linear mixed models, which test
for correlaons between availability of perch types and relave duraon of stay, showed a posive relaonship between availability and relave
duraon of stay for the perch types “fence wire”
(F1.35 = 37.433, p < 0.001) and “this year‘s vegetaon” (F2.34 = 3.739, p = 0.034), but not for
the perch type “fence post” (F1.35 = 0.505, p =
0.482).

4 Discussion
4.1 Whinchat populaon in the study area
2016 to 2018
The comparavely large number of Whinchats
in the ﬁrst survey in May 2016 is explained by
a high proporon of migrang birds. The sites
used were mainly areas that later turned out to

Brut verloren

Bruterfolg

unverpaart

Fig. 2: Similarity of the behavioural repertoire during reproducve phase visualised by MDS ordinaon for
unpaired males and males with and without breeding success (stress = 0.01).
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Fig. 3: Whinchat on a fence post in a diverse extensively managed meadow in late summer with suﬃcient
insect supply, Rosswiesen (Photo: © H. KM??&').

1996). The habitat changes associated with progressive intensiﬁcaon in agriculture can have a
delayed impact on populaon sizes (G=!>?! et
al 2015). The danger of the exncon of the Ennstal Whinchat populaon seems very real with
such dramac declines. The shrinking of such residual populaons can be intensiﬁed by posive
rebound eﬀects. Thus, smaller populaons react
more sensively to natural inﬂuences such as
predaon and unfavourable weather (U%? 1996).

be the breeding areas, as well as areas where
territories in the past were located. It remains
unclear whether the Whinchats wanted to establish a territory in these areas but moved on, e.g.
due to disturbances, or whether the areas were
suitable only as resng areas, but no longer as
breeding habitats, due to changes in the environment. Despite the agricultural intensiﬁcaon
that has taken place on the Ennstal meadows in
recent decades, the area sll provides important
resng areas for Whinchats and other migratory
birds (BL! Ö"#!!$% – L&'!")*++! S#!!/&0 2015).
The breeding abundance of the Whinchats in
the Ennstal valley area has declined signiﬁcantly over the past decades. As early as 2007, the
management plan for the Natura 2000 reserve in
the study area cricised the poor state of conservaon of Whinchats. The Whinchat populaon in
the Ennstal Valley in 2007 was reported to be up
to 130-150 breeding pairs (A/# ! S#!!/80"$%!' L&'!"!)!*'), FA 13 C 2007). With
10 breeding pairs in 2016, the populaon in the
Natura 2000 reserve has declined by more than
90 %. Since Whinchats have a high site ﬁdelity,
non-occupaon of former territories usually indicates an unfavourable change in the habitat or
fewer recurring individuals (B&"#&' < B&"#&'

4.2 Behavioural observaons
Diﬀerences in the behaviour repertoire of male
Whinchats are due to their mang status. HM"#0M##! (1962) describes how, at the beginning of
the breeding season, mated males are busy searching for food, observing the female during
breeding and deliming their territory, while
unmated males sing almost connuously. The
similarity in behaviour between the mated individuals with and without breeding success shows
that the inﬂuence prevenng success must come
from other origins than in behavioural paOerns.
A major problem for Whinchats due to the loss
of structures in the landscape, such as pasture
fences, becomes clear in the ulisaon paOerns
of perches. Fence wire is very oPen used as an

10
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stems (S#=!" 1992). A comparison of the proporon of last year’s tall herbaceous plant stems
between the occupied territories and the control
areas showed no signiﬁcant diﬀerence in the present study. The reason for this is most probably
the generally very small number of last year‘s tall
plant stems in vegetaon in the enre study area.
If insuﬃcient natural perches are available, as
at the beginning of the vegetaon period, arﬁcial perches, such as fences, are of greater importance (F=!" et al 2013). There are no fence
posts on the control areas in the present study,
and the number of fence posts in territories with
successful breeding is also low. Here, however,
the Whinchat ﬁnds perches in the vegetaon
structure. Compared to territories on extensive
meadows, territories on intensive meadows with
poorer structures had a larger number of fence
posts and fence wire. This conﬁrms the research
of F=!" et al (2013) poinng out that arﬁcial
perches have a high relevance as substutes for
natural perches. The signiﬁcant diﬀerence in the
number of fence posts between territories without breeding success and control areas indicates the relevance of arﬁcial perches at the me
of territory selecon, especially in structure-poor
meadows. A combinaon of fence posts and late
mown meadows is therefore essenal for protecon measures. Care should be taken when taking
measures to make areas aJracve as breeding
habitats for Whinchats. If mowing management
is not adapted, such areas may turn into ecological traps (B<=<+ ' B<=<+ 1996).
The abundance of plant species in meadows
plays an important role in the selecon of the
territory. Meadows with an average number of
8 to 11 characterisc species are disproporonately o7en chosen by the Whinchat as a hunng ground (OKK!"N<++ ' SQ==!" 2015). These
ﬁndings are also conﬁrmed in the present study:
Whinchat territories have a signiﬁcantly higher
structural vegetaon diversity than the control
areas; and territories with breeding success differ signiﬁcantly from territories without breeding
success. The importance of a high vegetaon diversity for the Whinchat is associated with higher
insect abundance (OKK!"N<++ ' SQ==!" 2015).
In order to achieve greater plant diversity, it is
essenal to avoid ferlisaon and extensify mowing management. In addion, mowing with bar
mowers is recommended in comparison to rotary/disc mowers (PYYY+!" et al 2006).

arﬁcial perch. A study from Lower Saxony (Germany) showed 35 % fence wire in the number of
perches used (R!" 2015). According to the
predicted values of the mixed linear model, there is a strongly posive correlaon between the
perch type fence wire and its availability. With an
availability of 200 m of fence wire in the territory, the percentage duraon of stay would be
20%. On extensively managed meadows, tall
herbaceous plant stems are clearly more important than fences. In intensively managed
meadows, the abundance of natural perches is
smaller, which is why arﬁcial perches play an
important role here. Grasses are hardly used,
because Whinchats require a certain perch stability (P#$& ' E*+!"/46 2015). In a structurally
rich, extensively managed meadow Whinchats
ﬁnd a richer supply of insects, which they o7en
hunt in shallow ﬂights from perch to perch (R!9!& 2002). Although fence posts were frequently
used as perches, a posive correlaon between
increased use and increased availability was not
found in this study. In order to improve the availability of perches on intensively used meadows,
the use of fences or fence posts is a ﬁrst essenal
measure to improve the habitat.

4.3 Important characteriscs of Whinchat
areas
The Whinchat only chooses areas as breeding
habitats in which there are suﬃcient perches to
use as resng spots, for hunng, as a singing staon or to overview the nest (B<=<+ ' B<=<+
1996). A study from Hanság (Burgenland) showed that the vegetaon structure in the herb layer
in extensively managed meadows provides sufﬁcient perches for Whinchats (S#=!" 1992).
The presence of plant stems is an indicator of
extensive mowing management and is therefore also related to food availability. In the present
study, the proporon of this year‘s tall herbaceous plant stems in territories with breeding success was signiﬁcantly higher than in the control
areas and thus a clearly relevant factor in protecon management.
The proporon of last year’s tall herbaceous
plant stems plays an important role in the territory selecon in spring (S#=!" 1992, H/"
et al 2008). These are mostly dried stems of tall
perennials that are used as singing and hunng
perches while establishing the territory, when
this year‘s vegetaon does not yet oﬀer tall
11
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Whinchats build their nests hidden in grass
tussocks, hollows or dense grass patches and
moss on the ground (B  B 1996).
In modern agriculture, such irregulari!es are
considered disturbing and o"en removed. The
ÖPUL (contractual nature conserva!on) measure
NPA04 was therefore implemented in the „Lungau Species Conserva!on Project“ for the Whin-

chat, which prohibits the levelling of dips and
ground unevenness (T#$%#&'$#* et al 2012).
Fer!liza!on prevents the forma!on of dense
vegeta!on in the herb layer (B  B
1996). The present study has shown a signiﬁcant
diﬀerence in soil ﬂatness and vegeta!on density
between Whinchat territories and control areas,
which suggests measures to prohibit soil levelling
and fer!liza!on.

Fig. 4: Whinchat using a characteris!c plant in the Ennstal area, a Siberian iris (Iris sibirica), as perch
(Photo: © H. K5&&7).
12
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ding areas, a combina!on of alternately mown
meadow stripes with ar!ﬁcial perches and late
mown meadow areas is proposed. However,
later mowing !mes are oDen diﬃcult to implement for ﬁnancial reasons, so that the limited
possibili!es available must be considered when
applying such measures. In order to achieve
the goal of stabilising the Ennstal popula!on,
a contractual nature conserva!on scheme for
meadow birds was developed in 2018, handled
by the Styrian nature conserva!on department.
This support programme provides compensa!on
payments for ecologically high-quality areas with
relevance for meadow breeders. In this way, later
mowing !mes, the renuncia!on of fer!lisa!on
and the reten!on of structures such as meadow
edge stripes can be realised. Whenever possible,
the Naturschutzbund Steiermark purchases and
rents new parcels that help to enlarge the habitat
network.
At best, the ﬁrst mowing date should not be before July 15th (S57'&"$&# V S57X/Y& 2015), but,
depending on the willingness of the farmer, it is
possible from June 25th (R&X)&# V J*5+: 2015).
Nestlings are more likely to ﬂedge by a later
mowing date. In addi!on, a later mowing date
increases the structural vegeta!on diversity in
these areas and thus the food supply (OZZ&#>*'' V S[\\&# 2015). Two meadow strips per
meadow should be leD standing during summer
and one each year un!l the second mowing in
the following year. So, each spring there will be
a meadow strip leD. The plants can complete an
en!re vegeta!on cycle, which means that there
are stems that can be used as hun!ng perches
and more insects are available.
These natural vegeta!on perches in the meadow
landscape promote the selec!on of territory after arrival from the winter quarters (H+#57 et al
2008). In order to increase the structural diversity
of vegeta!on in the newly established meadow
strips, autochthonous seed mixtures are introduced, especially in intensively managed meadows
with li]le structure. The seed mixtures are sown
without ploughing the soil to prevent conﬂicts
regarding the status (arable or meadow). Fence
posts are placed in these meadow strips. In order
to reduce disturbance, the meadow strips should
not be situated near to frequently used roads
and paths. Distances to woods or buildings of
30-60m should be maintained as these features
have a deterrent eﬀect on Whinchats (B*\)"*' V

High structures, such as trees, shrubs and
haystacks, were not abundant in the territories, nor did they have a signiﬁcant eﬀect on the
choice of territory or breeding success.

4.4 Management recommenda!ons for
Whinchat in the Ennstal valley and their implementa!on
Even though the Whinchat is found in such large popula!ons worldwide that it is listed as of
„Least Concern“ on the IUCN Red List, the rapid
decline in Central Europe and thus also in Austria
is nevertheless alarming (B"#$L"%& I')&#'*)"+'*/
2016). As a characteris!c meadow bird, the collapse of numerous Whinchat popula!ons points
to the poor current state of grassland, whose
overall management is hardly compa!ble with
the survival of wild animals.
Therefore, the aim is to integrate measures into
meadow management that enable the coexistence of economic grassland use and space for
biodiversity. On areas such as the Rosswiesen
meadows, which are owned by a Nature Conserva!on NGO, the implementa!on of management
measures is easily feasible, as there is no need
to make proﬁt here. Protec!ng territories or en!re habitat networks in agricultural landscapes
however is a challenge, not only in raising funds
for contractual nature conserva!on but also in
nego!a!ons with farmers whose most fer!le
meadows lie in the valleys. As a background to
applied conserva!on measures on the meadows,
poli!cal decisions as well as alterna!ve forms of
economic use are needed.
Only a breeding habitat network can ensure the
survival of the Whinchat in the Ennstal in the
long-term. It seems natural to start with the few
exis!ng breeding areas; to preserve and op!mize them (H+#57 et al 2008). The areas used as
breeding areas in 2016 and the surrounding areas are to be brought into a state that will enable
Whinchats to breed successfully and survive un!l
the young are fully ﬂedged. The management of
the breeding areas is based on an already proven system from the Lungau, which consists of a
combina!on of meadow strips with fence posts
and adjacent meadows that will be mown late
(E"57:&#<&# et al 2013, W. K+>>"? verbally).
In order to ensure a suﬃcient food supply in
breeding areas fer!lisa!on or applica!on of
pes!cides is not recommended at all or at least
un!l aDer the ﬁrst mowing date. For the bree13
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residents is necessary for a long-term conserva/on programme. Informa/on about the existence
of meadow breeders and their habitat requirements should be aimed par/cularly at farmers.
Here, informa/on through local newspapers is
not suﬃcient. Face-to-face events in an informal
environment have proven to be the most suitable
framework for raising awareness of this topic and
for winning farmers for conserva/on projects.
Any crop losses are ﬁnanced by compensa/on
payments via ÖPUL (subsidies e.g. contractual
nature conserva/on) or the newly introduced
meadow breeders contractual nature conserva/on for farmers without ÖPUL par/cipa/on. In the
long term, it would be ideal to extensify the farming management for the produc/on of organic
pasture milk in order to give the Whinchat and
thus wildlife a place in the meadows.

B!"#$!% 1996, F&'(%&) * F+)"#&) 1995).
Ar/ﬁcial perches of 60-130cm, such as fence
posts, are to be set up in the meadow strips or,
if already exis/ng, preserved. The implementa/on of these measures showed that a farmers‘
willingness to set fence posts is rather easy to
evoke, but not fence wires. According to O88&):!%% (2015), op/mal habitats have at least 25
control points/100m2. This high density is difﬁcult to achieve with fence posts. From 2018 the
so-called „over-s/mula/on method“ (S$&)$%?
* F&'(%&) 2017) has been applied on former
Whinchat territories to promote reintroduc/on.
With alterna/ve perches, such as bamboo s/cks
or willow rods, the number of perches can be
increased at liCle expense (S$&)$%? * F&'(%&)
2017, SDE&$%8G('? 2017). The long-term stability of such perches, on the other hand, is lower
than that of fence posts. Occasional bushes can
also be planted as perches, from which the Redbacked Shrike (Lanius collurio) and the European
Stonechat (Saxicola rubicola) also beneﬁt (SDE'"#&) 1992). At the same /me, meadow strips are
promoted on these areas and aCen/on is paid to
a Whinchat-friendly mowing management. No
reoccupa/on of former territories was observed
in the ﬁrst trial year.
Exis/ng landscape structures, such as old fences,
haystacks or bushes, which serve as perches for
Whinchat and other perch hunters (e.g. Red-backed Shrike, Redstart Phoenicurus phoenicurus),
were recorded in all territories and should be
preserved.
Due to the existence-threatening small size of the
popula/ons in the study area, nest protec/on is
important and feasible in the coming years. This
requires regular and frequent monitoring and
agreements with the farmers. Around the nest
loca/on, 1000m2 are to be saved from mowing
as an immediate measure (HK)DE et al 2008).
Temporary wet meadows and areas with reeds,
such as found on the Rosswiesen, have become
very rare due to drainage and should not be ﬁlled
in or further drained. Whinchats also need areas with patchy vegeta/on for hun/ng (B!"#$!% *
B!"#$!% 1996). Reed-breeders, such as the Reed
Bun/ng (Emberiza schoeniclus), and res/ng waterfowl also beneﬁt from this measure (DLK)!M
et al 1993).
Another important instrument is public rela/ons
work. The knowledge about meadow birds and
their needs and a consequent acceptance by local
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Erhöhung des Sitzwarten-Angebotes in Mühlviertler Brutgebieten erste Erfahrungen

H  (Schlierbach, Austria)

U H 2018: Erhöhung des Sitzwarten-Angebotes in Mühlviertler Brutgebieten - erste Erfahrungen. WhinCHAT 3, 16-17.
Increased perch availability in breeding areas in the Mühlviertel - ﬁrst experiences
To counter the regional collapse of Whinchat breeding popula!ons in Upper Austria, the supply of perches was increased in the last, late-mown breeding meadows in the Mühlviertel near the border to South Bohemia. Many Whinchats
used the 800 temporary perches of Elephant-grass (Miscanthus) or reed (Phragmites) regularly, during both migra!on
and the breeding season. In this ﬁrst year, no increase in the breeding popula!on was achieved. In the current absence
of large-scale protec!ve ini!a!ves, these measures are to be developed in the coming years.

Reliktpopula!onen nicht weiter einbrechen,
oder Wiesen wieder besiedelt werden, aus denen die Braunkehlchen in den letzten Jahren
verschwunden sind.

Um nach starken, landesweiten Bestandseinbrüchen der Braunkehlchen im Bundesland Oberösterreich (U 2017), deren völliges Aussterben
zu verhindern, wurde im Jahr 2018 mit einem
Projekt zur Erhöhung des Sitzwarten-Angebotes
begonnen. Diese Maßnahme soll die HabitatQualität in spät gemähten, jedoch strukturarmen Mähwiesen soweit erhöhen, dass letzte

Zur A#rak!vitätssteigerung dieser letzten
Braunkehlchen-Habitate wurden im Frühjahr
2018 ca. 800 temporäre Sitzwarten aus Elefan-

Abb. 1: Ausbringen temporärer Sitzwarten in strukturarmen, spät gemähten Wiesen im Mühlviertler Grenzgebiet zu Südböhmen. - Se!ng of temporary perches in structurally poor, late-mown meadows in the Mühlviertel border area to Southern Bohemia. (Photo: © H. U).
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Mangels kurzfris&ger Alterna&ven für großﬂächige Wiederherstellung von güns&gen Braunkehlchen-Habitaten wird empfohlen, diese
Maßnahme in den nächsten Jahren als Pilotversuch nicht nur weiter zu führen, sondern
zu verbessern und ﬂächenmäßig auszudehnen.
Als Arbeitshypothese wird davon ausgegangen,
dass die ausgewählten Maßnahmenﬂächen
im Grenzgebiet zu Südböhmen aufgrund ihrer
Nähe zu den größeren Popula&onen in Tschechien eher von Braunkehlchen wieder besiedelt
werden können, als Habitate, die völlig isoliert
bzw. weit abseits von Nachbarvorkommen liegen.

tengras (Miscanthus spec.) oder Schilf (Phragmites australis) angebracht. Nur mehr 7 bis 11
Paare kamen in den bearbeiteten Gebieten vor,
im Jahr 2012 waren es noch 24 bis 25 Paare.
Diese meisten Warten-Cluster von jeweils 50
bis 70 Stäben (nach F!"#$!% et al 2017) wurden
von den Braunkehlchen zur Zugzeit umgehend
genutzt, in Wiesen, in denen es zu Brutgeschehen kam, auch während der gesamten Reproduk&onsphase. Nur in einem Fall gelang es, die
Braunkehlchen mit dieser Maßnahme in eine
zuletzt unbesiedelte Spätmähwiese zu locken.
Im Gebiet mit dem güns&gsten Bestandstrend,
erzielten 5 Paare einen guten Bruterfolg von 12
bis 15 ﬂüggen Jungvögeln.
Die Qualität der Habitate konnte durch diese
Maßnahme jedenfalls verbessert werden, die
erho*e Umkehr der nega&ven Bestandstrends
blieb im ersten Jahr jedoch aus. Als mögliche
Ursache dafür wird u. a. der Mangel an Nahrungs&eren für die Braunkehlchen in den kleinen Spätmähwiesen disku&ert, die inselar&g gelegen bzw. in drei von vier Fällen umgeben von
Intensivwiesen sind.
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Uhl H 2017: Bestandstrend des Braunkehlchens
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Das Braunkehlchen Saxicola rubetra in Nordostoberfranken Erfahrungen und Ergebnisse aus dem ersten Projektjahr 2017/2018

L T!"!# (Helmbrechts, Germany)

T!"!# L 2018: Das Braunkehlchen Saxicola rubetra in Nordostoberfranken - Erfahrungen und Ergebnisse aus dem
ersten Projektjahr 2017/2018. Whinchat 3, 18-26.
The Whinchat (Saxicola rubetra) in north-eastern Upper Franconia - Results and experiences from the ﬁrst year of
the Project, 2017-2018
Within the Whinchat Project of north-eastern Upper Franconia (Bavaria, Germany) 33 ha of meadows and 6 ha of arable
land were taken into Agri-Environmental Measures (AUM) in 2018. More farmers agreed to delay mowing meadows
un$l 15th June than 1st July. None was prepared to wait un$l 1st August. Occupied habitats and adjacent areas were
op$mized with ar$ﬁcial perches and through conserva$on measures, e.g. mowing and removal of bushes or trees.
Management strategies have been ins$gated in an a&empt to reac$vate formerly occupied habitats and to provide
stepping stones in the landscape.
Within the ﬁve core areas of the project, 31 breeding pairs (bp) were counted during breeding season 2018. 67% of
these were conﬁrmed as breeding and a further 29% probably bred. 42 juveniles were observed from 16 bp. Since 2016
the breeding popula$on in the project area declined by 28% from 43 bp (2016) to 31 bp (2018). Despite con$nuing
popula$on declines, some small regional success was recorded. Public rela$ons work enhanced awareness amongst
the general popula$on. In north-eastern Upper Franconia the protec$on of the Whinchat is at its early stages and is
constantly confronted with new challenges. It will be necessary to con$nue and secure long-term conserva$on eﬀort
beyond the end of the project in 2020.

Einleitung

Maßnahmen

Seit Oktober 2017 läu+ das von der Regierung
von Oberfranken und dem Bayerischen Staatsministerium geförderte Schutzprojekt für Braunkehlchen in Nordostoberfranken. Geplant ist
das Projekt bis Ende 2020 fortzuführen, um
eine langfris$ge Sicherung der BraunkehlchenBestände zu ermöglichen. In der letzten Ausgabe von WhinCHAT wurde das Projekt bereits
detaillierter vorgestellt (T!"!# 2017). Die
fünf Kerngebiete des Projekts liegen in den
Landkreisen Kulmbach, Hof und Kronach. Hier
kommen noch kleine Restpopula$onen von den
einst weit verbreiteten und nun in Bayern vom
Aussterben bedrohten Braunkehlchen vor. Zwischen 2016 und 1990 wurden in Ostoberfranken
Bestandsrückgänge von rund 85% verzeichnet
(F!;"! < P=!>=! 2017).

Agrarumweltmaßnahmen (AUM)
Um die Kerngebiete und angrenzende Flächen
für das Braunkehlchen zu op$mieren, werden
Flächeneigentümer und Landwirte hinsichtlich
extensiver Flächennutzung deren Fördermöglichkeiten im Bereich Kulturlandscha+sprogramm
(KULAP), Vertragsnaturschutzprogramm (VNP)
und dem Greening beraten.
Auf Grünland zeigte sich, dass ein Schni&zeitpunkt ab dem 1.8. aufgrund der verminderten
Heuqualität, der geringen Flexibilität bei We&erUmschwüngen und des ﬁnanziellen Anreizes, für
keinen Landwirt ausreichend a&rak$v war, da
hier der Dünge- und Pes$zidverzicht nicht gesondert vergütet wird. Schni&zeitpunkte ab dem
15.6. und dem 1.7. hingegen wurden von den
Landwirten gut angenommen. Wenn möglich
wurde der verbindliche Erhalt von mehrjährigen
Altgrasstreifen, deren Wert für die Fauna mehrfach dokumen$ert wurde (z.B. L>!?!; < G@QX""
2017, Y" [! P@!; < Z!X 2014), zur Erhöhung
der Strukturvielfalt und des Wartenangebots abgeschlossen. Da die Braunkehlchen ihr Brutge-

Nach gut einem Jahr Projektlaufzeit und einer
Brutsaison kann nun eine erste Zwischenbilanz
gezogen werden. In diesem Bericht werden
durchgeführte Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den Brutbestand vorgestellt.
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konnten nach nur fünfmonager Projektlaufzeit
zehn Landwirte und knapp 40 ha (Abb. 1; 6 ha
Ackerland, 33 ha Grünland) in AUM aufgenommen und für das Braunkehlchen verbessert oder
erschlossen werden. Die Anzahl der Abschlüsse
ist das Ergebnis einer engen und guten Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtscha
und Ernährung, der unteren Naturschutzbehörden, der höheren Naturschutzbehörde Oberfranken und den Landwirten. Speziell im Landkreis
Kulmbach konnte mit großer Unterstützung der
unteren Naturschutzbehörde und einer extra für
VNP-Abschlüsse eingerichteten Werkvertragsstelle viel erreicht werden.

schehen zu diesen Schnizeitpunkten, speziell
zum 15.6., omals noch nicht beendet haben,
der Landwirt jedoch bei ungünsgen Weerlagen ﬂexibel bleiben möchte, wurden mündliche
Vereinbarungen geschlossen, die Mahd so weit
wie möglich nach hinten hinauszuzögern. Zusätzlich wurden bei Brutverdacht und Gefahr durch
Mahd mit den Landwirten ein großzügiges Aussparen des Bereichs oder eine spätere Mahd vereinbart. Die Landwirte standen dem sehr aufgeschlossen gegenüber.
Ackerﬂächen für eine „braunkehlchenfreundliche“ Bewirtschaung zu gewinnen, gestaltete
sich verglichen mit Grünland als ungleich schwerer. In geringem Umfang konnten Maßnahmen
wie mehrjährige Blühﬂächen, extensive Ackernutzung, Brachlegung von Acker und Umwandlung von Ackerland in Grünland kombiniert mit
dem Schnizeitpunkt 1.7. abgeschlossen werden.
Im Rahmen des Greenings konnten keine Ackerﬂächen für Feldränder oder Brachen gewonnen
werden. Auch hier kommen Maßnahmen, die
der Biodiversität dienen, scheinbar nicht gegen
in die Produkon integrierbare Oponen wie z.B.
Zwischenfrüchte oder Untersaaten an.

Künstliche Ansitzwarten
In der Literatur ist vielfach beschrieben, dass
Braunkehlchen Warten zum Jagen, Singen und
Nestanﬂug nutzen (B!"#$!% et al 1987, B!"#$!%
& B!"#$!% 1996, W$'*+!%% et al 2013, F/:<%/=
& S$/=$%> 2016). Jahrelange Erfahrungen aus
den Projektgebieten Regnitzgrund (Lkr. Hof) und
Rotmaintal (Lkr. Kulmbach) haben zudem gezeigt, dass Flächen mit geringem Wartenangebot
durch das Ausbringen künstlicher Warten (z.B.
Bambusstecken, Holzlaen, Pfähle) für Braunkehlchen arakver gestaltet werden können
(mdl. Mi. S. H?"'*, F/:<%/= et al 2017).

Trotz Bemühungen das Projekt vor allem innerhalb der Projektgebiete bekannt zu machen
und Landwirte zum Mitmachen zu gewinnen,
war und bleibt die Anfrage nach einer Beratung
verhalten. Daher werden weiterhin gezielt Bewirtschaer wertvoller Flächen kontakert. Bei
Interesse wird im Einzelgespräch gemeinsam ein
Konzept erarbeitet. Im AUM-Antragsjahr 2018

Auch im Frühjahr 2018 wurden im Rotmaintal
erneut Ackerbrachen, die durch die zweijährige Mulchverpﬂichtung immens an Struktur verlieren, miels Bambusstecken (Länge: 150 cm,
Durchmesser: 1,5 cm) aufgewertet. Die Ackerbrachen im Rotmaintal werden jährlich wechselseig gemulcht, so dass ein Mosaik von gemulchten und ungemulchten Flächen entsteht. Auf die
im Vorjahr gemulchten Ackerbrachen wurden
meist am Rand zu den strukturreicheren Altbrachen 25 Bambusstecken in Clustern von 10 m x
10 m ausgebracht. Vereinzelte lange Bambusstäbe (Länge: 180 cm) innerhalb der Cluster dienten
im Jahresverlauf bei wachsender Vegetaon als
erhöhte Sitzwarte und vereinfachen das Wiederauﬃnden. Die Dichte der Cluster variierte je
nach Eignung der Ackerbrache als Bruthabitat für
Braunkehlchen. Einschätzungen wurden durch
die Erfahrung der ortskundigen Ornithologen
vorgenommen.

AUM-Abschlüsse 2018
25

[ha]

20
15
AL

10

GL

5
0
Hof

Kulmbach Kronach

Abb. 1: AUM-Abschlüsse 2018 in den Braunkehlchen-Projektgebieten. AL=Ackerland, GL=Grünland.
- Agri-environment agreements in the project areas
in 2018. AL=arable, GL=grassland.

In der Hoﬀnung Braunkehlchen in die Flächen
zu locken, wurden zusätzlich versuchsmäßig auf
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Untersuchungsgebiet Oberzelitz, Kulmbach
Cluster a 25 Bambusstecken
Bing Satellite
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Abb. 2: Cluster von künstlichen Sitzwarten im Projektgebiet Oberzelitz/Unterzelitz bei Kulmbach. Pro Cluster (weißer Punkt) wurden 25 Bambusstecken auf ca. 10 m x 10 m ausgebracht. Insgesamt waren im Rotmaintal 2018 rund 120 Cluster vorhanden, davon wird rund die Häle jährlich neu angelegt. - Clusters of arﬁcial
perches in the project area at Oberzelitz/Unterzelitz near Kulmbach. 25 bamboo canes were set out in each
cluster (white dot) of some 10 m x 10 m. Along the valley of the Rotmain in 2018 some 120 clusters were in
place, about half of which are renewed annually.

Grünland-Ausgleichsﬂächen 15-20 Lärchenpfähle um die Bambuscluster eingeschlagen (Länge
150 cm, Durchmesser: 8 cm; ein Durchmesser
von 4-5 cm wird als ausreichend erachtet). Die
Cluster wurden in Absprache mit den beauragten Bewirtschaern angelegt, um die Mahd nicht
zu behindern oder zu erschweren. Die Pfähle
können bis auf weiteres auf den Flächen verbleiben und dienen zusätzlich zur Markierung
von mehrjährigen Altgrasstreifen. Tatsächlich gelang es dadurch 2018 ein Brutpaar - mit einem
Bruterfolg von vier ﬂüggen Jungvögeln - in eine
blütenreiche Wiese zu locken, welche 2017 noch
unbesiedelt geblieben war. Eine weitere recht
kleine Fläche wurde gelegentlich von solitären
Männchen genutzt, zwei vielversprechende, vom
Kerngebiet etwas abgelegene Wiesen, wurden
bisher nicht angenommen.

Regnitzgrund und Rotmaintal wurde von verschiedenen Kar"erern unabhängig auf die große
Bedeutung dieser künstlichen Ansitzwarten hingewiesen. Die Beobachtungen von 2018 stützen
die Studie zur Nutzung der künstlichen Ansitzwarten im Rotmaintal (F#$%&#' * S+#'+&3 2016).
Die Methode wird kontrovers disku"ert, der Erfolg ist nicht hinreichend geklärt und kann durchaus regional unterschiedlich sein. Jedoch werden
die künstlichen Ansitzwarten durch Braunkehlchen genutzt und nega"ve Auswirkungen sind
nicht bekannt. Es sollte nicht als Allheilmiel zum
Schutz der Braunkehlchen gehandelt werden,
sondern als eine kurzfris"ge Hilfsmaßnahme, um
strukturlose Habita9lächen aufzuwerten. Unverzichtbar ist die späte Mahd und die Aufwertung
des Strukturreichtums, um die Bodenbrüter in
keine ökologische Falle zu locken.

In drei weiteren Projektgebieten wurden in Absprache mit den Bewirtschaern entlang der
Feldstücksgrenze zu extensiven Spätmähwiesen
oder Grabenrändern Holzlaen ausgebracht. Im

Landschaspﬂege
Die vormals oﬀene Kulturlandscha verliert ihren
20

WhinCHAT III

Tschernek - Whinchat in north-east Upper Franconia

Abb. 3: Braunkehlchen-Männchen auf Lärchenpfahl bei Unterze!litz, 2018. Diese Ausgleichsﬂäche wurde
2018 das erste Jahr als Bruthabitat genutzt. Das Paar zog vier ﬂügge Jungvögel auf. - Male Whinchat on larch
post near Unterzelitz, 2018. This recently available grassland served as a nesng habitat for the ﬁrst me in
2018. A pair of Whinchats reared four young to ﬂedging (Photo: © J. S"#$%&&).

Oﬀenlandcharakter zunehmend durch Gehölzaufwuchs und Anpﬂanzungen. Dadurch werden
wichge Wiesenbrüterhabitate eingeengt und
gehen auf Dauer gänzlich verloren. Um dem entgegen zu wirken, wird eng mit Landschaspﬂegeverbänden und dem Wasserwirtschasamt

zusammengearbeitet. Im Frühjahr 2018 konnten bereits im Landkreis Hof erste Gehölzentnahmen vorgenommen werden. Kombiniert mit
der Umwandlung von Acker zu Grünland wurde
diese Fläche von einem Braunkehlchen-Brutpaar
besiedelt. Um mehr Strukturreichtum in großen

Abb. 4: Landschaspﬂegemaßnahmen – Entbuschung, Gehölzentnahme und Streifenmahd an einer Feuchtbrache auf der Rodungsinsel bei Bad Steben. - Management measures – removal of bushes and trees and strip
mowing on damp set-aside in the agricultural landscape around Bad Steben (Photo: © L. T'*+#/5#6).
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die dem direkten Erhalt und Schutz der Lebensräume dienen, durch eine starke Öﬀentlichkeitsarbeit ﬂankiert. Im ersten Projektjahr wurden
Exkursionen, Vorträge, Mi$eilungen in Amtsblättern, Infotafeln, Beiträge in Radio, Fernsehen und
Zeitungen sowie Infoveranstaltungen für Landwirte und Bürger gehalten. Die Resonanz auf die
Radiobeiträge, die zum Teil bayernweit gesendet
wurden, war durchweg posi!v. Um den Dialog
mit den verschiedenen Interessengruppen, insbesondere mit den Landwirten, voranzutreiben,
wurde im Jahr 2017 ein Runder Tisch im Projektgebiet Rotmaintal veranstaltet. Hieraus ergaben
sich weitere Gespräche und ein Ho%esuch der
LBV-Kreisgruppe Kulmbach bei einem ortsansässigen Bio-Landwirt, bei dem Hürden zwischen
Landwirtscha" und Naturschutz abgebaut werden konnten.

Mädesüß-Hochstaudenﬂuren (Filipendula ulmaria) zu erreichen, wurden breite Streifen (mind.
5 m) in die Flur gemäht. Geplante weitere Maßnahmen sind Gehölzentnahmen, auf Stock setzen
von großen Weidengebüschen und Teil-Mahden
von Hochstaudenﬂuren.
Am Krumme Lachengraben, dem zentralen Entwässerungsgraben im Kerngebiet des Rotmaintals, soll 2019 erstmals an einer Probeﬂäche die
einsei!ge Grabenmahd umgesetzt werden. Ziel
ist es, im Folgejahr natürliche Sitzwarten wie
Mädesüß zu erhalten, ohne den Grabenablauf
nega!v zu beeinträch!gen. Begleitend hierzu soll
durch das Wasserwirtscha"samt ein umsetzbares Konzept für den Graben erarbeitet werden,
das den Wasserabﬂuss verbessert und gleichzei!g ökologische Belange berücksich!gt. Die
kommenden Jahre werden Aufschluss darüber
geben, ob sich die angepasste Grabenpﬂege für
Braunkehlchen als posi!v erweist und daher ausgedehnt werden sollte.

Karerungen
Methoden
Die Methodik der Gebiete Teuschnitz, Regnitzgrund und Kehlbach-Buchbach wurde nach
gleichem Standard mit 4-5 Begehungen durchgeführt. Die Methodik der Kar!erung ist eng an

Öﬀentlichkeitsarbeit
Nach dem Mo$o „Nur was man kennt, kann
man auch schützen“ werden die Maßnahmen,

Abb. 5: Informa!onen für Wanderer, Spaziergänger und Anwohner. - Informaon for ramblers, walkers and
residents.
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den, soweit möglich, in die Nachweiskategorien
des LfU eingeteilt (L+% 2015). Männchenreviere wurden mit der Kategorie B belegt.

die von Südbeck et al (2005) angelehnt, wurde
jedoch an die Gegebenheiten (Ankun, Wetter, Tageszeit) angepasst. S! et al (2005)
schlagen als güns"gste Tageszeiten von Sonnenaufgang (SA) bis 3 Stunden nach SA und 3 Stunden vor Sonnenuntergang (SU) bis SU vor. Da
erfahrungsgemäß während des Tages zeitweise
informa"vere Beobachtungen gemacht werden
können, wurden die Zeiten angepasst. Die ersten
Begehungen fanden früh morgens sta#, wurden
jedoch um Brutnachweis zu erbringen, auch in
den Vormi#ag oder auf den Nachmi#ag verschoben. Um Gelegeverluste durch Wiesenmahd zu
verhindern, wurden einzelne Standorte intensiver beobachtet. Diese beeinträch"gten jedoch
nicht das Gesamtergebnis der Kar"erung.

Ergebnisse
In allen fünf Projektgebieten konnten im Jahr
2018 insgesamt 31 Brutpaare nachgewiesen werden. Von diesen 31 Brutpaaren haben 67% sicher
gebrütet (Nachweis D) und 29% wahrscheinlich
gebrütet (Nachweis C). Bei 16 BP der Brutnachweise (D) konnten 42 Jungvögel beobachtet werden. Bei der Anzahl der Jungvögel handelt es
sich um eine Mindestangabe. Über die Anzahl
des Bruterfolgs bei Brutnachweisen ohne beobachtete Jungvögel, kann keine Aussage getä"gt werden. Durch eine erhöhte Mortalität der
Weibchen während des Brutgeschäs kann es
zu einem Ungleichgewicht im Geschlechterverhältnis kommen. Dieses konnte auch in einigen
Projektgebieten mit einem 1,5-fachen Männchenüberschuss beobachtet werden. Besonders
ausgeprägt war dies in der Teuschnitz-Aue und
im Rotmaintal.

Um im Kerngebiet Rotmaintal bei Kulmbach eine
Vergleichbarkeit mit der Kar"erung von 2016
(F$%&' * S+'+&/ 2016) zu erhalten, ist die Methodik an diese angelehnt. Zwischen dem 10.5.
und 1.7. waren wöchentlich 1-2 Begehungen und
während der Hauptbrutzeit wöchentlich 3 Begehungen geplant. Das Untersuchungsgebiet wurde in zwei Teilgebiete unterteilt. Pro Begehung
wurden 2-3 Stunden, vorwiegend morgens (3
Stunden nach Sonnenaufgang) oder am Abend
(3 Stunden vor Sonnenuntergang), veranschlagt.
Um Erkenntnisse über Brut und Bruterfolg zu erhalten, wurden vermutete Neststandorte auch
unter Tags intensiv beobachtet.

Die bevorzugte Nutzung von Extensivﬂächen
konnte eindrücklich im Untersuchungsgebiet
Unter-/Oberze#litz beobachtet werden. In einer
rela"v kleinstrukturierten Landscha wechseln
sich Ackerbrachen, konven"onell bewirtschaete Äcker und Grünland ab und bilden eine mosaikar"ge Struktur. Die Braunkehlchen brüteten
ausschließlich in Ackerbrachen oder Ausgleichsﬂächen, die mit künstlichen Sitzwarten ausgesta#et waren. Auch an der südlichen Regnitz, deren Ufer von extensiven, jedoch mehrschürigen
Wiesen geprägt ist, orien"erten sich die Braun-

Abweichend hiervon wurde die Rodungsinsel um
Bad Steben nach dem Verfahren der letzten 30
Jahre mit drei Begehungen kar"ert. Um die Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg zu erhalten
wurde ein einigermaßen einheitlicher Standard
pro Projektgebiet eingeführt. Die Brutpaare wur-

Tab. 1: Braunkehlchen-Zahlen 2018. D-Nachweis = sicher brütend, C-Nachweis = wahrscheinlich brütend, BNachweis = möglicherweise brütend oder Männchenrevier. - Whinchat numbers 2018. Le to right: conﬁrmed
breeding; probable or possible breeding; male only in territory; young birds seen; pairs with young.
Projektgebiet

Landkreis

D-Nachweis

C-Nachweis

B-Nachweis
(Brutpaar)

B-Nachweis
(Männchenrevier)

Juvenile

Brutpaare mit
Juvenilen

Ober-/Unterze#litz

KU

6

1

-

5

9

3

Südliche Regnitz

HO

2

1

-

-

6

2

Bad Steben

HO

-

5

1

-

-

-

Teuschnitz

KC

11

1

-

7-9

20

9

Buchbach-Kehlbach

KC

2

1

-

1

7

2

21

9

1

13-15

42

16

S$??&
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Braunkehlchen-Brutpaare
2016-2018
14
2016
12
2017

n (Brutpaare)

10

2018

8
6
4
2
0
Südl. Regnitz/HO

Bad Steben/HO

Teuschnitz/KC

BuchbachKehlbach/KC

Unter-/
Oberze!litz/KU

Abb. 6: Entwicklung der Braunkehlchen-Brutpaare in den Projektgebieten von 2016-2018. Für 2017 fehlen
Daten der Projektgebiete Teuschnitz, Buchbach-Kehlbach und Unter-/Oberze4litz. Das Projektgebiet südliche
Regnitz wurde ab 2018 nach standardisierter Methode karert, so dass Vergleiche zu Vorjahren nur bedingt
aussagekrä=ig sind. Datenerhebung: Südliche Regnitz: S. H>?@, L. T?@'*+'C; Bad Steben: J. F'+'*; Teuschnitz: A. M, J. F'+'*, J. G'#; Buchbach-Kehlbach: A. M; Unter-/Oberze4litz: R. H*#Q"?@, J.
F'+'*, F. S?@+'"W'*, L. T?@'*+'C. - Breeding pairs of Whinchats in the Project areas from 2016 to 2018. No
data are available for 2017 from Teuschnitz, Buchbach-Kehlbach or Unter-/Oberze!litz. In 2018 the southern
Regnitz area was recorded for the ﬁrst #me using the standardized methodology, so that comparisons with earlier years have to be treated with cau#on. Fieldworkers: Südliche Regnitz: S. H$%&', L. T%&'()*(+; Bad Steben:
J. F(34*(); Teuschnitz: A. M5%49, J. F(34*(), J. G3(%<; Buchbach-Kehlbach: A. M5%49; Unter-/Oberze!litz: R.
H5)<=>&', J. F(34*(), F. S&'*(>?(), L. T%&'()*(+.

% P&'"&'* 1993). Aktuell scheinen lediglich im
Bereich des Krumme Lachengrabens Braunkehlchen zu brüten (F'+'* % P&'"&'* 2017). Im Jahr
2016 gelang es dort den Bestand auf 12 BP zu
steigern (F'+'* % S"'*"+/ 2016), 2018 konnten
7 BP ermi4elt werden.

kehlchen an vorjähriger Vegetaon und Grabenrandstreifen.
In der Bad Stebener Rodungsinsel wurden zwei
Bracheinseln, die 2017 noch von einem Acker getrennt wurden, durch Grünlandeinsaat verbunden und 2018 von einem Paar besiedelt.

Im Landkreis Hof wurden 2015 lediglich 16-17
Brutpaare karert (inklusive Grenzstreifen: 30-35
BP), verglichen mit den Zahlen von mindestens
235 BP um 1990 erli4 der Landkreis einen besonders dramaschen Rückgang (F'+'* % P&'"&'*
2017). 2018 konnten nur 9 BP karert werden.
Im Regnitzgrund sank die Anzahl der Brutpaare
von 10 (2015) auf 4 (2018). Zu Beginn der Karersaison gelangen dort relav viele Braunkehlchen-Beobachtungen, letztendlich scheinen die
Vögel jedoch weitergezogen zu sein. Es wird vermutet, dass Faktoren wie schlechter Bruterfolg
im Vorjahr, hoher Grasaufwuchs und eine hohe

Im Landkreis Kronach wurden 2016 bei einer
landkreisweiten Karerung 15 Brutpaare auf den
Rodungsinseln bei Teuschnitz und BuchbachKehlbach im Frankenwald karert (M 2016).
Im Jahr 2018 konnten ebenfalls 15 Brutpaare in
den Projektgebieten im Landkreis Kronach festgestellt werden. Zwischen 2016 und 2018 scheinen die Brutpaarzahlen auf Landkreisebene nicht
weiter eingebrochen zu sein, jedoch verteilten
sich die Brutpaare zugunsten der Teuschnitz-Aue.
Im Landkreis Kulmbach sind bereits um 1990 nur
wenige Vorkommen bekannt (20-30 BP) (G!"#$
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Abb. 7: Ausgleichsﬂäche mit mehrjährigen Altgrasstreifen und zusätzlicher Strukturanreicherung durch Lärchenpfähle und Bambusstäbe im Rotmaintal. - Compensaon area in the valley of the Rotmain showing strips of
grass le unmown for several years. These have been structurally improved by the provision of larch posts and
bamboo canes (Photo: © L. T@>;!&$!Z).

schen 1990 und 2018 und rund 28% zwischen
2016 und 2018. Es muss jedoch berücksichgt
werden, dass sich die Karerung im Jahr 2018
auf fünf ausgewählte Gebiete bezieht und keine
Daten ﬂächendeckender Erhebungen vorliegen.
Einzelne verstreute Brutpaare sind nicht auszuschließen und ﬂossen, wie auch der bayerischsächsische Grenzstreifen nicht in den jüngsten
Vergleich mit ein. Natürliche Habitatveränderungen können jährliche Bestandsschwankungen
zwischen 30% und 50% bewirken (B/"!& ' B!&:;<#= 1997, ziert in W*>;?/$$ et al 2013).

Rehdichte eine Besiedlung der scheinbar guten
Habitate negav beeinﬂussten. Auch durch die
intensiven Schutzbemühungen und das Ausbringen der Warten konnte 2018 keine Bestandsverbesserung erzielt werden.

Diskussion und Ausblick
Die Braunkehlchen-Bestände in Ostoberfranken
verzeichneten zwischen 1990 und 2015 dramasche Rückgänge um rund 85% (F!"#$!& ' P)!*)!& 2017). Viele Kleinpopulaonen mit 1-3 BP
sind verloren gegangen und nur noch wenige
Gebiete werden besiedelt. In den Jahren 2015
und 2016 wurden in den fünf Gebieten, die als
Projektgebiete in das Braunkehlchen-Schutzprojekt aufgenommen wurden, und dem bayerischsächsischen Grenzstreifen mehr als 90% der
ostoberfränkischen Brutpaare festgestellt. Summiert man die Mindestangaben aus F!"#$!& '
P)!*)!& (2017) für die Landkreise Hof, Kronach
und Kulmbach, ergeben sich Bestände von 301
BP um 1990 und 43 BP um 2016. Daraus ergeben sich Bestandsrückgange von rund 90% zwi-

Um die Bestandszahlen einer Populaon stabil
halten zu können, wird eine Nachwuchsrate von
mindestens 2,5-3 Jungvögeln pro Brutpaar angenommen (F*@>;!& et al 2013 und S/>;!& 1993).
Die Bestandsgrößen in den Projektgebieten reichen von 3 bis 12 Brutpaaren. In der Literatur
werden krische Bestandgrößen von 20-30 BP
bzw. 50 BP genannt (B/@:*/$ ' B/@:*/$ 1996;
OQQ!&?/$$ 1999). Diese werden bereits in den
einzelnen Landkreisen unterschriTen. Aufgrund
der kleinen Restpopulaonen ist es von höchster
Priorität für die Bestandsstabilisierung den Bru25
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terfolg soweit möglich zu sichern.

des Braunkehlchens Saxicola rubetra im östlichen
Oberfranken. Ornithol. Anz. 55, 139–145.

Bereits kleine Maßnahmen konnten im ersten
Projektjahr zu Teilerfolgen beitragen. In den kommenden Projektjahren werden die hier erläuterten Maßnahmen weitergeführt und ausgebaut.
Wir sehen die Opmierung der Bruthabitate
und die Bereitstellung von Lebensraum verbunden mit der Sicherung der Nahrungsverfügbarkeit als unabdingbare Grundlage für den Schutz
des Braunkehlchens in Oberfranken. Jedoch ist
der Fortbestand des Braunkehlchens abhängig
von der Bereitscha der Landwirte ihre Flächen
„braunkehlchengerecht“ zu bewirtschaen und
diese steht und fällt mit der gemeinsamen Agrarpolik und deren Umsetzung in den Bundesländern.

Feulner J, Siering M 2016: Untersuchung zu Braunkehlchen (Saxicola rubetra) im Rotmaintal bei Kulmbach – Erfolgskontrolle der Artmaßnahme „Künstliche
Sitz- und Singwarten“ im Jahr 2016. Hrsg. Bayerisches
Landesamt für Umwelt, 54p.
Feulner J, Schneider F & Siering M 2017: Künstliche
Singwarten für das Braunkehlchen. Der Falke 64(8),
24-29.
Fischer K, Busch R, Fahl G, Kunz M & Knopf M 2012:
Habitat preferences and breeding success of Whinchats (Saxicola rubetra) in the Westerwald mountain
range. J. Orn. 154, 339-349.
Gubitz C, Pfeifer R 1993: Die Vogelwelt Ostoberfrankens. Grundlage für eine Avifauna. Beihee zu den
Berichten der Naturwissenschalichen Gesellscha
Bayreuth 3, xx pp.
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Das Braunkehlchen Saxicola rubetra am Grünen Band bei Salzwedel - Teil 1:
Vorkommen, Habitat, Phänologie, Fortpﬂanzung und Popula"onsstruktur
BUND L!" S#$-A$%&, K''!((!)*&%% G!+ B

O%. O%/(0 (Salzwedel, Germany)

O%/(0 O 2018: Das Braunkehlchen Saxicola rubetra am Grünen Band bei Salzwedel - Teil 1: Vorkommen, Habitat, Phänologie, Fortpﬂanzung und Popula7onsstruktur. WhinCHAT 3, 27-38.
The Whinchat Saxicola rubetra along the “Green Belt” near Salzwedel - Part 1: Occurrence, habitat, phenology, reproduc"on and popula"on structure.
The popula7on of Whinchats along the “Green Belt” (former East-West German border) north of Salzwedel is one of
the most important in Saxony-Anhalt, with some 100 territories. Even here however, there have been decreases of up
to 50% in some areas during the past 20 years. Grassland is the preferred habitat in the region, with some 90% of the
birds. Boundary features with tall herbage and fences are of par7cular importance. Most Whinchats arrive in their breeding territories in early to mid-May (earliest date 17th April) and usually remain for two months. Heavy spring passage
leads to higher occupancy of territories, weaker passage has the opposite eﬀect. At least 729 young ﬂedged from 244
successful broods (2.99 young/successful pair). Most young ﬂedge between mid-June and the end of the ﬁrst week in
July. Successful breeding was documented from between 52 and 81% of territories, most other territories being held
by unpaired males. Most Whinchat territories (>90%) lie in visual or sound contact with other territories of this species.
Whinchats generally avoid the proximity of Red-backed Shrikes Lanius collurio and Stonechats Saxicola rubicola. Dry
weather while the chicks are in the nest leads to greater, wet weather to poorer breeding success.

insbesondere die im hiesigen Raum umgesetzten Schutzmaßnahmen bezüglich ihrer Eﬃzienz
und in Diskussion mit den Erfahrungen anderer
gleichsinniger Schutzprojekte thema7siert werden.

1 Einleitung
Anders als im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo seit Jahrzehnten auch
besonderes Augenmerk auf das Braunkehlchen
gelegt wurde (M(! et al 1973, S(Z-W$'!
2015) fand die Art in der angrenzenden Altmark
(Sachsen-Anhalt) kaum besondere Aufmerksamkeit. Der Autor beschä[igt sich seit der Jahrtausendwende intensiver mit dem Vogel und konnte
über die Jahre hinweg reichhal7ges Beobachtungsmaterial zur Art sammeln. Schließlich bot
sich im Rahmen des vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Projektes „Lückenschluss
Grünes Band“ auch die Realisierung eines Schutzprojektes für Wiesenvögel, wobei das in seinem
Bestand besonders gefährdete Braunkehlchen
die primäre Zielart darstellte. Die dabei gemachten Erfahrungen, gewonnenen Erkenntnisse und
Einsichten sollen im Folgenden aufgearbeitet
werden. Im ersten Teil werden Daten zur Verbreitung und Häuﬁgkeit, sowie zur Bestandsentwicklung dargestellt. Weiterhin werden Angaben zur
Phänologie, Fortpﬂanzung und sozialen Struktur der hiesigen Braunkehlchenpopula7on gemacht. In einem später folgenden Beitrag sollen

2 Untersuchungsgebiet
Der Beobachtungsraum beﬁndet sich im nördlichen Sachsen-Anhalt nördlich Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) vornehmlich an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Naturräumlich
wird das Gebiet dem Nordostdeutschen Tieﬂand
zugerechnet, mit einer durchschni_lichen Jahrestemperatur von 8,5°C und einem mi_leren
Niederschlag von 563 mm. Wesentliche Teile des
Untersuchungsraumes gehören der Landgrabenniederung an. Vom Jahr 2000 bis 2009 wurden
Daten auf einer Fläche von ca. 800 ha gesammelt,
2010 bis 2012 und 2017 bis 2018 auf ca. 4000
ha. Das Gebiet wird vornehmlich als Wiesen- und
Weideland genutzt und beherbergt noch größere, weitgehend geschlossene Grünlandkomplexe,
welche allerdings stark entwässert werden. 2015
wurde zunächst auf 1100 ha in diesem Gebiet
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ein Wiesenvogelschutzprojekt realisiert, welches
dann von 2016 bis 2018 auf 2200 ha erweitert
wurde.

B@/C$, Renate H#*:;<=!* pers. Mi>.).
Wolfgang S!$"!@ (Naturparkverwaltung Drömling) teilte mit, der Bestand im Drömling, im Jahr
2009 noch bei 100 Revieren gelegen (K@/EOQT U
P/E:/+ 2010), sei augenscheinlich geschrump7.
Mi>e der 1990er Jahre exis%erte dort auf einer
Fläche von ca. 152 km² eine Popula%on von 300470 Revieren (K@/EOQT U P/E:/+ 2010).

3 Zur Bedeutung des Braunkehlchen-Vorkommens im Raum Salzwedel
Die Verbreitungskarte der Art im bundesweiten
Brutvogelatlas von G!"!#$ et al (2014) zeigt
Kar%erungsergebnisse aus den Jahren 20052009, teils auch Daten vor diesem Zeitraum (z.B.
im Altmarkkreis Salzwedel). Zu dieser Zeit war
Sachsen-Anhalt noch vollﬂächig und Niedersachsen besonders in seinem Norden und Nordosten
vom Braunkehlchen besiedelt. Diese Verhältnisse haben sich zwischenzeitlich zum Nega%ven
geändert. Für den Altmarkkreis Salzwedel, wo
G$'!*+/ (2005) zur Jahrtausendwende noch von
1500-2500 Revieren auf 2300 km² ausging, liegen derzeit nur wenige aussagekrä7ige Daten
vor. Die Braunkehlchenpopula%on der Landgrabenniederung im Raum Salzwedel dür7e aber
augenblicklich das stärkste Vorkommen des Vogels im Landkreis darstellen (ca. 100 Reviere auf
ca. 4000 ha). Die südlich vom Projektgebiet gelegenen Niederungen der Jeetze, des Augrabens
und der Milde beherbergen so gut wie keine bekannten Vorkommen mehr (Renate H#*:;<=!*,
pers. Mi>.). In der Secantsgrabenniederung bei
Bismark waren 2017 noch ca. 10 Paare anzutreffen, ähnlich war es auch im Jahr 2018 (Johannes

Eine ähnliche Entwicklung spielte sich im avifaunis%sch gut untersuchten niedersächsischen
Kreis Lüchow-Dannenberg (1220 km²) ab. Von
1032 Revieren im Jahr 1985 sank der Bestand
über 680 (1995) auf 346 (2008) Reviere, um dann
um ca. 40% weiter zu schrumpfen (S'![O-W!"T#@$ 2015, 2017).
Für Sachsen-Anhalt wurde der Bestand des
Braunkehlchens von 1999 bis 2011 mit etwa
4000 bis 7000 Paaren als stabil eingeschätzt
(D#@$\COQT et al 2007, F'OQT!@ U D#@$\COQT
2015). Im westlich angrenzenden Niedersachsen
erfolgte im gleichen Zeitraum aber eine starke
Abnahme von 7000 auf ca. 2000 Paare (R'QTE!@
2015).
Die Braunkehlchenpopula%on im Raum Salzwedel dür7e somit eines der rezent größten Vorkommen des Vogels westlich der Elbe darstellen. Von einigen „Streuvorkommen“ im
Umland abgesehen, ist die hiesige Popula%on
sehr wahrscheinlich schon in Isola%on geraten.
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Abb. 1: Bestandsentwicklung des Braunkehlchens im Mai auf einem 6,5 km langen Abschni> des Grünen Bandes nördlich Chüden bei Salzwedel. – Popula on trend (territories) of Whinchats in May along 6,5km of the
“Green Belt” north of Chüden near Salzwedel.
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Abb. 2: Entwicklung des Bestandes des Braunkehlchens auf einem 6,5 km langen Abschni# des Grünen Bandes
nördlich Chüden im Juni nebst Zahl der erfolgreichen Brutpaare. – Populaon trend of Whinchats in June and
number of successful pairs along 6,5 km of the “Green Belt” north of Chüden.

3,4 Rev./km²). Eigene Erkundungen im Gebiet
erbrachten auf einer Fläche von ca. 4000 ha für
das Jahr 2012 91 Reviere, 2017 94 und 2018 92
Reviere, also Zahlen (2,3 Rev./km²), die sich im
unteren Bereich von G$&'!*s Angaben beﬁnden.
Dieses lässt durchaus auf eine Halbierung des Bestandes schließen. Für den westlich von Salzwedel gelegenen Bereich des Cheiner Moores ist
diese Einschätzung auch nach Vergleichen mit
den Ergebnissen von P+:;*' et al (1992) und
M:!!'< (1994) mit den Befunden eigener Erkundungen aus den Jahren 2010 bis 2018 sicher zutreﬀend. In einem Grünlandbereich nordwestlich
Salzwedel (Wolfsbergmärsche) konnte sich eine
kleine Populaon über Jahrzehnte auf ähnlichem
Niveau halten (Daten von L>?<'@O 1991 im
Vergleich mit eigenen Erkundungen 2010-2018).
Entsprechend ist die Situaon am Grünen Band
nördlich Chüden.

Nennenswerte Siedlungsräume mit hoher Populaonsdichte beﬁnden sich erst wieder in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (G!" et al 2017).

4 Bestandsentwicklung im Projektgebiet und in
angrenzenden Flächen
Abb. 1 zeigt die Karerungsergebnisse aus einem 6,5 km langen Abschni# des Grünen Bandes nördlich Chüden. Dieses Gebiet verfügt über
eines der größten Vorkommen des Vogels in der
Region. Über die Jahre hinweg schwankte die
Zahl der „Maireviere“ von 18 bis 26, was zeigt,
dass eine Fluktuaon von bis zu 30% von einem
Jahr zum nächsten möglich ist. Der „Frühjahrsbestand“ ist in diesem Gebiet dennoch nur sehr
leicht abnehmend. Viel stärkeren Schwankungen
unterlag aber die Zahl der Brutpaare und der Reprodukonserfolg (Abb. 2). Diese Phänomene
sollen in den anschließenden Abschni#en besprochen werden.

5 Habitat
Die Habitatamplitude des Braunkehlchens ist im
norddeutschen Raum relav weitgefasst (F!"'
1994), der Vogel ist aber ein ausgesprochener
Grünlandbewohner (Abb. 3). Von 662 in den
Jahren 2000-2018 karerten „Mairevieren“ in

Im Bereich der altmärkischen Landgrabenniederung nördlich Salzwedel weisen die Erhebungen von G$&'!* (2005) aus den Jahren 1997 bis
2004 einen Bestand von 129 bis 219 Revieren auf
einer Fläche von ca. 6500 ha aus (2,0 Rev./km²29
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Abb. 3: Habitatwahl des Braunkehlchens in der Region Salzwedel. – Habitat choice of Whinchats in the area of
Salzwedel.

der Region Salzwedel waren 90% diesem Landschasbild (Wiesen, Weiden, Mähweiden) zuzuordnen. Andere Habitate spielen insbesondere
bei der Wahl des Brutrevieres eine eher untergeordnete Rolle. Während des Frühjahrszuges
ist der Vogel regelmäßig auf Rapsfeldern anzutreﬀen, Bruten ﬁnden hier aber anscheinend nur
sta, wenn Fehlstellen in der Kultur die Anlage
eines Nestes begünsgen. Die bis zum Jahr 2008
auf vielen mageren Standorten in der Region
vorzuﬁndenden Ackerbrachen wurden im Untersuchungsgebiet trotz ihrer ﬂächenmäßig weiten
Ausdehnung nur spärlich als Sommerrevier angenommen (7%). Bedeutung konnten die Brachen
für die Art nur erlangen, wenn sie direkt an Grünland anschlossen, dieses gilt gegenwärg auch
für ökologische Vorrangﬂächen.

Saumbereiche, die auf den Vogel eine besondere
Anziehung ausüben. 88% (46 von 52) der Brutpaare im Projektgebiet siedelten 2017 z.B. in Anlehnung an diese Grenzlinien.
Insbesondere Zaunanlagen an Wegen oder Gräben erscheinen für das Braunkehlchen sehr attrakv (M"!"# et al 1973). Im Jahr 2018 konnten
so im Projektgebiet 59% der erfolgreichen Bruten an Zaunanlagen bzw. deren Umfeld gefunden
werden (O'"*$!+ / P"$:; 2018).
Weiterhin spielen relav hoch aufwachsende
Krautstauden hier eine wichge Rolle, etwa Ampfer (Rumex spec.), Klee (Arc!um spec.), Beifuß
(Artemisia vulgaris), Rainfarn (Chrysanthemum
vulgare), Disteln (Cirsium spec.), Brennnesseln
(Ur!ca spec.), Schafgarbe (Achillea millefolium)
und Schilf (Phragmites australis). Diese Pﬂanzen
und die Zaunanlagen fungieren für den Vogel
als bevorzugte Ansitzwarten. Auch hat es den
Anschein, dass die Braunkehlchen diese Kräuter
schon in ihrer frühen Wachstumsphase (Anfang
Mai) erkennen und ihre Reviere an diesen Standorten gründen, noch bevor diese Pﬂanzen die
Florengemeinscha in ihrer Umgebung überragen. So brüteten über die Jahre 2000 bis 2016 die
Vögel des für das Projektgebiet bedeutendsten
Clusters „Bohldamm“ konnuierlich in einer bis
Ende Mai außerordentlich wartenarmen Landscha. Hier entwickelten sich erst zu Ausgang
des Monats Sitzwarten in Form von Schilf und
Wiesenkerbel. Auf dem 6,5 km langen Abschni

Braunkehlchen meiden auch im Untersuchungsgebiet gemeinhin die Nähe des Waldes oder
größerer Gehölzgruppen (S!"#!$& 2016), siedeln aber stadessen auch auf völlig baum- und
buschfreien Wiesen, was eine Separaon von
Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) und Neuntöter (Lanius collurio) ermöglicht (siehe Abschni
interspeziﬁsche Konkurrenz).

6 Grenzlinien, Floren, Requisiten
Von entscheidender Bedeutung für die Ansiedlung sind aber Strukturen wie etwa Wegränder,
Grabenränder, Böschungen usw. Es sind diese
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Abb. 4: Flügges Braunkehlchen. – Fledged Whinchat (Photo: © O. O?=K+*Q).

des Grünen Bandes, der vom Jahr 2000 an unter
Beobachtung stand, wurden 80% der Territorien
von 2000 bis 2016 nicht an Zaunanlagen karert.

dann auf „Neusiedler“ zurückgeführt werden
könnte. Örtlichkeiten, die ca. 3 Jahre nacheinander vom Vogel angenommen wurden, sind auch
im kommenden Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder besetzt.

7 Tradionsbildung
Hier wirkt nämlich ein Phänomen bedenklich,
dass an vielen Standorten im Untersuchungsgebiet und darüber hinaus in jedem Jahr auﬀällig
ist. Zahlreiche Landscha"sbereiche, die für den
Vogel augenscheinlich bestens geeignet scheinen („Bilderbuchreviere“), werden nicht als
Brutrevier angenommen, während sich an anderen Orten, die nur über geringe Strukturvielfalt
verfügen (insbesondere kaum Sitzwarten) viele
Vögel ansiedeln. Hier scheint neben inter- und
intraspeziﬁschen Folgen (siehe unten) eine Tradionsausbildung wirksam zu werden. Es ist auﬀällig, dass manche Reviere oder auch Clusterzonen
schon gegen Ende April regelmäßig besetzt werden, was nach Literaturabgleich (B$&'*$+ / B$&'*$+ 1996) auf „Altsitzer“ zurückzuführen ist, die
hier in den Vorjahren bereits Bruterfolg erzielt
haben, während andere Brutplätze bzw. geeignet
erscheinende Landscha"sbereiche von Jahr zu
Jahr scheinbar eher zufällig besetzt werden, was

8 Phänologie
Erste aus dem Winterquarer heimkehrende
Braunkehlchen erscheinen im Untersuchungsgebiet ab dem 17. April. Hierbei ist allerdings
schwer zu entscheiden, ob es sich bei den Tieren
um Brutvögel oder Durchzügler handelt. Über
25 Registrierjahre hinweg variierte dieser Termin um etwa 18 Tage (17.04.-04.05., siehe Abb.
5). Das Gros der Vögel tri: zwischen der ersten
und dri;en Maiwoche bei uns ein. Diese Periode
ist auch die Hauptdurchzugsphase für die Art im
Frühjahr in der Region. Nach den Beobachtungen ﬂügger Jungvögel und bei Zugrundelegung
einer eﬀekven Brut- und Aufzuchtzeit bis zum
Flüggewerden von ca. 30 Tagen (B=>>=? 1993),
beginnen die Braunkehlchen ab Mi;e Mai zu
brüten, wobei die Masse der Vögel bis in die erste Juniwoche nachzieht. In einzelnen Fällen geschieht dieses auch bis Ende des Monats. Mit der
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Abb. 5: Darstellung der Erstbeobachtungen des Braunkehlchens in 25 Registrierjahren (1988, 1991, 1995-2014,
2016-2018). – First spring records of Whinchats over 25 years (1988, 1991, 1995-2014, 2016-2018).

Erlangung der Flugfähigkeit der Jungen verlassen
die Braunkehlchen o sehr rasch (innerhalb von
etwa 3 Tagen) das eigentliche Brut- und Aufzuchtrevier. Hierbei können die Familien anfangs
täglich zwischen 200 und 500 m zurücklegen.
Wenige Familien bleiben länger im angestammten Brutrevier. In vier Fällen blieben sie fünf Tage
und in je einem Fall sieben, acht und zehn Tage,
dies sind aber Ausnahmen. Die Dismigraon der
Vögel setzt also schon ab Mie Juni ein und im
Juli sind die Braunkehlchen dann aus vielen ihrer Reviere verschwunden. Im August bis in die
zweite Septemberwoche können die Vögel dann
wieder etwas häuﬁger beobachtet werden, was

möglicherweise mit dem Abzug der Art aus ihrem europäischen Sommerlebensraum zusammenhängt. Im Regelfall verbleiben die Vögel also
etwa zwei Monate (gewöhnlich Ende April/Anfang Mai bis Ende Juni/Anfang Juli) am Brutplatz.

9 Bedeutung des Frühjahrsdurchzuges
Nach den Beobachtungen von 2004 bis 2018 ist
zu schlussfolgern, dass ein „starker“ Frühjahrsdurchzug im Untersuchungsgebiet von Anfang
bis Mie Mai sehr wohl Schlüsse auf die Stärke
der Brutpopulaon in den kommenden Wochen
zulässt, denn „viele“ Braunkehlchen in diesem
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Abb. 6: Aureten von
ﬂüggen Jungen des Braunkehlchens aus 244 erfolgreichen Bruten. – First
sigh!ng of fully ﬂedged
young Whinchats from
244 successful broods.

WhinCHAT III

Olejnik - Whinchat near Salzwedel/Germany

70
60

Bruten

50
40
30
20
Abb. 7: Anzahl der ﬂüggen Jungen je erfolgreicher Brut der
Braunkehlchen. – Number of
ﬂedged young Whinchats per
successful brood.

10
0

1

2

3

4

5

6

Flügge Jungvögel
4
3,5

Junge/Paar

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Jahr

Zeitraum führen zu zahlreichen Sommerterritorien wie auch umgekehrt. Jahre mit starkem Frühjahrsdurchzug waren in der nördlichen Altmark
z.B. 2004, 2012, 2017. Im Jahr 2016 hingegen
ﬁel der Durchzug sehr schwach aus, was auch zu
einer geringeren Revierzahl als im Vor- wie auch
Folgejahr führte. Ein Gradmesser der Stärke des
Frühjahrsdurchzuges ist u.a. das Erscheinen von
Braunkehlchen an subopmalen Standorten wie
Feldwegen oder Bahndämmen. Im Vergleich der
Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 hat sich
aber auch ergeben, dass geringere Revierzahlen
in einem Teilgebiet ohne weiteres durch höhere
in einem anderen Bereich ausgeglichen werden
können.

Abb. 8: Reprodukon (Junge/
erfolgreiches Paar) der Braunkehlchen in den einzelnen Jahren. – Reproduc"on (young per
successful brood) of Whinchats
by year.

10 Bruterfolg
Der Bruterfolg wurde anhand der Auszählung
ﬂügger Jungvögel ermi"elt, wobei Daten von
244 Familien aus dem Zeitraum vom Jahr 2000
bis 2018 zu Verfügung stehen. Hierbei konnten
insgesamt 729 Jungvögel festgestellt werden,
wobei ein erfolgreiches Paar durchschni"lich
2,99 Jungvögel bis zur Flugfähigkeit brachte. An
dieser Stelle muss aber krisch angemerkt werden, dass es in vielen Fällen nicht möglich war,
die genaue Zahl der Jungvögel zu noeren, was
mit dem raschen Abzug der Familien aus dem
Nistbereich in Verbindung steht. O# wurde nur
eine „Mindestzahl“ der Jungen protokolliert, im
Jahr 2017 geschah dieses beispielsweise bei 30
von 42 Bruten, 10 weitere Bruten konnten gar
nicht ausgezählt werden. Die tatsächliche Zahl
33

WhinCHAT III

Olejnik - Whinchat near Salzwedel/Germany

der Nachkommen düre somit höher liegen,
evtl. erheblich höher, wobei die Genauigkeit mit
dem Zuwachs der Betreuungsﬂächen und damit
steigenden Paarzahlen natürlich abnimmt.

Untersuchungsgebiet ermielte Bruterfolg einmal als ausreichend, um die hiesige Populaon
durch aufgekommenen Nachwuchs zu erhalten
und andererseits auch geeignet, als „source“Gebiet für die Metapopulaon in der Region zu
wirken. In anderen Gebieten fällt der Bruterfolg
jedoch deutlich höher aus. So berichtet D"!!;*<#*< (1996) aus der Uckermark von durchschnilich 4,4 ﬂüggen Jungen je Paar und T=>* (2015)
von 5,3 aus Slowenien. Diese Werte kommen bei
der hiesigen Populaon, auch wenn eine Unterschätzung vorliegen mag, sicher nicht zustande.

Abb. 6 zeigt den phänologischen Fortgang der
Erstbeobachtungen jungeführender Paare. Dabei waren ﬂügge Jungvögel nicht vor Mie Juni
zu beobachten. Etwa 80% der Paare haen dann
bis in die erste Juliwoche die krische Phase der
Jungenaufzucht abgeschlossen. Spät- und Nachbrüter erledigten dieses dann bis Ende des Monats Juli. Hinweise auf reguläre Zweitbruten (die
Möglichkeit wird bei B!"# $ B!"# 1996
diskuert) konnten nicht erbracht werden, wohl
aber erneute Brutversuche nach dem Scheitern
der ersten Brut (Ersatzbruten).

11 Brutpopulaon, Brüter/Nichtbrüter
Nicht alle Braunkehlchen ﬁnden in ihren Sommerhabitaten einen Partner und schreiten zur
Fortpﬂanzung, zumeist handelt es sich dabei um
männliche Vögel. O</=?@" (2004) stellte z.B. in
südwestlichen Polen in ca. 37% der Territorien
Single-Männchen fest und führt weitere Zitate
an, wonach deren Anteil durchaus zwischen 24
und 45% der Saisonpopulaon ausmachen kann.
Im eigenen Langzeitbeobachtungsgebiet am
Grünen Band (auf 6,5 km) nördlich Chüden waren von 2004 bis 2014 in summiert 165 Revieren
86mal (52%) Bruterfolge zu beobachten. In den
anderen Fällen handelt es sich um alleinstehende
Männchen bzw. auch erfolglose Paare. Mit dem
Einsetzen des Schutzprojektes im Gebiet (20152018) war dann in 51 von 69 Revieren, also bei
74%, Bruterfolg zu konstaeren. In den anderen
Fällen handelte es sich nahezu ausschließlich um
unverpaarte Männchen. Bei Betrachtung des gesamten Projektgebietes (2200 ha) über die Jahre 2015 bis 2018 waren 149 von 184 Territorien

Die Anzahl der beobachteten ﬂüggen Jungen je
Familie ist in Abb. 7 dargestellt. Hiernach kommen 5-6 Junge relav selten vor, 3-4 und 1-2 Junge treten aber in ähnlicher Häuﬁgkeit auf, wobei
bei letzteren Zahlen auch o eine Unterschätzung möglich erscheint (siehe oben).
Die durchschniliche Reprodukonsleistung
über 15 Jahre hinweg (2004-2018) zeigt Abb.
8. Hier spiegelt das Jahr 2007 mit seinem stark
verregneten Juni eine Ausnahmesituaon wider. 2016 wies ähnliche Wierungsunbilden auf,
doch hier griﬀen die Maßnahmen des Projektes,
welche den Schutz der Ersatzbrüter zur Folge
haen.
Im Vergleich mit den Angaben anderer Autoren (B*++*/ 1993, B!"# $ B!"# 1996, U:/
2017), die Daten aus (Süd-) Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 2,6 -3,3 ﬂüggen Jungen
je erfolgreichem Paar anführen, erscheint der im
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Abb. 9: Abstand der Braunkehlchen-Revieren zum nächstgelegenen Nachbarrevier
(n=662). - Distance between Whinchat territories (n=662).
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Abb. 10: Flügges Braunkehlchen. – Fledged Whinchat (Photo: © O. O&'x*67).

(81%) von erfolgreichen Paaren besetzt, 19% der
Reviere wurden von Single-Männchen gehalten.
Diese Vögel können durchaus ihre Reviere über
einen Zeitraum von bis zu 2 Monaten besetzen.
O wechseln sie diese aber auch mehrfach. Manche dieser Vögel locken aber auch noch spät eine
Partnerin in ihr Territorium. Eine Reihe erfolgreicher Bruten ab der 2. Juliwoche scheint auf diese
Paare zurückzuführen zu sein.

nächsten Revieren von Artgenossen, also sehr o
in unmi;elbarer Nähe zueinander (Sichtkontakt).
22% der Reviere beﬁnden sich in einer En\ernung von 250-500 m voneinander und 10% der
Territorien liegen 500-1000 m von den nächsten
Revieren en\ernt; hier mag der Gesang der Vögel
von Artgenossen gerade noch wahrgenommen
werden. Nur 4% der Territorien sind über einen
Kilometer von benachbarten Revieren gelegen
(Abb. 9). Die Art neigt also der Ausbildung von
sogenannten Clustern oder Coronen besonders
zu. Dies gilt es bei Artenschutzbemühungen zu
beachten, denn für die Ausbildung von Clustern
werden größere zusammenhängende oder zumindest gruppierte, güns!ge Habitate benö!gt.

12 Intraspeziﬁsche Beziehungen
Die Habitatqualität wird nicht ausschließlich
vom Vorhandensein essen!eller Ressourcen des
Lebensraumes wie Nahrungsverfügbarkeit und
Brutmöglichkeiten bes!mmt, es spielen hierbei
auch weitere Faktoren, etwa Konkurrenzdruck
und Präda!onseinﬂuss usw. bedeutsame Rollen
(M#$&'*+'/0 3 S&4567 1997).

13 Interspeziﬁsche Beziehungen
Andererseits meidet das Braunkehlchen teils
auﬀällig Reviere von Schwarzkehlchen und
Neuntöter. Das Schwarzkehlchen besiedelt im
norddeutschen Raum zunehmend die für das
Braunkehlchen typisch geltende Habitate, erscheint etwa einen Monat früher im Brutrevier
und ist in seinem Verhalten dem Braunkehlchen
gegenüber dominant (T4Q>' 2010, O&'x*67 3
P'*>{ 2017). Vom Schwarzkehlchen bereits besetzte Reviere werden vom Braunkehlchen gemieden oder peripher besiedelt. Der Neuntöter

Braunkehlchen siedeln sich gern in unmi;elbarer
Nähe zu weiteren Artgenossen an (z.B. M<=&+'>?@$ 3 R'+?>4@7 2015). Derar!ge soziale Attrak!vität konnte auch bei weiteren Vogelarten
beobachtet werden, etwa beim Pirol (Oriolus oriolus) (F'60' 1986) oder beim Ortolan (Emberiza
hortulana) (B'/*</QU et al 2008).
Im Untersuchungsgebiet siedeln 63% der Braunkehlchen im Abstand von 100-250 m zu den
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14 Prädaon

wiederum erscheint ca. 14 Tage später als das
Braunkehlchen im Brutrevier und verdrängt nach
der Verpaarung bis zur Schlupf seiner eigenen
Jungen regelmäßig kleinere Vögel aus seinem
Revier (Grundlagen und Beschreibung dieses
Verhalten bei D 1956, N!"#$%& 1988).
Auch ihm ist das Braunkehlchen unterlegen und
räumt diese Bereiche nach dessen Brutansiedlung. In einem 6,5 km langen Abschni' des Grünen Bandes konnte so beobachtet werden, dass
ein Anwachsen des Neuntöterbestandes augenscheinlich einen Rückgang von Braunkehlchen
zur Folge ha'e, wie auch umgekehrt der Rückgang des Würgers oﬀenbar Gegenteiliges bewirkte (O%!+/0 2018). Der Neuntöter ist zur Anlage
seines Nestes zumeist auf Büsche angewiesen
und das Schwarzkehlchen bevorzugt im Gegensatz zum Braunkehlchen etwas mehr busch- und
baumbestandene Landscha7sbereiche (K::!
in R/#$:! 2005). Diese Eigenheiten sind für die
Förderung des Braunkehlchens im Sinne einer
güns;gen Habitatgestaltung, durch etwa Entbuschung, sehr relevant, denn die Art ist nicht unbedingt auf solche Requisiten angewiesen.

Als Bodenbrüter ist das Braunkehlchen grundsätzlich durch alle vorkommenden, sich carnivor oder omnivor ernährenden Säuger (Gelbhalsmaus Apodemus ﬂavicollis bis Fuchs Vulpes
vulpes, Wildschwein Sus scrofa) und auch Vögel
(besonders Corviden) gefährdet. Hierzu konnten
aber im Untersuchungsgebiet keinerlei Hinweise
gesammelt werden. Im Jahr 2017 gelangen zwei
Beobachtungen von Wiesenweihen Circus pygargus, welche Braunkehlchenfamilien anjagten,
ohne dabei aber erfolgreich zu sein.

15 Wi!erung
Für die güns;ge Entwicklung des Nachwuchses,
insbesondere bei bodenbrütenden Vögeln, zeichnen sich warme und trockene Wi'erungsbedingungen verantwortlich, wohingegen Kühle und
Nässe Gegenteiliges bewirkt. Die kri;sche Entwicklungsphase junger Braunkehlchen beginnt
etwa mit dem 5. Lebenstag, wenn das Weibchen
seine Hudertä;gkeit weitgehend einstellt und
weiter ab dem 10. Lebenstag, wenn der Nachwuchs den Nistort noch ﬂugunfähig verlässt (die
Fähigkeit wird erst etwa 5 Tage später erreicht,
B":/ > B":/ 1996). Im Projektgebiet liegt

Abb. 11: Weibliches Braunkehlchen. – Female Whinchat (Photo: © O. O%!+/0).
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Diberner W 1996: Die Vogelwelt der Uckermark. Galenbeck.

diese Phase gewöhnlich zwischen dem 10. und
30. Juni. In diese Sommerperiode fällt in der
Regel das Phänomen der „Schafskälte“, welche,
wenn sie mit ergiebigen Niederschlägen einhergeht, oﬀenbar zu einer starken Mortalität
der Jungvögel führen kann. In den Jahren 2007
und 2016 haben solche Wierungsbedingungen
im Projektgebiet zu starken Ausfällen und auch
Revieraufgaben geführt, während im Dürrejahr
2018 hohe Nachwuchszahlen zu verzeichnen waren. Für Schutzbemühungen ist es daher wichg,
unter diesen Umständen erst sehr spät (gegen
Ende Juli) mit der Bewirtschaung brutbesiedelter Flächen zu beginnen. Somit wird Paaren, die
zu erneuter Fortpﬂanzung ansetzen, die Möglichkeit zur erfolgreichen Reprodukon gegeben. Im
hiesigen Raum endet die Fortpﬂanzungsperiode
Ende Juli.
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Nach Angaben des Deutschen Weerdienstes
(DWD) sind die Niederschlagshöhen im Juni
von den 1960er Jahren bis 1995 konnuierlich
gesegen, seitdem aber wieder abnehmend.
Die Niederschlagshöhen im Juli haben im Gegensatz dazu von 1970 bis 1995 abgenommen,
um danach wieder anzusteigen. Die Zunahme
von „atlanschen“ Wierungsbedingungen im
wichgen Brutmonat Juni wird bei zahlreichen
mieleuropäischen Vogelarten als eine wesentliche Rückgangsursache diskuert (G!!"# 2000),
denn Niederschlagshöhe und Arealaufgabe können auf geographischer Ebene recht zwanglos
korreliert werden.
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Exisert interspeziﬁsche Konkurrenz zwischen Neuntöter Lanius collurio und
Braunkehlchen Saxicola rubetra?
BUND L!"#$%&$'(!"# S!)*%$"-A"*!+,, K//'#0"0$'1"2%%,$++$ G'4"$% B!"#

O+!5 O+$6"07 (Salzwedel, Germany)

O+$6"07 O 2018: Exis@ert interspeziﬁsche Konkurrenz zwischen Neuntöter Lanius collurio und Braunkehlchen Saxicola
rubetra? WhinCHAT 3, 39-45.
Interspeciﬁc compeon between Red-backed Shrike Lanius collurio and Whinchat Saxicola rubetra
In bird books from the 19th century, the Red-backed Shrike Lanius collurio was oVen portrayed as an enemy of small
songbirds, a reputa@on that changed later. In the course of planned observa@ons in the northern Altmark near Salzwedel (Saxony-Anhalt, Germany) it was noted that Whinchats Saxicola rubetra were regularly dislodged from their territories by Red-backed Shrikes, which return to their breeding grounds some two weeks later than the chats. Observa@ons
on the phenology of the two species are set out and discussed, as are interspeciﬁc compe@@on or coexistence of the
shrike with smaller songbirds. The author suspects that Red-backed Shrikes chase away Whinchats from their territories because they dis@nguish them inadequately from their own species. Interspeciﬁc compe@@on between Stonechat
Saxicola rubicola and Whinchat is also discussed brieﬂy.

1 Einleitung

2 Untersuchungsgebiet

In der älteren vogelkundlichen Literatur wird der
Neuntöter gemeinhin als Feind kleinerer Singvögel hingestellt (z.B. B'$*Z 1882, S/55$+ 1922), so
ist er nach A+,1Z (1873) „die Geisel seiner schwächeren Umgebung“. Über den Wert solcher Aussagen kann man nachdenken - allgemein gül@g
ist diese Ansicht jedoch nicht, denn besucht man
Neuntöterreviere in verschiedenen Habitaten,
so fällt auf, dass eine Reihe von Singvögeln die
Nähe des Würgers nicht meidet. Neuntöterterritorien sind nicht „frei“ von weiteren Vögeln und
die enge BrutnachbarschaV mit der Sperbergrasmücke Sylvia nisoria ist seit langem bekannt (z.B.
B/')*$', 1927).

Eine Vielzahl dieser Beobachtungen gelangen am
Grünen Band in der Landgrabenniederung, etwa
5 km nordöstlich Salzwedel (Sachsen-Anhalt,
Deutschland). Auf einer Länge von 6,5 km wurden hier zunächst sporadisch, vom Jahr 2000 an
regelmäßig, die Reviere des Braunkehlchens kar@ert. Um den Bruterfolg der Art dokumen@eren
zu können, erfolgten ab dem Jahr 2004 zahlreiche
Begehungen von Anfang/Mi{e Mai bis Anfang/
Mi{e Juli. Der Neuntöter und weitere Vogelarten
wurden hierbei miterfasst.
Der kontrollierte Grenzstreifen hat eine Breite
von 50-75 m und wird von einem intakten Kolonnenweg (Betonfahrspurpla{en) und dem 3 m
breiten Kfz-Sperrgraben durchzogen. Im Süden
wird das Gebiet von Mähwiesen und Rinderweiden begrenzt. Im Norden schließen Laubgehölze
das Gebiet ab. Durch die vergleichsweise „extensive“ BewirtschaVung ist dieser Raum wesentlich „artenreicher“ als die anschließenden Grünlandbereiche. Der Grenzstreifen bildet somit
für das Braunkehlchen ein güns@ges Habitat in
Schlauchform, welches durch seine ﬂächenmäßige Begrenztheit (ca. 40 ha) die Anzahl möglicher Territorien kleiner „Wartenjäger“ limi@ert.
Gleichzei@g wird aber auch ein Ausweichen von
vertriebenen Revierinhabern ins angrenzende
Umfeld weitgehend verhindert.

In der nördlichen Altmark (Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt) konnte aber in vielen Fällen
festgestellt werden, dass territoriale Braunkehlchen ihre über Tage und Wochen besetzten Reviere verließen, sowie sich Neuntöter dort fest
ansiedelten. Die Beobachtungen hierzu sollen im
Folgenden dargelegt und anschließend mögliche
Gründe disku@ert werden.
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3 Bestandsentwicklungen und Bewirtschaftungswandel

weithin gemieden, die Anzahl der sommerlichen
Braunkehlchenreviere erhöhte sich.

Bis zum Jahre 2003 waren verschiedene Saumﬂächen von der Bewirtschaung ausgenommen
und es entwickelten sich ausgedehnte Hochstaudenﬂuren (Wiesenkerbel Anthriscus sylvestris,
Rainfarn Tanacetum vulgare, Brennnesseln Ur!ca spec., Disteln Cirsium spec., Schilf Phragmites
australis). Man versuchte von da an durch extensive Standweide dreier kleiner Rinderherden,
eine sich anbahnende Verbuschung zu verhindern. Durch die Tä!gkeit des Viehs wurden die
Staudenﬂuren stark aufgelockert. Gleichzei!g
wurde ein Anwachsen der Revierzahl des Neuntöters in diesem Gebiet beobachtet. Die Einzäunungen boten den Neuntötern eine Vielzahl von
Ansitzplätzen. Bodeninsekten waren nun leicht
erreichbar und umliegende Gehölze sowie Einzelbüsche dienten als Nistplatz.

Im Jahr 2012 erfolgte eine ungewöhnlich frühe
Mahd sowie ein mehrfaches Mulchen verschiedener Beglei"lächen des Sperrgrabens ab Ende
Mai/Anfang Juni, eine Praxis, die auch in den
Folgejahren beibehalten wurde. Die hierdurch
entstandene niedrige Vegeta!on sorgte oﬀenbar
wieder zur vermehrten Ansiedlung des Neuntöters. Andererseits kam es aber auch zu einer
wesentlichen Erhöhung der Schwarzkehlchenreviere (Saxicola rubicola) in diesem Jahr. Die
Revierzahl der Braunkehlchen ging nun wieder
zurück.
Mit dem Jahr 2015 wurden Schutzmaßnahmen
für das Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet
umgesetzt (O$%&'*+ 4 P%'67 2015). Es kam unter
anderem zu Entbuschungsmaßnahmen im Bereich des Sperrgrabens, aber auch zu späteren
Mahdzeitpunkten als in den Vorjahren, was das
Gelände für den Neuntöter nun augenscheinlich
wieder una9rak!ver werden ließ. Im Jahr 2018
wurde in Teilbereichen des Gebietes die Beweidung durch Rinder ab Anfang Mai wesentlich
verstärkt und auch die Eﬀekte des Rückschni9s

Ab dem Jahre 2008 wurden verschiedene Flächen
im Untersuchungsgebiet von der Beweidung ausgenommen und Ende Juni/ Anfang Juli einer einmaligen Heumahd bzw. Mulchung unterzogen.
Diese für den Neuntöter nun recht ungüns!gen
Bereiche wurden von ihm fortan als Bruthabitat
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Abb. 1: Bestandsentwicklung von Neuntöter, Braun- und Schwarzkehlchen im Juni der jeweiligen Jahre auf
einem 6,5 km langen Abschni9 des Grünen Bandes nordöstlich Salzwedel. – Development in popula!ons of
Red-backed Shrike (black), Whinchat (blue) and Stonechat (green) in June on a 6,5km long sec!on of the “Green
Belt“ in the area of Salzwedel.
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5 Beobachtungen von Interak!onen

an den Büschen im Gelände aus dem Jahr 2015
waren durch den Wiederaustrieb nahezu verloren gegangen. Die Fluktuaon der Bestände von
Neuntöter, Braun- und Schwarzkehlchen zeigt
Abb. 1.

Neuntöter kehrten im Untersuchungsgebiet
etwa zwei Wochen später als Braunkehlchen zurück und besetzten ihre Reviere in einer Zeit, in
der viele, aber nicht alle Braunkehlchen schon
mit dem Brüten bzw. der Eiablage begonnen hatten. Bis zur ersten Juniwoche reduzierten sich die
Reviere des Braunkehlchens im Untersuchungsraum. Dieses dür&e sicher auch auf Durchzügler
zurückzuführen sein, deren Anteil an besetzten
Revieren Mi'e Mai von mir auf 10–20% geschätzt wurde. Alle vorher von Braunkehlchen
besetzten Standorte, an denen sich Neuntöter
niederließen, wurden aber bis auf fünf Ausnahmen verlassen. Über 80 solcher Begebenheiten
konnten registriert werden, in acht Fällen verschwanden die Braunkehlchen unmi'elbar von
einem Tag auf den nächsten. Analoge Beobachtungen gelangen auch abseits der Landgrabenniederung. Es war zudem auﬀällig, dass Paare
mit hohem Bruterfolg (4 bis 6 Jungvögel) erst ab
einem Abstand von etwa 100 m zu den nächstgelegenen Neuntöteransitzplätzen anzutreﬀen
waren. Braunkehlchen, die vor den Neuntötern
nicht auswichen, versorgten bereits Junge.

4 Phänologie
Das Braunkehlchen erschien in der Region in
den Jahren 1988-2018 (ohne 1989-91, 1993-95,
2015) zwischen dem 17.04. und 04.05. Die maximale Anzahl von Revieren konnte jeweils Mitte Mai festgestellt werden. Paare mit ﬂüggen
Jungen zeigten sich vom 14.06. bis zum 29.07.
in ihren Revieren; insbesondere in der Zeit vom
21.-28.06. (61 von 102 Beobachtungen). Nach
Zurückrechnung (lt. Angaben von B"##"$ 1993)
lag die Hauptbebrütungszeit zwischen dem
15.05. und 06.06.
Erstbeobachtungen heimkehrender Neuntöter
gelangen im Gebiet vom 30.04. bis zum 21.05.
Eine maximale Besetzung der Brutreviere wurde aber erst um den 25.05. bzw. der darauﬀolgenden Woche festgestellt. Ausgeﬂogene Junge
waren vom 01.07. bis zum 11.08. festzustellen,
die Mehrzahl insbesondere zwischen dem 12.
und 28.07. (47 von 61 Beobachtungen). Nach Zurückrechnung (Angaben von B"##"$ 1993) lag die
Hauptbebrütungszeit im Gebiet somit zwischen
dem 10. und 30.06.

Eigenen Karerungen und Beobachtungen zufolge kam es insbesondere bei Grau- (Emberiza
calandra) und Goldammern (Emberiza citrinella), Grünﬁnken (Carduelis chloris) und Feldsperlingen (Passer montanus) nach Ansiedlung von
Neuntötern nicht zu einer Vertreibung aus dem
gemeinsam genutzten Umfeld. O& wurden diese Vögel auch während der territorialen Phase
des Würgers in nächster Nähe beim Neuntö-

Abb. 2: Neuntöter-Männchen (links) und Braunkehlchen-Männchen auf Warten. – Male Red-backed Shrike (le
side) and male Whinchat on perches (Photos: © O. O$"/<=>).
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mit diesem nach der Brutzeit wohl weitgehend
konﬂiktlos Nahrungshabitate. Im Beobachtungsgebiet bewohnen beide Arten regelmäßig das
gleiche braunkehlchentypische Habitat, wobei
das Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet vierbis fünfmal häuﬁger au#ri'.

ter sitzend beobachtet. Erfolgreiche Bruten der
Ammern und Sperlinge konnten im Streifgebiet
des Würgers regelmäßig gefunden werden. Ähnliche Feststellungen in geringerer Zahl gelangen
bei Heidelerche (Lullula arborea), Baumpieper
(Anthus trivialis), Schafstelze (Motacilla ﬂava)
und Ortolan (Emberiza hortulana), sowie Dorn(Sylvia communis), Klapper- (Sylvia curruca) und
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Feldschwirl (Locustella naevia), Sumpf- (Acrocephalus palustris) und Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus).

6 Diskussion
Wie aus den ökologischen Proﬁlen in F*+/0 (1994)
deutlich wird, exis"ert bei Neuntöter und Braunkehlchen eine recht große Schni'menge, was die
Nutzung bes"mmter Lebensräume anbelangt.
Neuntöter und ganz besonders das Braunkehlchen sind typische Bewohner von Saumbereichen des Grünlandes, sodass es häuﬁg zu Kontakten zwischen beiden Arten kommen dür#e.
Die „Nische“ Sitzwarte ist zwischen beiden Arten
nicht diﬀerenziert genug, um Überschneidungen
auszuschließen. Insgesamt gesehen, haben „feste“ Requisiten wie Koppelpfähle, Stacheldraht
und Buschspitzen für den Neuntöter eine höhere Relevanz als für das Braunkehlchen (H235607
1989, O*::;6 1995, P+6;= 1996). Dieses nutzt
auch gern Hochstauden als Ansitzplätze. Aufgrund seines geringeren Gewichts (Männchen
durchschni'lich 16 g, Weibchen durchschni'lich
18 g) gegenüber dem Neuntöter (28-29g, B0@@0*
1993) sind diese Requisiten insbesondere auch
im jungen Wachstumsstadium für das Braunkehlchen gut geeignet, da sie nicht wesentlich vom
anﬂiegenden/ansitzenden Vogel deformiert werden.

Sowohl alte als auch junge Neuntöter verhielten
sich nach der Brutzeit und auch während der Phase der Führung der Jungen gegenüber Schwarzund Braunkehlchen oﬀensichtlich tolerant.
Regelmäßig konnte beobachtet werden, dass
Feldsperlinge die Nähe von jungeführenden
Neuntötern bzw. deren selbstständigen Jungen
suchten.
Das Verscheuchen (Flughatz) von Braunkehlchen-Männchen durch territorial mo"vierte
Neuntöter-Männchen wurde sechsmal beobachtet. Warn- und Erregungsrufe bei anwesenden,
revierinhabenden Neuntöter-Männchen und
– Paaren konnten von Braun- und Schwarzkehlchen, Zilpzalp, Dorn- und Sperbergrasmücke sowie besonders he#ig bei der Mönchsgrasmücke
(Sylvia atricapilla) beobachtet werden. Angriﬀe
auf Neuntöter ﬂogen beim Vorhandensein eigener Bruten bzw. Jungen je dreimal Braunkehlchen-Männchen und Mönchsgrasmücken sowie
einmal eine Rauchschwalbe (Hirundo rus"ca).

B+:XY+6 [ B+:XY+6 (1996) wie auch H7;\+/+ et
al (2002) stellten fest, dass die räumliche Verteilung kleinerer Braunkehlchenpopula"onen
durch den dominanten Raubwürger (Lanius excubitor) deutlich beeinﬂusst werden kann. Die
Art gilt zudem nicht als durchsetzungsfähig im
We'streit mit anderen kleinen „Wartenjägern“,
wie dem Schwarzkehlchen (Z+6^ 2005) und einigen kleinen Schmätzerarten. Diesen ist es nach
L0Y:*07 (in B+:XY+6 [ B+:XY+6 1996) auch im Winterquar"er im Allgemeinen unterlegen. Nach
T_0Y:: (1993) genügt das alleinige Au#auchen
eines Schwarzkehlchens in der Nähe, um das
Braunkehlchen zum Verlassen einer Sitzwarte zu
veranlassen. Eine Prädisposi"on zur Unterlegenheit bei interspeziﬁschen Territorialkämpfen liegt
beim Braunkehlchen oﬀenbar vor.

Ein Neuntöter-Männchen wurde beim Raub eines
unbeﬁederten Mönchsgrasmückenjungen beobachtet. Zufällig oder systema"sch gesammelte
Speiballen des Würgers enthielten ausnahmslos
Insektenreste. Aufgespießte Jung- oder Al&ere
von Kleinvogelarten aber auch von Kleinsäugern
wurden nicht aufgefunden.
Schwarzkehlchen zeigten sich dem Braunkehlchen gegenüber dominant durch aggressiveres
Verhalten (dynamischere Kampfesweisen) und
einer bis zu einem Monat früheren Inbesitznahme des Reviers. Nur vom Schwarzkehlchen
nicht besetzte oder verlassene Bereiche konnte
die Schwesterart im Untersuchungsgebiet okkupieren. Ohne weiteres siedelten sich Braunkehlchen aber in Sicht- und Rufweite von revierinhabenden Schwarzkehlchen an und teilten
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Abb. 3: Neuntöter-Männchen. – Male Red-backed Shrike (Photo: © U. M"'*).

gel in seinem Revier wird in der Literatur unterschiedlich beschrieben und vor allem in der zweiten Häle des 19. Jahrhunderts negav ausgelegt
(z.B. B 1882). Laut D!"#$% (1956) werden
Kleinvögel erst nach der Paarbildung der Würger
aus deren Territorium verjagt. N!&'!*+ (1988)
beobachtete Angriﬀe vor allem von NeuntöterMännchen während der Phase der Paarbildung,
der Bebrütungszeit und auch, aber schwächer,
in der Nestlingsperiode der Würger. Besonders
aggressiv zeigen sich die Neuntöter nach P"#%0
(1996) ebenfalls zur Zeit der Revierbesetzung,
des Nestbaus und der Eiablage. Schon zu Anfang
des 20. Jahrhunderts lagen aber relavierende
Aussagen hierzu vor (S%44* 1922, N7:"
1937, M=#&: 1958).

wartenden Prädaon der eigenen Jungen durch
den Würger zu entgehen. Andererseits „vertragen“ sich beide Arten nach der Brutzeit recht gut.
F"#?707'+ (2015) stellte fest, dass an Neuntöterterritorien stoßende Reviere des Braunkehlchens einen höheren Bruterfolg als anderswo gelegene aufwiesen. Sie führt dieses Phänomen auf
die Ausnutzung des Warnverhaltens des Neuntöters gegenüber Räubern zurück.
Plausibel erscheint jedoch auch folgender Erklärungsversuch: Auslöser für interspeziﬁsches
Territorialverhalten können nach C%UV (1969) in
vergleichbaren Färbungsmustern und auch Smmäußerungen von Tieren zu suchen sein, wenn
diese zur Revierverteidigung eingesetzt werden.
P"#%0 (1996) vertriX die Auﬀassung, eine Ursache der interspeziﬁschen Territorialität aggressiv
movierter Neuntöter seien Verwechslungen bei
der Artzugehörigkeit eines mutmaßlichen Reviereindringlings. Stark erregte Neuntöter-Männchen
können Individuen anderer (mehr oder minder
ähnlicher) Vogelarten durchaus mit einem arteigenen Konkurrenten verwechseln und angreifen.
Neuntöter und Braunkehlchen sind Wartenjäger
und sitzen dabei zumeist exponiert auf gleichem
Wartenniveau. Neben diesem Berührungspunkt

Die regelmäßige Erbeutung von Jungvögeln aus
dem Nest oder nach dem Ausﬂiegen (weniger
von Altvögeln) durch den Neuntöter wird in der
älteren Literatur ebenfalls betont (B 1882),
später jedoch durch genaue Beobachtungen teils
widerlegt, zumindest aber deutlich relaviert
(z.B. M=#&: 1958, M%!: 1983, O*&&%#
1995, J"?%@ C S:"!@ 1997).
Es erscheint also möglich, dass Braunkehlchen
vor dem Neuntöter ausweichen, um einer zu er43
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besitzt das Braunkehlchen-Männchen eine farblich vergleichbare und opsch ebenso auﬀällige
Schwanzfärbung wie das Neuntöter-Männchen.
Auch die weißen Markierungen der Flügel des
Braunkehlchen-Männchens werden bei der eigenen Revierbehauptung häuﬁg zur Schau gestellt.
Zudem verfügen die Männchen beider Arten
durch den hell eingefassten Augenstreif bzw. Augen-Wangenstreif über eine durchaus ähnliche
Gesichtszeichnung.

nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. Magdeburg.
Reprintausgabe KOLBE H 2007, Halle.

Da das Neuntötermännchen sein Territorium
vor allem opsch durch seine Präsenz anzeigt
(M!"# 1958, H$%&"# 1989, P')* 1996),
liegt es nahe, dass es besonders auf Akonen
achten wird, die visuell auﬀällig sind und dem eigenen Markierungsrepertoire ähneln. Inwieweit
die angeführten Aﬃnitäten in Verhalten oder
Färbung tatsächlich Schlüsselreize zur Auslösung
von Kampfverhalten (nach E023-E03&"34! 1966)
beim Neuntöter darstellen, lässt sich ohne Experiment nicht mit Besmmtheit sagen.

Eibl-Eibesfeldt I 1966: Ethologie. Die Biologie des Verhaltens. Akademische Verlagsgesellscha= Athenaion,
Frankfurt a. M.
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Contrasng populaon trends of Whinchat (Saxicola rubetra) and Stonechat
(S. rubicola) in fens south of lake Chiemsee (Bavaria, Germany)

N T!"# (Chieming, Germany) $ H%% S&!'*+- (Freising, Germany)

T!"# N, S&!'*+- H 2018: Contras.ng popula.on trends of Whinchat (Saxicola rubetra) and Stonechat (S. rubicola) in
fens south of lake Chiemsee (Bavaria, Germany). WhinCHAT 3, 46-50.

The genus Saxicola is represented in Bavaria by Whinchat (Saxicola rubetra) and Stonechat (S. rubicola). These two
species are characteris.c breeding birds in open areas. In the Bavarian foothills of the Alps, they can some.mes be
found breeding in sympatry, especially in fens. Here, we analyse the popula.on trends of both species in fens south
of lake Chiemsee since the 1960s. Whinchat breeding popula.ons in the study area have declined by 85-90% since
the 1960s. The Stonechat ﬁrst bred in the area in 1985 and shows a posi.ve popula.on trend. Both Whinchat and
Stonechat showed a tendency to arrival earlier in the breeding area since 1980. This tendency was more pronounced
in the Stonechat, which might be linked to the short distance migratory behaviour of the species. Its arrival dates
correlate signiﬁcantly with data indica.ng a tendency to earlier vegeta.onal development in the study area. Flooding
events in the breeding grounds increased in frequency in recent decades. The Stonechat is probably be=er at coping
with ﬂoods because it starts breeding earlier and the juvenile birds usually ﬂedge before the main ﬂooding period.
Evidence for compe..on between the two closely related species was not very strong. There are however many
other possible explana.ons for the contras.ng popula.on trends of the two species. The breeding ecology of the
Stonechat, which breeds more o?en and earlier than the Whinchat might be an advantage. Mortality due to illegal
hun.ng in Southern Europe during the migra.on period is much higher in Whinchats than in Stonechats. The Stonechat has a higher tolerance to scrub and/or reed encroachment in breeding habitats. Pes.cide applica.ons against
mosquitoes during the nestling period of Whinchats might also be a reason for the popula.on decline of this species.

1 Introducon

con.nental climate of Eastern Europe. The climate is therefore acceptable to both species.

The most recent common ancestor of the Whinchat (Saxicola rubetra, LINNAEUS 1758) and the
Stonechat (Saxicola torquata, LINNAEUS 1766)
lived about seven to ten million years before the
evolu.on of the two species (I+- et al 2008).

Around 1900, the Whinchat was described as a
frequent and very common species in the cultural landscape of the Bavarian Alpine foothills
(WJK 1982), where the species is nowadays threatened with ex.nc.on. In the current Red List
of Bavaria, the Whinchat has been placed in category 1 - threatened with ex.nc.on (R"OQ!
et al 2016). Par.cularly problema.c is the loss of
species-rich grassland due to conversion to arable land, to an unfavourable mowing regime, intensive fer.liza.on, the use of pes.cides, enlargement and standardiza.on of ﬁelds, drainage,
management without brownﬁelds and, on less
proﬁtable land, by scrub encroachment (F+"%+2015). Increased disturbance and reduced food
availability are further possible causes (L+V+
2015).

In the mediterranean climate of Southern Europe, the Stonechat is widespread and much more
common than the Whinchat, which occurs there
rather locally. The Stonechat, on the other hand,
is largely absent in Northern and Eastern Europe,
where the Whinchat is more common. Generally,
the Stonechat is rather a thermophilic species
with its main distribu.on in the mediterranean
and mari.me climate zone. The Whinchat, on
the other hand, seems to be a rather psychrophilic species with a predominant distribu.on in the
regions characterized by the con.nental and subpolar climate. However, especially in Central and
Western Europe, the areas of both species overlap. Bavaria lies in the transi.onal zone between
the mari.me climate of Western Europe and the

The second Saxicola species in Bavaria, the European Stonechat has shown a steady increase
in Europe in recent decades (“EBCC | Atlas of
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European Breeding Birds“). Unl the 1980s, the
main breeding grounds of this species in Germany were in the lowlands of the Northwest. In
recent decades, its range has expanded into the
climacally more connental East. In the country
overall, populaon trends of the species are posive (S! et al 2013).

pla@orm ornitho.de. Climate and phenology data
came from the „Climate Data Center“ pla@orm of
the German Weather Service (DWD) for the staons in Trostberg, Ruhpolding and Kolbermoor.
Data for ﬂooding events was obtained from the
Rothgraben measuring staon of the Bavarian
Flood Informaon Service.

In the foothills of the Bavarian Alps, new se"lements and a signiﬁcant increase in the populaon of what was formerly a very rare species have
occurred, especially since the mid-1980s (N$!%&' * R+/' 2014).

3 Results
3.1 Arrival dates and climate trends in the southern Chiemgau
Since the 1980s, both chat species tend to arrive earlier in the breeding area (Fig. 1) but this
change is more pronounced for the Stonechat

The oldest documented observaon of a Stonechat in the Chiemsee area was on March 15,
1959, in the ﬂushing seam of the “Hirschauer
Bucht”. There was no evidence of breeding at
this me.

150

y = -0,7x + 1.451,1
R² = 0,4

130

In 1982, G. H+'! ﬁrst observed a singing Stonechat male on the fen “Grabenstä"er Moos”. In
1984, G. N$!%&' documented a pair of Stonechats in a fen near Schnaitsee, about 25 km north
of Lake Chiemsee. The ﬁrst breeding record was
in 1985 on a ruderal site near the “Westerbuchberg”, to the south of Lake Chiemsee. One year
later, further breeding sites were found in the
peat bog “Kendlmühlﬁlzn” and in the “Schafwaschener Bucht” (L+'7:;; 1986). In the following
years, the populaon in the Chiemsee area connued to spread and increase.
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Fig. 1: Arrival dates of Whinchat (brown) and Stonechat (black) [calendar days] in the region.

Sympatric occurrences of the two species occur
regularly in one area. Parcularly in the area of
li"er meadows in fens and extensive pastures,
both species occur in immediate vicinity.

(slope of regression line: Whinchat -0.7, Stonechat -1.0). In the la"er half of the study period,
Stonechats have been arriving on average 14
days earlier, while Whinchats arrive seven days
earlier than in the 1980s.

2 Material and Methods

150

The study area lies in the southeast of Bavaria
(Germany). It is a fen area south of Lake Chiemsee (Bernauer Moos, Schönegaart, Lachsgang,
Grabenstä"er Moos). Populaon trends were
analysed using the database of the Ornithological
Working Group Chiemsee. The current number
of breeding pairs was mapped from April 2018
to June 2018, based on the method standards for
recording the breeding birds of Germany (S=>&? et al 2005). The database of the Ornithological Working Group Chiemsee provides inial
arrival data for both bird species, mainly based
on the work of M. L+'7:;;. The data series
was supplemented by records from the internet
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Fig. 2: Beginning of the apple blossom [calendar
days] in the region (data from DWD).
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chats bred in this season near to the tradional
territory of the Stonechat. However, intraspeciﬁc
territorial conﬂicts were also observed in both
species. In one case, a Whinchat gave up a territory, following the appearance of a pair of Redbacked Shrike (Lanius collurio).

2006 2010
2007

2013

Fig. 3: The 5 highest ﬂows measured between 1970
and 2018 at the Rothgraben staon (source: Flood
Informaon Service Bavaria).

The ming of the apple blossom is a phenological indicator that spring is in full progress. First
arrival dates of the Stonechat correlate posively
with the beginning of the apple blossom (Pearson coeﬃcient=0.52, p-value=0.003; Fig. 2).

Both in the large fen area south of Lake Chiemsee
(1029ha) and in the nature reserve “Grabenstätter Moos” (395ha) contrasng populaon trends
for the two chat species are evident (Figs. 5-6).
While the Whinchat occurred in densies of
about 2-3 breeding pairs/10km2 in the fens
south of Lake Chiemsee in the 1960s, the den-

Flooding events in the study area have increased
in recent years (Fig. 3). Most breeding grounds
in the fens south of Lake Chiemsee lie within
ﬂood hazard areas. During the last ﬂood, at the
beginning of June 2013, the enre grassland of
the nature reserves “Grabenstäer Moos” and
“Lachsgang” was ﬂooded. It is very unlikely that
any eggs or nestlings of the grassland birds survived this event. In 2018, the earliest Stonechat
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Fig. 5: Populaon trends of Whinchat and Stonechat
in the “Grabenstäer Moos”.
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Fig. 4: Water level of the ﬂood in the year 2013 indicated by the red arrow (Photo: © N. T!"#).
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ﬂedglings in “Grabenstäer Moos“ were observed on May 23rd. The earlier arrival and onset of
breeding may give the Stonechat an advantage
over the Whinchat with regard to the ﬂoods in
the region, which usually occur in early summer.
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3.2 Behaviour in the breeding grounds
Territorial conﬂicts between the two species
were observed only once during the mapping
period: a Stonechat male and a Whinchat male
were seen chasing each other on the 25.04.2018
at the “Grabenstäer Moos”. The pair of Whin-

Fig. 6: Breeding pairs in the fens south of Lake
Chiemsee (Bernauer Moos, Schönegaart, Lachsgang, Grabenstäer Moos). Esmated by M. L%!#&'' in 1960, counted by M. L%!#&'' in 1993 and
counted in 2018.
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sity in 2018 is about 0.3 breeding pairs/10km2.
The current Stonechat density is 0.5 breeding
pairs/10km2, which is higher than the Whinchat
density. This represents a decline of 85-90% in
the Whinchat populaon in these fens within 50
years.

pond more quickly to climate change in their developmental cycle than the Whinchat. This could
lead to an asynchronous development.
The ﬂood events occurring in the area of the fens
south of Lake Chiemsee with increasing frequency in early summer could endanger the breeding
success of the later hatching and feeding Whinchat in parcular, while the Stonechat will be less
aﬀected due to earlier and more frequent breeding.

4 Discussion
We ﬁnd a strong decline of the Whinchat in the
study area, while the Stonechat shows a simultaneous increase in populaon size. However, the
overall increase of the Stonechat is at a low level
and although they do occur in sympatry in some
places, evidence for direct compeon is very
rare in the study area.

Stonechats usually breed twice per season. A
third of the pairs even breed three mes (F&')4:
et al 2008). Overall it could have a higher reproducve success and a spread of risk over a longer
period of me than the Whinchat, which usually
only breeds once a year. In a study conducted in
the United Kingdom, it could be shown that the
reproducve success of the Stonechat is greater
than that of the Whinchat (F"&&>? D G&"> 1977).

Both species tend to arrive earlier in the study
area than in the 1960s. Earlier arrival in the breeding grounds has also been observed in many
other European migratory birds (R"#$&')' et al
2007).

Another cause of the contrasng populaon
trends of the two species could be the diﬀerences
in hunng pressure in Southern Europe. A study
examining almost 1000 trapped bird individuals
in southern Italy found that the Whinchat makes
up the largest proporon of all species with 32%
(H>PQ 2015). It is esmated that 8,960-13,568
Whinchats are killed each year in Italy during the
spring migraon (H>PQ 2015). This is about ten
mes the Bavarian breeding populaon of 910
individuals according to the last state-wide mapping in 2014/2015 (L'>#>& 2015).

The Stonechat‘s greater tendency to arrive earlier in the breeding grounds and the observaon
that its arrival correlates signiﬁcantly with vegetaonal phenological data may be explained by
the fact that the Stonechat is a short-distance
migrant. In the wintering areas in the Mediterranean, which are relavely close to the breeding grounds, it is likely to react faster and more
ﬂexibly to weather situaons in Europe. In the
case of a warm spring, it can migrate earlier to
the breeding grounds. It could be shown that
the Stonechat has a relavely ﬂexible schedule
for brood and moult (F&')4: et al 2008). It may
therefore adapt be;er to changing environmental condions. Long-distance migrants like the
Whinchat, on the other hand, are generally less
ﬂexible.

In contrast, the Stonechat seems to suﬀer much
less from hunng. Among more than 20,000 illegally caught birds in Italy and Spain, not a single
Stonechat was detected. In Cyprus, Stonechats
make up less than 1% of the catch. This large
discrepancy can be explained by the fact that the
bird hunt mainly takes place in April/May and in
September/October, at the mes of peak migraon. Traps in southern Italy are targeted from midApril to mid-May at catching the long-distance insecvores, which, aXer crossing the Sahara and
the Mediterranean, rest in greater numbers in
southern Europe. In winter, which the Stonechat
spends in the Mediterranean area, there is almost no hunng, because the winter populaons
are smaller and the birds are less concentrated.
(A. H>PQ (2nd Chairman, Kommi;ee gegen den
Vogelmord e.V.), pers. comm., 24.05.2018).

The arrival dates also show that the Stonechat
arrives on average about three to four weeks
earlier in the breeding grounds on Lake Chiemsee than the Whinchat. Stonechats usually hatch
in May, while Whinchats hatch in June. A study in
Upper Franconia (Northern Bavaria) found that
signiﬁcantly more invertebrate biomass is available in May than in June in Whinchat breeding
grounds (H$&<')=>? et al 2017). If the pa;ern is
similar in the Chiemsee region, this could have
a posive eﬀect on the reproducve success of
the Stonechats or negavely on the reproducve
success of the Whinchat. Invertebrates may res49
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Large-scale pescide applicaon is another potenally damaging factor: since 1997, the pescide BTI (from Bacillus thuringiensis israelensis)
has been applied in the Chiemsee region to control mosquitoes. In 1993, prior to the applicaon of BTI, a total of 10-20 Whinchat breeding
pairs were counted in the fen belt south of Lake
Chiemsee. In 2018, only three pairs remained. In
the nature reserve “Bernauer Moos”, the Whinchat disappeared as a breeding species two years
a!er the beginning of BTI applicaon; in the nature reserve “Lachsgang”, the breeding populaon disappeared three years a!er the beginning
of BTI applicaon. In both areas, there had presumably been a long history of Whinchat breeding.
The main reason for the approximately 5000km
migraon of the Whinchat across the Sahara and
the Mediterranean Sea lies in the high food availability in the northern latudes in the summer
half-year, which is caused by the periodic mass
occurrence of invertebrates. Mosquitoes occur
mostly in large numbers in June, coinciding with
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aﬀect the late breeding Whinchat in parcular.
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Können niedersächsische Agrarumweltmaßnahmen (AUM) einen Beitrag
zum Schutz des Braunkehlchens (Saxicola rubetra) leisten?

C  S"#-W"$% (Küsten, Germany)
S"#-W"$% C 2018: Können niedersächsische Agrarumweltmaßnahmen (AUM) einen Beitrag zum Schutz des
Braunkehlchens (Saxicola rubetra) leisten? WhinCHAT 3, 51-59.
Can agri-environmental measures in Lower Saxony contribute to the protec!on of the Whinchat (Saxicola rubetra)?
Agri-environment measures currently available in Lower Saxony are examined for their suitability to provide breeding
habitat for Whinchats according to four criteria: security of nes&ng sites un&l the end of July; availability of a suﬃciently dense layer of grass or herbage to conceal the nests; suﬃcient food supply; and suﬃcient availability of perches.
It is found that neither the measures on oﬀer for grassland nor for arable make any meaningful contribu&on to the
protec&on of Whinchats. Either nes&ng sites are not secured under the agreed mowing dates for grasslands or the
vegeta&onal structure needed to conceal nests on cul&vated ground is lacking. Only the wildﬂower belts le/ standing
for several years meet all four criteria. Because of their dispersed situa&on in the arable landscape, o/en remote from
exis&ng breeding sites, their adop&on by Whinchats can at best be the excep&on to the rule. In order to secure exis&ng
popula&ons, it is suggested that new agri-environment measures speciﬁcally designed for the Whinchat should be oﬀered. These should provide for the establishment of fallow ﬁelds or fallow strips in grasslands. Mowing should be delayed
un&l a/er July 31st on grasslands, on diﬀerent strips or patches each year.

Einleitung

der Fassung vom 1.3.2018) erlassen. Mit der
vorliegenden Arbeit soll abgeschätzt werden,
inwieweit die bestehenden niedersächsischen
Agrarumweltmaßnahmen geeignet sind, dem
anhaltenden Bestandsrückgang der Art entgegen zu wirken. Zudem werden Vorschläge für die
Ausgestaltung neuer, den Ansprüchen der Art gerechter werdenden Maßnahmen skizziert.

Die Bestände des Braunkehlchens sind in Niedersachsen und anderen Teilen West- und Mi6eleuropas in den vergangenen Jahrzehnten deutlich
zurückgegangen. Verantwortlich ist insbesondere die moderne, industrialisierte HochleistungsLandwirtscha/ (zusammenfassend: B77% <
F"=>%" 2015). Im Bereich der Europäischen
Union werden die Rahmenbedingungen für die
Landwirtscha/ maßgeblich durch die Gemeinsame Agrarpoli&k (GAP) deﬁniert.

Material und Methode
a) Brutbiologische Ansprüche des Braunkehlchens

Die letzte GAP-Reform ha6e auch zum Ziel, die
Landwirtscha/ in Europa ökologischer und nachhal&ger werden zu lassen. Dieses sollte u.a. über
die Verpﬂichtung zur Bereitstellung Ökologischer
Vorrangﬂächen („Greening“) und über eine regional-speziﬁsche Förderung umweltbezogener
Maßnahmen (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) erreicht werden (BMEL 2015). Zuständig für
die Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sind in der Bundesrepublik Deutschland
die jeweiligen Bundesländer.

Das Braunkehlchen kehrt regelmäßig von Mi6e
April – Ende Mai in seine Brutgebiete zurück und
beginnt meist in der Zeit von Mi6e Mai bis Mitte Juni mit der Brut (S=" 1988). Es besiedelt in
Niedersachsen überwiegend Grünland-Areale,
aber auch Brachen (S&lllegungsﬂächen), Hochmoore und Saumstrukturen in der Ackerlandscha/ (R[" 2011). Das Braunkehlchen ist Bodenbrüter und benö&gt für die Nestanlage eine
dichte, nach oben Deckung bietende Kraut- bzw.
Grasschicht („Halbhöhlenbrüter im Gras“ – B77% < B77% 1996).

Niedersachsen hat zu diesem Zweck die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für
Niedersächsische und Bremer Agrarumweltmaßnahmen (Richtlinie NiB-AUM: Gem. RdErl. d. ML
u. d. MU v. 15.7.2015 — ML-104-60170/02/14,
MU-28-04036/03/05 — Nds. MBl. S. 909, in

Das Gelege besteht üblicherweise aus 5-7 Eiern, die 11-13 Tage bebrütet werden. Nach dem
Schlüpfen bleiben die Jungen 11–15 Tage im Nest
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(S 1988) und nach Verlassen desselben verstecken sie sich bei Bedrohung nestnah in der Vegetaon; noch 8-10 Tage später ﬂiehen 20% der
Jungen bei Gefahr nicht (T!" # D$&' 2012).

(Cricetus cricetus), Ortolan (Emberiza hortulana),
und Rotmilan (Milvus milvus), Grünstreifen zum
Schutz gegen Wassererosion und von Gewässern, Anlage von Hecken zum Schutz vor Winderosion sowie für den Wilder- und Vogelschutz.
Die mehrjährigen Schonstreifen für Feldhamster,
Ortolan und Rotmilan werden nur in einigen Regionen Niedersachsens angeboten, die anderen
Maßnahmen landesweit.

Somit benögt das Braunkehlchen für eine erfolgreiche Brut und Jungenaufzucht über einen
Zeitraum von rund 6 Wochen Störungsfreiheit
(ca. 2 Wochen Brutdauer + ca. 2 Wochen Nestlingsdauer + ca. 2 Wochen „Versteckdauer“). Ausgehend von einem Brutbeginn zwischen Mi*e
Mai und Mi*e Juni müssten der Nestbereich und
die nähere Umgebung bis möglichst Ende Juli vor
Beeinträchgung durch landwirtscha,liche Akvitäten geschützt werden (D&$/3"&$$ 2017,
K$$5 et al 2015, R # J&'!< 2015). Nachgelege erfordern u. U. sogar einen noch länger
andauernden Schutz bis in den August hinein.

4. GL - Maßnahmen auf Dauergrünland: Extensive Bewirtscha,ung, Einhaltung einer Frühjahrsruhe, Weidenutzung in Hanglagen, zusätzliche
Bewirtscha,ungsbedingungen zum Erschwernisausgleich, artenreiches Grünland. Einige Maßnahmen (GL 12, GL 22, GL 3 und GL 4) werden
nur in besmmten, für den Naturschutz bedeutsamen Gebieten gefördert. Maßnahmen auf
„Naturschutzﬂächen“, für die ein Anspruch auf
Erschwernisausgleich nach anderen Rechtsvorschri,en besteht, sind grundsätzlich von der Förderung ausgenommen. Darüberhinausgehende
Einschränkungen in diesen Gebieten sind aber
über die Maßnahme GL 4 förderfähig.

Das Braunkehlchen ist ein Wartenjäger und bevorzugt als Nahrung Hau=lügler (Hymenoptera), Käfer (Coleoptera), Spinnen (Araneida) und
Schme*erlinge (Lepidoptera) mit einer Größe
von 7 – 22 mm. Als Ansitz- und Jagdwarten dienen opmalerweise 0,80 bis 1,50 m hohe Pfähle,
Büsche, kleine Bäume und krauge Stängel von
Beifuß, Rainfarn, Ampfer, Bärenklau etc. (P>?3 #
E@$!C& 2015).

5. BB — Maßnahmen zum Schutz besonderer
Biotoptypen durch Beweidung und Mahd: Die
Maßnahmen sind für Magerrasen, montane Wiesen und Sand- sowie Moorheiden in besmmten
Regionen Niedersachsens vorgesehen. Diese
Flächen zählen nicht zu den typischen Braunkehlchen-Lebensräumen in Niedersachsen - vielleicht mit Ausnahme der zu den Moorheiden
gehörenden Pfeifengras-Degeneraonsstadien.
Inwieweit sich die Maßnahmenﬂächen auf die
einzelnen Biotoptypen verteilen, konnte nicht in
Erfahrung gebracht werden, gut die Häl,e dür,e
aber auf Sandheiden en=allen.

Größere Gehölzstrukturen werden regelmäßig
gemieden (P # FIL&O 2009, S??$Q 2017).

b) Inhalte der Förderrichtlinie
Die Richtlinie NiB-AUM unterscheidet folgende
Förderschwerpunkte:
1. BV - Betriebliche Verpﬂichtungen: Einführung
oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren, emissionsarme Ausbringung von Gülle oder
Gärresten sowie die Einführung oder Beibehaltung einer besonders Grundwasser schonenden
Bewirtscha,ung auf der Basis ökologischer Anbauverfahren.

6. NG — Maßnahmen zum Schutz Nordischer
Gastvögel: Naturschutzgerechte Bewirtschaftung auf Ackerland, Anbau von winterharten
Zwischenfrüchten, naturschutzgerechte Bewirtscha,ung auf Dauergrünland.

2. AL — Nachhal!ge Produk!onsverfahren auf
Ackerland: Anbau vielfälger Kulturen im Ackerbau, Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten
und Untersaaten, Cultanverfahren zur Ausbringung von Mineraldünger, Verzicht auf Bodenbearbeitung nach Raps und Mais.

Die Förderschwerpunkte BV und AL sind eher
auf allgemeine Umwelt- und Klimaschutzziele
ausgerichtet und hinsichtlich der Lebensraumansprüche des Braunkehlchens zu unspeziﬁsch
ausgestaltet. Mit den Maßnahmen zum Schutz
nordischer Gastvögel (NG) sollen störungsarme
Rast- und Nahrungsﬂächen während des Winterhalbjahres insbesondere für durchziehende
und überwinternde nordische Gänse, Sing- und
Zwergschwäne gefördert werden. Posive Aus-

3. BS — Anlage von Blüh- oder Schonﬂächen
oder Landscha"selementen auf Ackerland: Einjährige Blühstreifen, mehrjährige Blühstreifen,
Schonstreifen für Ackerwildkräuter, Feldhamster
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Tab. 2: AUM-Flächenstask 2017 – Grünland. - Agrienvironment measures 2017 - grassland.

wirkungen auf die Lebensraumbedingungen zur
Brutzeit des Braunkehlchens sind durch diese
Maßnahmen nicht zu erwarten.
Bei der Bewertung der einzelnen Maßnahmen
werden daher diese drei Förderschwerpunkte
nicht berücksichgt.
Für das Jahr 2017 wurden für 96.475 ha Agrarumweltmaßnahmen nach den Förderschwerpunkten BS, GL und BB beantragt (Landwirtschaskammer Niedersachsen, schrilich).
Flächenbezogen enielen 19% der Maßnahmen
auf Äcker, 70% auf Grünland und 11% auf besondere Biotoptypen (Tab. 1 - 3).

Dauer

BS
11/12

Blühstreifen

Nds.

einj.

14653

BS 2

Blühstreifen

Nds.

mehrj.

1206

BS 3

Schonstreifen
Ackerwildkräuter

reg.

mehrj.

785

BS 4

Schonstreifen
Feldhamster

reg.

mehrj.

8

BS 5

Schonstreifen
Ortolan

reg.

mehrj.

940

BS 6

Schonstreifen
Rotmilan

reg.

mehrj.

882

BS 7

Erosions-/Gewässerschutzstreifen

reg.

mehrj.

208

BS 8

Erosionsschutz
Hecke

reg.

mehrj.

1

BS 9

Vogelschutz Hecke

reg.

mehrj.

0

Flächensumme

GL
11/12

Extensive/naturschutzgerechte
Bewirtschaung

Nds./
reg.

44627

GL
21/22

DGL mit Frühjahrsruhe

Nds./
reg.

9209

GL 3

Weidenutzung in Hanglagen

reg.

489

GL 4

Zusatzförderung in
Schutzgebieten

reg.

7408

GL 5

Artenreiches Grünland

Nds.

Fläche
in ha
(gerundet)

5729

67462

Nr.

Bezeichnung

Fördergebiet

BB 1

Beweidung mit Pﬂegeschni"

reg.

9910

BB 2

Mahd montaner Wiesen

reg.

420

Flächensumme

Fläche in
ha
(gerundet)

10330

Die mögliche Wirkung der Maßnahmen der
Schwerpunkte BS, GL und BB auf das Braunkehlchen werden anhand folgender Kriterien bewertet:

Tab. 1: AUM-Flächenstask 2017 – Ackerland. - Areas subject to agri-environment measures 2017, arable.
Fördergebiet

Fördergebiet

Tab. 3: AUM-Flächenstask 2017 – Besondere Biotoptypen. - Agri-environment measures 2017 - special
habitats.

Die in den Tabellen benutzen Abkürzungen bedeuten:
Nds. = niedersachsenweit, reg. = regional, einj. =
einjährig, mehrj. = mehrjährig, DGL = Dauergrünland, UNB = Untere Naturschutzbehörde, PSM =
Pﬂanzenschutzmi"el.

Bezeichnung

Bezeichnung

Flächensumme

In den folgenden Übersichten der bestehenden
Agrarumweltmaßnahmen werden nur die charakterisschen Merkmale genannt. Details sind
der o.g. Richtlinie zu entnehmen.

Nr.

Nr.

1. Sicherer Nistplatz (Mahdsicherheit): Keine
Mahd/Beweidung/Ernte im Zeitraum 1.5. –
31.7.

Fläche in
ha
(gerundet)

Posiv: Die Maßnahme schließt eine Mahd, Beweidung bzw. Ernte zwischen Anfang Mai und
Ende Juli aus. Negav: Mahd, Beweidung bzw.
Ernte sind in dem genannten Zeitraum zulässig.
2. Dichte, nach oben Deckung bietende Kraut-/
Grasschicht für Nestanlage
Posiv: Wenn die geförderte Vegetaon bereits
eine Wachstumsperiode (im Vorjahr) hinter sich
gebracht hat, wird angenommen, dass sich eine
ausreichende Gras-/Krautschicht zur Nestanlage
ausgebildet hat. Negav: Die Vegetaon wurde
erst kurz vor bzw. während der Brutzeit eingesät.
3. Ausreichendes Nahrungsangebot
Es wird angenommen, dass die Erhöhung der
Pﬂanzenartenzahl und insbesondere das Vorhandensein von nicht grasargen, blühenden
Pﬂanzen das Angebot an Arthropoden steigert.
Posiv: Die Maßnahme fördert krauge, blühende Pﬂanzen. Negav: Derarge Pﬂanzen werden
nicht gefördert.

18683
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4. Ausreichende Anzahl Ansitz-/Jagdwarten

Ergebnisse und Diskussion

Posiv: Die Maßnahme erhöht das Warten-Angebot. Negav: Die Maßnahme verringert die
Anzahl der Warten, z.B. durch Mahd unmielbar
vor Beginn der Brutzeit.

Die verschiedenen Maßnahmen des Förderschwerpunktes BS sehen generell das Anlegen
von 6 – max. 30 m breiten Schonstreifen vor. Bei
den Maßnahmen BS 11 und BS 12 ist die Dauer
auf eine Vegetaonsperiode beschränkt, bei den
anderen sind mindestens zwei vorgesehen.

Die zu erwartende Wirkung der jeweiligen Maßnahme auf das Vorhandensein besmmter Habitat-Eigenschaen wird wie folgt symbolisiert:

Es ist anzunehmen, dass sich das Anlegen von
Blühstreifen und Schonstreifen für Ackerwildkräuter, Feldhamster und Ortolan posiv auf
das Nahrungsangebot (W!"#$% et al 2014) und
teilweise auch auf das Angebot von Warten auswirkt. Auch ist mit einer durchgängigen Mahdsicherheit während der Brutzeit zu rechnen. Allerdings ist nur bei den mehrjährigen Blühstreifen
(BS 2) sowie den Schonstreifen für Feldhamster
(BS 4) auch von der Möglichkeit des Nistens auszugehen; dieses im Regelfall wohl aber erst ab
der zweiten Vegetaonsperiode, da die Saaten

posiv: +
geringfügig posiv: (+)
negav: geringfügig negav: (-)
keine bzw. unbekannt: 0

Tab. 4: Bewertungsmatrix AUM - Ackerland. - Evaluaon matrix - arable.
Nr.

Bezeichnung

Fördergebiet

Dauer

Breite

Einsaat von

Aussaat
bis

Pﬂegeschni/
Nutzung

Nistmöglichkeit

Mahdsicherheit

Ansitzwarten

Nahrung

BS 11

Blühstreifen

Nds.

einj.

6-30 m

Blühmischung

15.4.

Umbruch
ab 15.10.

-

+

-

(+)

BS 12

Strukturierter
Blühstreifen

Nds.

einj.

6-30 m

50-70%
Blühmischung,
Rest Selbstbegrünung

15.4.

Umbruch
ab 15.10

-

+

-

(+)

BS 2

Blühstreifen

Nds.

mehrj.

6-30 m

Blühmischung

15.5.

auf max.
70% der
Fläche
zw. 01.09.
u.01.04.

(+)

+

+

+

BS 3

Schonstreifen
Ackerwildkräuter

reg.

mehrj.

6-30 m

Raps/Getreide
(keine Folgebearbeitung
bis zur Ernte)

keine
Vorgabe

en*ällt

-

+

-

(+)

BS 4

Schonstreifen
Feldhamster

reg.

mehrj.

6-30 m

Luzerne, Kleegrasmischung

15.3.

en*ällt

(+)

+

(+)

(+)

BS 5

Schonstreifen
Ortolan

reg.

mehrj.

6-30 m

Getreide,
GetreideLeguminosengemenge

15.4.

Schlegeln
ab 15.07.

-

(+)

-

(+)

BS 6

Schonstreifen
Rotmilan

reg.

mehrj.

6-30 m

mehrjährige,
niedrigwüchsige
Fuerpﬂanzen
(v.a. Gräser)

15.4.

mind.
50% 2x
zw. 01.05
u. 30.06.,
Rest ab
15.08.

-

-

-

-

BS 7

Erosions-/Gewässerschutzstreifen

reg.

mehrj.

6-30 m

überwiegend
Gras

30.4.

jederzeit

(+)

-

-

-

BS 8

Erosionsschutz
Hecke

reg.

mehrj.

6-15 m

en*ällt

entfällt

en*ällt

0

0

0

0

BS 9

Vogelschutz Hecke

reg.

mehrj.

6-15 m

en*ällt

entfällt

en*ällt

0

0

0

0
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Tab. 5: Bewertungsmatrix AUM - Grünland. - Evaluaon matrix - grassland.
Nr.

Bezeichnung

Fördergebiet

Auﬂagen

Pﬂegeschni#/Nutzung
(zwingend für alle
vorgeschrieben!)

Nistmöglichkeit

Mahdsicherheit

Ansitzwarten

Nahrung

GL 11

Extensive Bewirtschaung

Nds.

kein mineral.
N-Dünger, keine
PSM, eingeschr.
Bodenbearbeitung

ab 25.05.

(+)

-

-

(+)

GL 12

Naturschutzgerechte Bewirtschaung

reg.

wie GL 11 + weitere Auﬂ. durch UNB

max. Mahdruhe bis
30.06. (Ausnahme:
2,5m Randstreifen bis
31.07.)

+

(-)

(-)

+

GL 21

DGL mit Frühjahrsruhe

Nds.

kein Befahren
vom 21.03.-05.06.,
eingeschränkte
Bodenbearbeitung

ab 06.06.

+

-

-

(+)

GL 22

DGL mit Frühjahrsruhe- naturschutzgerechte Bewirtschaftung

reg.

kein Befahren vom
21.03.-15./20.06.,
eingeschr. Bodenbearbeitung

ab 16./21.06.

+

-

-

(+)

GL 3

Weidenutzung in Hanglagen

reg.

kein mineral.
N-Dünger, keine
PSM, extensive
Beweidung

ab 01.05.

(+)

-

(+)

(+)

GL 4

Zusatzförderung in
Schutzgebieten

reg.

Auﬂagen durch
UNB (wie GL 12)

max. Mahdruhe bis
30.06. (Ausnahme:
2,5m Randstreifen bis
31.07.)

+

(-)

(-)

+

GL 5

Artenreiches Grünland

Nds.

Vorhandensein
von PﬂanzenKennarten, kein
Umbruch

ab 01.05.

(+)

-

(+)

(+)

Tab. 6: Bewertungsmatrix AUM - Besondere Biotoptypen. - Evaluaon matrix - special habitats.
Nr.

Bezeichnung

Fördergebiet

Auﬂagen

Pﬂegeschni#/Nutzung (zwingend für
alle vorgeschrieben!)

Nistmöglichkeit

Mahdsicherheit

Ansitzwarten

Nahrung

BB 1

Beweidung mit Pﬂegeschni#

reg.

Beweidung von Magerrasen, montanen
Wiesen und Sand-/
Moorheiden, Auﬂagen durch UNB, kein
Dünger, kein Kalken,
keine PSM, keine
Bodenbearbeitung

Beweidung ab
01.05.-31.10.

(+)

(-)

(-)

+

Mahd montaner Wiesen

reg.

Auﬂagen durch UNB,
kein Dünger, kein
Kalken, keine PSM,
keine Bodenbearbeitung, Abfuhr des
Mähgutes

Mahd ab 25.06.

+

(-)

(+)

+

BB 2

im ersten Jahr zu Beginn der Brutzeit noch keine
hinreichend dichte Gras- bzw. Krautschicht ausgebildet haben düren (Tab. 4). Die Maßnahmen
BS 3 (Schonstreifen Ackerwildkräuter) und BS 5
(Schonstreifen Ortolan) können trotz Mehrjährigkeit keine geeigneten Nistmöglichkeiten bieten,
da eine jährliche Neueinsaat von Kulturpﬂanzen
vorgesehen ist.

Ähnliches gilt auch für die Maßnahmen zum
Schutz besonderer Biotoptypen, da hier einerseits von posi!ven Eﬀekten auf Nistmöglichkeiten und Nahrungsverfügbarkeit ausgegangen
werden kann, andererseits aber eine Beweidung
ab Anfang Mai bzw. Mahd ab 25. Juni zulässig ist
(Tab. 6) und es somit an Brutplatzsicherheit mangelt.
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Bei den Grünland-Maßnahmen kann durchweg
von posiven oder eingeschränkt posiven Wirkungen auf die Möglichkeit zur Nestanlage und
das Nahrungsangebot ausgegangen werden. Allerdings bietet keine von ihnen eine ausreichende Mahdsicherheit bis Ende Juli (Tab. 5).

somit nicht oder nur wenig geeignet, dem Braunkehlchen sichere Brutplätze zu bieten und zum
Erhalt der niedersächsischen Populaon beizutragen. Will man die jetzt noch vorhandenen
Restbestände sichern, sind auf die Brutbiologie
des Braunkehlchens ausgerichtete Schutz- und
Fördermaßnahmen zwingend erforderlich. Diese sollten sich auf das Grünland als Hauptlebensraum der Art konzentrieren. Auf Seiten der
Landwirtscha+ ist die Bereitscha+ zur Teilnahme
an Grünland-AUM oﬀensichtlich in erheblichem
Umfang gegeben (s. Tab. 2).

Von den zur Zeit in Niedersachsen angebotenen
Agrarumweltmaßnahmen erfüllen somit lediglich die mehrjährigen Blühstreifen (BS 2) sowie
die Schonstreifen für Feldhamster (BS 4) zumindest die theoreschen Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Brüten von Braunkehlchen.

Ziel muss es daher sein, speziell auf das Braunkehlchen ausgerichtete Agrarumweltmaßnahmen für Grünland zu etablieren.

Der Schonstreifen für Feldhamster wird nur in
Süd-Niedersachsen angeboten und auch nur in
äußerst geringem Umfang von Landwirten gewählt (Tab. 1). Somit ist diese Agrarumweltmaßnahme für den Braunkehlchenschutz faksch
ohne Belang.

Dass solche Maßnahmen erfolgversprechend
sein und zu höheren Beständen führen können,
zeigen z. B. Untersuchungen aus Belgien (R!@%!8 / J'3C 2015), Mecklenburg-Vorpommern
(G3%%K"< et al 2017) und aus dem östlichen
Niedersachsen (S$!#&-W!<*38 2015). Allen untersuchten Schutzprogrammen ist eigen, dass die
(potenellen) Brutplätze bis zum Ende der Brutzeit vor Mahd und Beweidung geschützt werden,
da der Zeitpunkt der ersten Nutzung entscheidend für den Bruterfolg des Braunkehlchens ist.
Ein Hinausschieben des ersten Mahdzeitpunktes
kann eine direkt wirksame Schutzmaßnahme
sein (z. B. MO""!8 et al 2005, P!!8 / F8O*@Q
2009, S%8!C!" et al 2011, H38'* / SX8 2015).
Späte Mahdtermine erhöhen auch das für die
Jungenaufzucht wichge Arthropodenangebot
im Grünland (B@8$ et al 2013, B8@XX'*!8 et al
2016). Wichg ist aber auch die Struktur einer
Wiese oder Weide. Überjährig ungenutzte Vegetaonsbereiche sind hierfür von wesentlicher Bedeutung, da sie im Folgejahr sichere Brutplätze
und Warten bieten (R$'*%!8 / DO%%# 2004,
P!!8 / F8O*@Q 2009, U*" 2015, G3%%K"< et al
2017).

Die landesweit angebotenen mehrjährigen Blühstreifen (BS 2) könnten bei einer Maßnahmenﬂäche von rund 1200 ha durchaus posive Wirkungen enalten, da sie strukturell Ackerbrachen
ähneln. Im Bereich der Dannenberger Elbmarsch
wurden einzelne Reviere in mehrjährigen Blühﬂächen festgestellt (D!"# 2017). N$%&'*
et al (2017) nennen im Rahmen des Greening als
Ökologische Vorrangﬂächen angelegte Blühﬂächen ebenfalls als vom Braunkehlchen genutztes
Bruthabitat.
Andererseits ist es bekannt, dass sich Braunkehlchen bevorzugt in der Nachbarscha+ von Artgenossen ansiedeln (B&%$ / B&%$ 1996,
H38'* et al 2008). Nach dem Wegfall der obligatorischen Flächenslllegung 2007 sind Braunkehlchen mi;lerweile vielerorts gänzlich aus
der Ackerbaulandscha+ verschwunden (z.B.
S$!#&-W!<*38 2017). Von einzelnen, isolierten, fernab von bestehenden Braunkehlchenvorkommen liegenden mehrjährigen Blühstreifen
bzw. -ﬂächen dür+e somit auch nur eine geringe
A;rakvität auf ansiedlungswillige Braunkehlchen ausgehen. Das galt zumindest im Landkreis
Lüchow-Dannenberg in der Vergangenheit für
Ackerbrachen. Von 70 im Jahr 2003 untersuchten Slllegungsﬂächen in einem 76 km² umfassenden Untersuchungsgebiet mit einer mi;leren
Größe von 2,9 ha waren lediglich 10% besiedelt
(eigene Daten).

Agrarumweltmaßnahmen für Braunkehlchen – Vorschläge und Anforderungen
Eine erfolgversprechende Agrarumweltmaßnahme für Braunkehlchen muss eine Mahd- bzw.
Beweidungsruhe bis Ende Juli beinhalten und
das Vorhandensein von überjährig ungenutzten
Brachestreifen oder –ﬂächen vorsehen. Diese
zentralen Punkte sollten möglichst durch weitere
Auﬂagen ergänzt werden.

Die in der jetzigen Förderperiode in Niedersachsen angebotenen Agrarumweltmaßnahmen sind
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Vorschlag 1 - Brachﬂächen auf Grünland:

von Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea) und
ausbreitungsstarken Neophyten auf Antrag mit
Zus!mmung der Unteren Naturschutzbehörde),

• Mindestgröße: 0,5 ha,
• keine Veränderung des Bodenreliefs,

• keine Beweidung,

• keine Meliora!onsmaßnahmen,

• Pﬂegeschni" alle zwei Jahre in Form einer
Mahd mit Beräumung und Abtransport des Mähgutes zwischen dem August und 15. November,
beginnend im Jahr nach der ersten Antragstellung für den einen Streifen und beginnend im
zweiten Jahr nach der ersten Antragstellung für
den zweiten und alle weiteren Streifen,

• keine wendende oder lockernde
Bodenbearbeitung,
• kein Walzen oder Schleppen,
• keine Nachsaat,
• kein Einsatz von Dünger,

• eine Kombina!on mit anderen Maßnahmen für
die Res$läche ist möglich.

• kein Einsatz von Pﬂanzenschutzmi"eln (im Einzelfall Zulassung von Ausnahmen bei Au#reten
von Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea) und
ausbreitungsstarken Neophyten auf Antrag mit
Zus!mmung der Unteren Naturschutzbehörde),

Wesentlicher Bestandteil bei der Anwendung von
Agrarumweltmaßnahmen ist die Freiwilligkeit
der beteiligten Landwirte. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen gehen mit starken Nutzungseinschränkungen einher, so dass der Zuwendungsbetrag neben einem Erschwernisausgleich und
einem Ertragsausfall auch einen „Akzeptanzzuschlag“ beinhalten sollte (M%&'*%+ et al 2010).
Akzeptanzfördernd sollte es auch sein, dass Jakobs-Kreuzkraut im Ausnahmefall bekämpfen zu
können, da die Ausbreitung dieser besonders für
Rinder und Pferde gi#igen Pﬂanze die Grünlandnutzbarkeit für Tierhalter und Landwirte deutlich mindert (M%&'*%+ 2017). Die Maßnahmen
sollten möglichst landesweit angeboten werden,
zumindest aber in den Regionen, die 2008 noch
von der Art besiedelt wurden (R/46&%+ 2011).

• keine Beweidung,
• Pﬂegeschni" alle zwei Jahre auf jeweils der
Häl#e der Fläche in Form einer Mahd mit Beräumung und Abtransport des Mähgutes zwischen
dem August und 15. November, beginnend im
Jahr nach der ersten Antragstellung für die eine
Häl#e der Fläche und beginnend im zweiten Jahr
nach der ersten Antragstellung für die andere
Häl#e der Fläche, alterna!v:
• Pﬂegeschni" alle zwei Jahre auf der ganzen
Fläche, mit Ausnahme eines mind. 10 m breiten
Schonstreifens, in Form einer Mahd mit Beräumung und Abtransport des Mähgutes zwischen
dem 15. August und 15. November, beginnend
im Jahr nach der ersten Antragstellung.

Dank
Vorschlag 2 - Brachestreifen auf Grünland:

Ich danke Jonathan Guest für die Übersetzung
der Zusammenfassung ins Englische.

• 10 bis max. 30 m breit,
• mind. zwei Streifen pro Fläche,
• Streifen nicht angrenzend an Straßen, Wälder,
Baumreihen,

Literatur
Bas!an A, Bas!an H-V 1996: Das Braunkehlchen – Opfer der ausgeräumten Kulturlandscha#. Aula-Verlag,
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• keine Veränderung des Bodenreliefs,
• keine Meliora!onsmaßnahmen, keine wendende oder lockernde Bodenbearbeitung,
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• kein Walzen oder Schleppen,
• keine Nachsaat,
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• kein Einsatz von Dünger,
• kein Einsatz von Pﬂanzenschutzmi"eln (im Einzelfall Zulassung von Ausnahmen bei Au#reten
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Abb. 1: Blühstreifen bei Breese im Bruche, Landkreis Lüchow-Dannenberg. - Flower strip near Breese im
Bruche, district Lüchow-Dannenberg/Germany (Photo: © C. S#$%'-W$*+/;<).

Horch P, Spaar R 2015: Die Situaon des Braunkehlchens in der Schweiz, getestete Fördermassnahmen
und Ergebnisse. In: Basan H-V, Feulner J (Eds.): Living
on the Edge of Exncon in Europe. Proc. 1st European Whinchat Symposium, 285-292. LBV Hof, Helmbrechts.

Bruppacher L, Pellet J, Arleaz R, Humbert JY 2016:
Simple modiﬁcaons of mowing regime promote butterﬂies in extensively managed meadows: Evidence
from ﬁeld-scale experiments. Biological conservaon
196, 196-202.
Buri P, Arleaz R, Humbert J Y 2013: Delaying mowing
and leaving uncut refuges boosts orthopterans in extensively managed meadows: evidence drawn from
ﬁeld-scale experimentaon. Agriculture, ecosystems
& environment 181, 22-30.

Kenny K, Copland AS, McMahon BJ 2015: Timing of
Mowing for the Conservaon of Whinchat (Saxicola
rubetra) in Ireland. In: Basan H-V, Feulner J: Living
on the Edge of Exncon in Europe. Proc. 1st European Whinchat Symposium, 227-232. LBV Hof, Helmbrechts.

Dankelmann M 2017: Bericht zum Wiesenvogelschutz
(inkl. Trauerseeschwalben) in der Lüchow-Dannenberg Elbtalaue. Unveröﬀentlicht.

Metzner J 2017: Kreuzkräuter im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landwirtscha!. In: Deutscher
Verband für Landscha!spﬂege e.V. (Ed.): Kreuzkräuter und Naturschutz, Tagungsband der internaonalen Fachtagung in Gö"ngen 2017, Nr. 23 der DVLSchri!enreihe Landscha! als Lebensraum.

Gowald F, Mahews A, Mahews A, Stein-Bachinger
K 2017: Enhancing the breeding success of whinchats
– ﬁrst results with small-scale measures on organic
farms in north-eastern Germany. WhinCHAT 1, 42-52.
Horch P, Rehsteiner U, Berger-Flückiger A, Müller
M, Schuler H, Spaar R 2008: Bestandsrückgang des
Braunkehlchens Saxicola rubetra in der Schweiz, mögliche Ursachen und Evaluaon von Fördermassnahmen. Ornithol. Beob. 105, 267–298.

Metzner J, Jedicke E, Luick R, Reisinger E, Tischew S
2010: Extensive Weidewirtscha! und Forderungen an
die neue Agrarpolik – Förderung von biologischer
Vielfalt, Klimaschutz, Wasserhaushalt und Landscha!sästhek. Naturschutz und Landscha!splanung 42 12,
357-366.
58

WhinCHAT III

Siems-Wedhorn - Agri-environmental measures in Lower Saxony

Müller M, Spaar R, Schiﬀerli L, Jenni L 2005: Eﬀects of
changes in farming of subalpine meadows on a grassland bird, the whinchat (Saxicola rubetra). J. Ornithol.
146, 14-23.
Nitsch H, Röder N, Oppermann R, Milz E, Baum S,
Lepp, T Kronenbi!er J, Ackermann A, Schramek J
2017: Naturschutzfachliche Ausgestaltung von Ökologischen Vorrangﬂächen. BfN-Skripten 472.
Peer K, Frühauf J 2009: ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen für gefährdete Wiesenbrüter in Tirol. Endbericht
2009, im Au#rag der Abteilung Umweltschutz, Amt
der Tiroler Landesregierung. Steinach, 127p.
Pudil M, Exnerová A 2015: Diet and foraging behaviour of the Whinchat (Saxicola rubetra). In: Bas$an
H-V, Feulner J (Eds.): Living on the Edge of Ex$nc$on
in Europe. Proc. 1st European Whinchat Symposium,
125-134. LBV Hof, Helmbrechts.
Reuter G, Jacob J-P 2015: Der Rückgang des Braunkehlchens (Saxicola rubetra L.) in Belgien und Gegenmaßnahmen am Beispiel des Rurtales. In: Bas$an H-V,
Feulner J (Eds.): Living on the Edge of Ex$nc$on in Europe. Proc. 1st European Whinchat Symposium, 243254. LBV Hof, Helmbrechts.
Richter M 2011: Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Braunkehlchens Saxicola rubetra in Niedersachsen und Bremen — Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2008. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 42,
13-38.
Richter M, Dü!mann H 2004: Die Bedeutung von
Randstrukturen für den Nahrungserwerb des Braunkehlchens Saxicola rubetra in Grünlandgebieten der
Dümmerniederung (Niedersachsen, Deutschland).
Vogelwelt 125, 89–98.
Siems-Wedhorn C 2015: Das Braunkehlchen (Saxicola
rubetra) im Landkreis Lüchow-Dannenberg – Bestand,
Habitat, aktuelle Entwicklungen. In: Bas$an H-V, Feulner J (Eds.): Living on the Edge of Ex$nc$on in Europe.

Proc. 1st European Whinchat Symposium, 63-72. LBV
Hof, Helmbrechts.
Siems-Wedhorn C 2017: Das Braunkehlchen (Saxicola
rubetra) im Landkreis Lüchow-Dannenberg - Weitere
Bestandsrückgänge in Teilgebieten. WhinCHAT 2, 1013.
Siering M 2017: Ermi!lung der Toleranz von Braunkehlchen (Saxicola rubetra) gegenüber Gehölzdichten, Schil%eständen und Wegen in ausgewählten
Wiesenbrütergebieten des bayerischen Voralpenlandes. WhinCHAT 1, 71-74.
Strebel G, Spaar R, Jacot A, Horch P 2011: Auswirkungen der Graslandbewirtscha#ung auf das Braunkehlchen. Geeignete Fördermassnahmen für den
bedrohten Wiesenbrüter. Schweizerische Vogelwarte
Sempach.
Suter W 1988: Saxicola rubetra – Braunkehlchen. In:
Glutz von Blotzheim UN (Ed.): Handbuch der Vögel
Mi!eleuropas, Bd.11 /I. Aula-Verlag, Wiesbaden.
Tome D, Denac D 2012: Survival and development of
predator avoidance in the post-ﬂedging period of the
Whinchat (Saxicola rubetra): consequences for conserva$on measures. J. Ornithol. 153, 131-138.
Uhl H 2015: Braunkehlchen (Saxicola rubetra) in Oberösterreich und Salzburg – Bestandszusammenbrüche
und Schutzerfolge. In: Bas$an H-V, Feulner J (Eds.):
Living on the Edge of Ex$nc$on in Europe. Proc. 1st
European Whinchat Symposium, 275-283. LBV Hof,
Helmbrechts.
Wagner C, Holzschuh A, Wieland P 2014: Der Beitrag
von Blühﬂächen zur Arthropodendiversität in der
Agrarlandscha#. In: Wagner C, Bachl-Staudinger M,
Baumholzer S, Burmeister J, Fischer C, Karl N, Köppl
A, Volz H, Walter R, Wieland P (Eds.): Faunis$sche
Evaluierung von Blühﬂächen. Schri#enreihe der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtscha# 1/2014, 3343.

Author´s address:
C! S"#-W"$%, Sallahn 5, D-29482 Küsten, siems-wedhorn@vogelwelt-wendland.de

59

WhinCHAT III

Vögeli, Kofler, Spaar & Grüebler - Social attraction as a conservation measure

Experimenteller Test von sozialer Arakon als Massnahme zur
Artenförderung des Braunkehlchens Saxicola rubetra

M V!"# (Sempach, Switzerland), S$%& K%'#"* (Wien/Sempach, Austria/Switzerland),
R"% S+* (Sempach, Switzerland) - M*& U. G*0"1#"* (Sempach, Switzerland)

V!"# M, K%'#"* S, S+* R, G*0"1#"* MU 2018: Experimenteller Test von sozialer A5rak6on als Massnahme zur
Artenförderung des Braunkehlchens Saxicola rubetra. WhinCHAT 3, 60-67.
An experimental test of social aracon as a conservaon measure for the Whinchat Saxicola rubetra
Several territorial bird species use social cues (e.g. the presence of conspeciﬁcs) to se5le and select a breeding habitat.
As a consequence, ar6ﬁcially provided cues within a conserva6on management framework could poten6ally a5ract
birds to suitable habitat. This study tested experimentally whether the se5lement behaviour of the Whinchat (Saxicola
rubetra) could be inﬂuenced by broadcas6ng songs of the species (playback), including poten6al interac6ons with habitat quality (three levels: low, intermediate, and high) and the spa6al conﬁgura6on of the species distribu6on in the
study area. The study addi6onally tested whether ar6ﬁcial perches aﬀected the se5lement behaviour of the Whinchat.
The playback had neither a posi6ve nor a nega6ve eﬀect on the studied parameters (presence, se5ling, pair-bonding,
breeding a5empt, breeding success). However, all of them showed a strong associa6on with the proximity of the extant core popula6ons. In addi6on, Whinchats avoided the low quality plots and their se5lement behaviour was not
inﬂuenced by the ar6ﬁcial perches. No interac6ons between the playback and the habitat quality or the distance to
the Whinchat core areas were detected. Social a5rac6on, site ﬁdelity or habitat characteris6cs might lead to the found
strong spa6al pa5ern. However, and contrary to our expecta6ons, broadcas6ng Whinchat songs did not inﬂuence the
se5lement behaviour of the species. These outcomes must be integrated in current and future conserva6on management of Whinchats. Conserva6on measures for Whinchats must focus even more on the conserva6on of exis6ng popula6ons and the improvement of habitat inside exis6ng core popula6ons and up to ca. 2 km distance to them.

trak6on“), ist dieser Verhaltensmechanismus potenziell ein gewich6ges Instrument, um die Ansiedlung zu beeinﬂussen (W*Y - SF#%1"*!
2004). Zusätzlich wurde untersucht, ob künstliche Sitz- und Singwarten einen Einﬂuss auf das
Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens haben
(S"*&! - F"X#&"* 2017).

1 Einleitung
Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) ist aus
den 6efen Lagen der Schweiz wegen der intensiven Grünlandbewirtscha@ung weitgehend verschwunden. Heute besiedelt es noch extensiv genutzte Heuwiesen der montanen und subalpinen
Stufe (H%*F - S+* 2015). Da auch in diesen
Gebieten die Bewirtscha@ung der Wiesen in den
letzten 20 Jahren intensiviert wurde und weiter
intensiviert wird, droht das Braunkehlchen trotz
laufenden Bemühungen und Programmen zum
Schutz und zur Förderung aus weiteren Gebieten zu verschwinden. In der Schweiz hat sich der
Gesamtbestand seit dem Jahr 2000 mehr als halbiert (Abb. 1, K&X et al 2018).
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In dieser Studie wurde experimentell getestet,
ob das Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens mit dem Abspielen von arteigenen Gesängen beeinﬂusst und dies für Massnahmen zur
Förderung des Braunkehlchens gebraucht werden kann. Weil Vögel bei der Ansiedlung auf die
Präsenz von Artengenossen achten („soziale At-
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2005

2010

2015

Jahr
Abb. 1: Bestandsindex des Braunkehlchens in der
Schweiz von 1990 bis 2016. Im Referenzjahr 2000 ist
der Index = 100. – Popula!on trend of the Whinchat
in Switzerland from 1990 to 2016. 2000 is the reference year with an index value set to 100 (K&X et
al 2018).
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2 Material und Methoden
Die Studie wurde im Unterengadin (46°50‘ N,
10°23‘ E) durchgeführt, einem Tal in den östlichen
Zentralalpen der Schweiz von ca. 35 km Länge.
Die seit Jahren anhaltende und zunehmende Intensivierung der tradionellen, extensiven landwirtschalichen Nutzung hat die Avifauna des
Unterengadins efgreifend verändert (K et
al 2017). Lokal gibt es aber immer noch gute Bestände von bedrohten Kulturlandarten wie dem
Braunkehlchen, der Feldlerche (Alauda arvensis)
oder dem Neuntöter (Lanius collurio).
Auf 79 experimentellen Flächen wurde getestet,
ob mit einer simulierten Präsenz von Artgenossen die Besiedlung und Wahl der Brutstandorte von Braunkehlchen beeinﬂusst werden kann
(Abb. 2). Die experimentellen Flächen mit einem
Radius von 150 m deckten je ca. 7 ha ab. Sie boten genug Platz für mehrere Braunkehlchenreviere, da im Unterengadin das Streifgebiet (home
range) von Braunkehlchen im Durchschni" 2.5 ha

(±1.3 ha) beträgt (G#$% et al 2015). Ob die
experimentellen Flächen in vorherigen Jahren
von Braunkehlchen besiedelt waren, war nicht
bekannt.
Auf 39 Flächen wurden zwischen Ankun der
Braunkehlchen im Brutgebiet bis zum Beginn
des Brutgeschäs lokale Gesänge von Braunkehlchen abgespielt, die im Mai 2017 im Unterengadin aufgenommen wurden. Die Gesänge wurden
in natürlicher Lautstärke mit Playbackstaonen
abgespielt, die im Zentrum der experimentellen
Flächen platziert waren (Abb. 3). Die Gesänge
wurden in den Zeiten grösster Akvität (morgens und abends) und in der Nacht abgespielt,
weil Braunkehlchen hauptsächlich nachts ziehen
(G%&'* + B%'*/8: 1988). Morgens wurden
fünf stündliche Intervalle mit Beginn 1.5 h vor
Sonnenaufgang, abends zwei stündliche Intervalle mit Beginn 2 h vor Sonnenuntergang und
während der Nacht vier Intervalle (stündlich ab
23 Uhr) abgespielt. Am Morgen bestand ein In-
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4

6

8

10 km

Abb. 2. Übersicht des Studiengebiets im Unterengadin. Die experimentellen Flächen sind rot (mit Playback,
n=39) und blau (ohne Playback, n=40) markiert. Gelb eingefärbt sind die Kerngebiete von Braunkehlchen (bestehende Braunkehlchenbestände mit mehr als 35 besetzten Revieren). Der kleine Kartenausschni" zeigt die
geograﬁsche Lage des Unterengadins im Südosten der Schweiz. – Overview of the study area in the Lower Engadin. The experimental plots are depicted in red (with playback, n=39) and in blue (without playback, n=40). The
core areas for Whinchats (extant popula!ons with more than 35 occupied territories) are marked in yellow. The
inset map indicates the geographical loca!on of the Lower Engadine in the Southeast of Switzerland. (Figure: M.
V?@%8, source: Federal Oﬃce of Topography swisstopo).
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auf 2278 m ü.M. (Mielwert: 1540 m ü.M., n =
79).
Um räumliche Wechselwirkungen als Folge der
Verteilung der Braunkehlchenbestände im Unterengadin besmmen zu können, wurde von jeder
experimentellen Fläche die Distanz zum nächsten
Braunkehlchenbestand mit mehr als 35 Revieren
(nachfolgend Kerngebiete genannt) gemessen.
Es bestehen vier solche Kerngebiete im Unterengadin (unpublizierte Daten der Schweizerischen
Vogelwarte 2018): Ardez Murtera (37 Reviere),
Ftan Furmièrs (36 Reviere), Scuol Pedras / Sent
Tuﬀarolas (116 Reviere) und Tschlin Pra Grond
(71 Reviere). Die jeweiligen Distanzen lagen zwischen 0 und 5.3 km (Mielwert: 2.5 km, n = 79).
Auf experimentellen Flächen mit milerer Qualität wurde zudem getestet, ob mit künstlichen
Sitz- und Singwarten das Ansiedlungsverhalten
des Braunkehlchens beeinﬂusst werden kann.
Dazu wurden auf 15 experimentellen Flächen je
20 Bambusstäbe (Länge: 120 cm, Durchmesser:
1 cm) im Abstand von mindestens 20 m zueinander und zu der Playbackstaon ausgesteckt. Die
Dichte der zusätzlichen Sitz- und Singwarten entsprach 10-20 Bambusstäbe pro ha. Als Kontrolle
für diesen zusätzlichen Test dienten 14 Flächen
ohne künstliche Sitz- und Singwarten.

Abb. 3: Solargespiesene Playbackstaon zum Abspielen der Braunkehlchengesänge. – Playback sta!on powered by solar energy to broadcast Whinchat
songs (Photo: © M. V%&'*).

tervall aus 50 Minuten Gesang und 10 Minuten
Slle, am Abend aus 30 Minuten Gesang und 30
Minuten Slle und in der Nacht 10 Minuten Gesang gefolgt von 50 Minuten Slle. Die Playbackstaonen wurden zwischen Mie April und Mie
Mai installiert und akviert (je nach Höhe und
Zugänglichkeit der Flächen), sowie bei Beginn
des Nestbaus der Braunkehlchen abgestellt und
enernt (je nach Höhe ab Mie Juni bis Mie
Juli). Als Kontrollﬂächen dienten 40 weitere Flächen, auf denen keine Gesänge von Braunkehlchen abgespielt wurden.

Die experimentellen Flächen wurden so platziert,
dass eine möglichst ausgeglichene Verteilung in
der Versuchsanordnung entstand (Tab. 1). Zwischen Mie April 2018 und Ende Juli 2018 wurde
auf allen experimentellen Flächen das Ansiedlungsverhalten dokumenert und verschiedene
Parameter zum Brutgeschehen von angesiedelten Braunkehlchenpaaren erhoben. Dazu wurden die experimentellen Flächen im Durchschni
alle drei Tage besucht, für jeweils 20 Minuten
nach Braunkehlchen abgesucht sowie deren Verhalten beobachtet.

Um mögliche Wechselwirkungen zwischen Habitatqualität und sozialer Arakon idenﬁzieren
zu können, wurden die Experimente auf Flächen
von drei Stufen verschiedener Wiesenqualität
durchgeführt. Die jeweilige Wiesenqualität wurde mit einer praxisorienerten Karerungshilfe aufgrund der botanischen Qualität besmmt
(J!!" et al 2011). Die drei Stufen entsprachen
angesäten Kunstwiesen (efe Qualität, n = 22),
intensiv bewirtscha#eten Mähwiesen (milere
Qualität, n = 34) oder extensiv bewirtscha#eten
Mähwiesen (hohe Qualität, n = 23). Die efste
Fläche befand sich auf 1039 m ü.M., die höchste

Eine experimentelle Fläche mit mindestens einer
Braunkehlchen-Beobachtung wurde als Fläche
mit Präsenz deﬁniert. Mindestens 3 Beobachtungen von männlichen Braunkehlchen innerhalb von 10 Tagen mit mindestens einmaligem
territorialem Verhalten galten als erfolgreiche
Besiedlung. Eine erfolgreiche Paarbindung wurde dann angenommen, wenn innerhalb von 10
Tagen mindestens zwei unabhängige Beobachtungen eines Braunkehlchenpaares und Balzverhalten dokumenert wurden. Als Brutversuch
wurde registriert, wenn bei mindestens einem
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Tab. 1. Tabellarische Übersicht aller experimentellen Gruppen in der Versuchsanordnung. Die Werte für die
Distanz zum nächsten Kerngebiet für Braunkehlchen entsprechen dem Mielwert sowie dem Wertebereich
(eingeklammert). – Table of the diﬀerent groups in the experimental design. The values for the distance to the
next core area for Whinchats correspond to the mean and the range (in brackets), respec"vely.
Gruppe
group

Playback
playback

Wiesenqualität
habitat quality

Distanz zum
nächsten Kerngebiet
distance to the next core area

1 (n=12)

ja - yes

hoch - high

2.1 km (0.7 – 4.1 km)

2 (n=17)

ja - yes

miel - intermediate

1.6 km (0.0 – 4.9 km)

3 (n=10)

ja - yes

+ef - low

1.9 km (0.7 – 4.6 km)

4 (n=11)

nein - no

hoch - high

1.3 km (0.0 – 3.9 km)

5 (n=17)

nein - no

miel - intermediate

2.1 km (0.2 – 5.2 km)

6 (n=12)

nein - no

+ef - low

2.2 km (0.4 – 5.2 km)

Braunkehlchenpaar auf der experimentellen Fläche Zeichen einer Brut festgestellt wurden (Nestbau, Nest, Eier, Jungvögel, füernde Altvögel).
Für eine erfolgreiche Brut musste mindestens ein
ﬂügger Jungvogel auf der experimentellen Fläche
beobachtet worden sein.
Zur Analyse der Daten wurden mit dem lme4
Paket in der So!ware R generalisierte lineare
Modelle (GLM) erstellt (B"#$% et al 2015, R C&'$
T$"* 2017). Als abhängige (binäre) Variablen
wurden neben der Präsenz von Braunkehlchen
auf den experimentellen Flächen auch die Besiedlung, Paarbildung, Brutversuch und Bruterfolg (1: erfolgreich, 0: nicht erfolgreich) von
Braunkehlchen untersucht. Um die endgül+gen
Modelle zu erhalten, wurden die Modelle mit
allen erklärenden Variablen und ihren Interak+onen als Ausgangsmodelle einer rückwärtsgerichteten Modellselek+on unterzogen. Dabei wurden von den Ausgangsmodellen die sta+s+sch
nicht signiﬁkanten Interak+onen und Variablen
schriweise en3ernt.

3 Resultate
Bei keinem der untersuchten Parameter (Präsenz,
Besiedlung, Paarbildung, Brutversuch, Bruterfolg) konnte weder ein posi+ver noch ein nega+ver Einﬂuss des Abspielens von Braunkehlchengesängen nachgewiesen werden. Alle Parameter
zeigten hingegen ein ausgeprägtes räumliches
Muster: die Präsenz, die Besiedlungen, die Paarbildungen und das Brutgeschehen waren stark
mit der Nähe von Kerngebieten der Braunkehl63

chen assoziiert (Abb. 4). Das Ansiedlungsverhalten war auch von der Habitatqualität abhängig.
Besiedlungen, Paarbildungen und Bruten fanden
wie erwartet bevorzugt auf Flächen milerer
und hoher Habitatqualität sta. Die experimentellen Flächen mit +efer Habitatqualität wurden
von den Braunkehlchen gemieden (Abb. 5). Das
Ausbringen von künstlichen Sitz- und Singwarten
hae keinen Einﬂuss auf das Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens.
Wechselwirkungen zwischen dem Abspielen von
Gesängen und weiteren untersuchten Faktoren
wurden nicht festgestellt: Die Eﬀekte des Abspielens von Gesängen auf das Ansiedlungsverhalten
waren weder von der Habitatqualität noch von
der Distanz zu Kerngebieten der Braunkehlchen
abhängig.

4 Diskussion
Die Resultate zeigen ein starkes räumliches Muster und deuten darauf hin, dass soziale Arak+on beim Braunkehlchen sta8indet. Die von den
Braunkehlchen besiedelten experimentellen Flächen waren grösstenteils weniger als 2 km vom
nächstgelegenen Kerngebiet von Braunkehlchen
im Unterengadin en3ernt.
Entgegen den Erwartungen konnte mit der angewandten Playback-Methode das Ansiedlungsverhalten jedoch nicht beeinﬂusst werden.
Dies, obwohl das Braunkehlchen zahlreiche Eigenscha!en aufweist, die auf mögliche soziale
Arak+on bei der Wahl des Bruthabitats hinweisen (z.B. geklumpte Verteilung der Reviere,

Modellierte Besiedlungswahrscheinlichkeit
predicted probabilies for selement
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Abb. 4: Die schwarzen Linien zeigen den Zusammenhang zwischen der modellierten Wahrscheinlichkeit von
Besiedlungen der Braunkehlchen und der Distanz zum nächsten Kerngebiet von Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet für jede der drei Stufen von Habitatqualität: hohe Qualität entspricht den extensiv genutzten
Mähwiesen, mi&lere Qualität den intensiv genutzten Mähwiesen und #efe Qualität den eingesäten Kunstwiesen. Die grauen Flächen stellen das 95% Vertrauensintervall der modellierten Wahrscheinlichkeiten dar. Die
schwarzen Punkte zeigen die erhobenen Daten von Ansiedlungsereignissen auf den experimentellen Flächen.
– The black lines show the rela!onship between the predicted probability for se"lement of Whinchats and the
distance to the next core area for Whinchats in the study area for each of the three habitat quality levels: high
and intermediate quality refer to extensively and intensively managed hay meadows respec!vely, and low quality
corresponds to intensively managed sown meadows. The grey areas represent the 95% conﬁdence intervals of
the predicted values. The black points show the raw data for se"lement events on the experimental plots (Figure: © M. Vögeli).

asynchrone Ankun, hoher Anteil von Individuen
ohne Bruterfahrung; siehe A!" et al 2010).
Auch wenn im Feld zahlreiche Verhaltensreak#onen der Braunkehlchen auf das Abspielen der
Gesänge beobachtet wurden, scheint dieser experimentell angebotene Reiz das Ansiedlungsverhalten der Braunkehlchen nicht entscheidend
zu beeinﬂussen – weder posi#v noch nega#v. Wo
sich Braunkehlchen ansiedeln, bes#mmen möglicherweise andere oder mehrere Faktoren zusammen (z.B. op#sche Reize, weitere bzw. speziﬁsche
Lautäusserungen, soziale Interak#onen zwischen
Individuen, Lebensraumeigenschaen). Aufgrund dieser Ergebnisse ist es wenig wahrscheinlich, dass das Abspielen von arteigenen Gesängen – zumindest in der hier durchgeführten Art
und Weise – als Instrument zur Artenförderung
beim Braunkehlchen dienen kann.

paaren und dann brüten. Drei sich gegensei#g
nicht ausschliessende Gründe sind für dieses
räumliche Muster zu vermuten. Erstens kann
Standor&reue dazu führen, dass Ansiedlungen
bevorzugt in der Ursprungspopula#on oder ihrer
unmi&elbaren Umgebung sta'inden (G!*++/ 1980). Im Unterengadin siedeln sich die
Braunkehlchen in aufeinanderfolgenden Jahren
zumindest teilweise innerhalb geringer Distanzen
an (M3 et al 2005). Die festgestellten Ausbreitungsdistanzen von juvenilen und adulten
Braunkehlchen betrugen im Vergleich zum Vorjahr nur wenige hundert Meter bis zu maximal 2
km. Erfolgreich brütende Braunkehlchen siedelten sich zudem näher bei den vorjährig besetzten Revieren an, als nicht erfolgreich brütende
Individuen. Zweitens wählen die Braunkehlchen
ihr Brutgebiet anhand bes#mmter Lebensraumfaktoren (z.B. M3 et al 2005, B+/ et al
2017). Das gefundene räumliche Muster wäre
eine Folge, wenn die Lebensräume der Kerngebiete und ihrer Umgebung anders ausgeprägt
sind als die Lebensräume, welche weiter als 2

Das Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens
wird im Unterengadin hauptsächlich durch räumliche Gegebenheiten beeinﬂusst. Die geograﬁsche Nähe zum nächsten Kerngebiet bes#mmte
hauptsächlich, wo sich Braunkehlchen ansiedeln,
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km von den Kerngebieten enernt sind. Driens
können die Präsenz und Anzahl von Artgenossen das Ansiedlungsverhalten entscheidend beeinﬂussen (S!" 1988). Die Kerngebiete von
Braunkehlchen im Unterengadin würden dementsprechend eine hohe Lebensraumqualität anzeigen, was vor allem Braunkehlchen ohne Bruterfahrung oder Bruterfolg im vorhergehenden
Jahr für ihre Entscheidung nutzen können, wo sie
sich ansiedeln.

te Stufe der Wiesenqualität darstellen, können
zwar von den Braunkehlchen kurzzei*g genutzt
werden (z.B. während der Migra*on). Spätestens ab der Ansiedlungsphase jedoch meiden die
Braunkehlchen diese Wiesen.
Mit dem gezielten Ausbringen von künstlichen
Sing- und Sitzwarten konnte das Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens nicht beeinﬂusst werden. Wegen der beschränkten S*chprobenanzahl
sind diese Resultate jedoch mit Vorsicht zu interpre*eren. In der hier angewandten Art und Weise scheint das Ausbringen von künstlichen Sing–
und Sitzwarten als Artenförderungsmassnahme
für das Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet
nicht geeignet zu sein. Im Gegensatz dazu konnten S+&'+/3 4 F&6%/&' (2017) aufzeigen, dass ein
übergrosses Angebot von Sing– und Sitzwarten
(„Überreizmethode“) einen posi*ven Eﬀekt auf
die Entwicklung eines lokalen Braunkehlchenbestands haben kann. Diese Methode ist jedoch ar-

In Bezug auf die Habitatqualität besiedelte das
Braunkehlchen bei der Besiedlung intensive und
extensive Mähwiesen gleichermassen und machte anscheinend keinen Unterschied zwischen ihnen. Intensive Mähwiesen scheinen daher als Lebensraum für die Braunkehlchen geeignet. Weil
sie jedoch häuﬁger und früher gemäht werden,
werden dabei die meisten Bruten von Braunkehlchen zerstört. Intensive Mähwiesen stellen
für das Braunkehlchen eine ökologische Falle dar
(M$%%&' et al 2005). Kunstwiesen, die die *efs-

Präsenz

Ansiedlung

presence

se!lement

Brutversuch

Bruterfolg

breeding a!empt breeding success

Kunstwiese
intensively managed
sown meadow
Intensive Mähwiese
intensively managed
hay meadow
Extensive Mähwiese
extensively managed
hay meadow
Abb. 5: Schema der untersuchten Parameter des Ansiedlungsverhaltens der Braunkehlchen in Zusammenhang
mit der Habitatqualität. Das Braunkehlchen bevorzugt bei der Ansiedlung intensive und extensive Mähwiesen
und scheint nicht zwischen diesen zu unterscheiden. Kunstwiesen können zwar von den Braunkehlchen kurzzei*g genutzt werden (z.B. während der Migra*on), werden aber spätestens ab der Ansiedlungsphase gemieden.
In intensiven Mähwiesen werden die meisten Bruten durch eine zu frühe Mahd zerstört. – Scheme of the studied parameters of the Whinchat’s selement behaviour in relaon to three levels of habitat quality. Whinchats
preferably sele on intensively and extensively managed hay meadows, but seem not to disnguish between
them. They may transiently use intensively managed sown meadows (e.g. during migraon), but avoid them
from the selement phase onward. Most broods in intensively managed hay meadows are destroyed due to a
too early mowing date (Figure: © M. V<3&%+; Photo Whinchat: © M. B6'>?'@).
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beitsaufwendig und auf regelmässig bewirtschafteten Flächen wie im vorliegenden Studiengebiet
(Mähwiesen) nicht prakkabel.

5 Schlussfolgerungen
Für die Artenförderung des Braunkehlchens in
der Schweiz bestägt die Studie, dass extensiv
und wenig intensiv genutzte Wiesen und Weiden
gefördert werden müssen (H!"#$ % S&''" 2015).
Eine späte Mahd von intensiven Heuwiesen wäre
ebenfalls vorteilha* für die Braunkehlchen. Aus
Sicht einer landwirtscha*lichen Nutzung macht
dies jedoch keinen Sinn. Zum ersten Mal konnte
explizit gezeigt werden, dass die Ansiedlungsrate von Braunkehlchen mit zunehmender Distanz
zu Kerngebieten, welche grössere Bestände von
Braunkehlchen aufweisen, abnimmt. Die Artenförderung für das Braunkehlchen wird sich in
Zukun* also noch mehr auf den Erhalt der noch
verbleibenden Bestände und die Aufwertung ihrer nahen Umgebung (bis ca. 2 km Distanz zum
nächsten Kerngebiet) fokussieren müssen. Diese
Massnahmen brauchen jedoch Fläche: Untersuchungen am Braunkehlchen zeigen, dass mehr
als 60% der als Lebensraum geeigneten Wiesen
spät geschni/en werden müssten, damit ein
Braunkehlchenbestand selbsterhaltend bleibt
(G"34784" et al 2015).
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Conference
contributions
Whinchat in Ljubljansko barje / Slovenia (Photo: © D. T79%)

Erfolge im Braunkehlchenschutz – Beispiele aus Mieleuropa
Presented to the conference „Naturschutztagung von BirdLife Schweiz“ in Wil/Switzerland, 24.11.2018

H!"#-V!$%"&'" B!#&'!" (Kerzenheim, Germany)

Success in Whinchat protec!on - examples from Central Europe
The actual status of the Whinchat is summarised. The author concludes that the ecological requirements of
the Whinchat are no longer met in the highly ar*ﬁcial, *dy and insect-poor agricultural landscape that characterises much of central, western and south-western Europe. The eﬀec*veness of protec*ve measures is
analysed with reference to three successful projects in central Europe: Rurtal (Belgium), Lungau (Austria)
and Upper Franconia (Germany). The following conclusions are reached:
• All the measures aim to op*mise sites with exis*ng popula*ons. Rese5lement of abandoned habitats
occurs rarely.
• Measures applied are determined by local condi*ons.
• Coopera*on on a5rac*ve terms with farmers appears to work sustainably. For a sustainable solu*on,
aﬀected par*es must be involved. If farmers are to cooperate, measures must be a5rac*ve.
• Excessive provision of perches can be a very eﬀec*ve, supplementary strategy to support local popula*ons. This method appears less suitable for large areas because of the intensity of work required.
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Braunkehlchen (Saxicola rubetra) waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Mi!eleuropa weit verbreitet und häuﬁg. Ab den 1950er Jahren begann
dann der massive Bestandseinbruch, der auch
aktuell noch anhält (B#$%&#' 2015). In jüngerer
Zeit wird wieder verstärkt auf diese drama*sche
Entwicklung hingewiesen (z.B. B#$%&#' + F/34'/6 2015) und zu Maßnahmen aufgerufen, weitere Rückgänge schnellstmöglich zu stoppen.

Dieses Bild ergibt sich auch, wenn wir uns die lokale Situa*on des Braunkehlchens in Deutschland
alleine ansehen (G/:/;' et al 2014). Braunkehlchen sind im Norden und Osten Deutschlands im
Vergleich zu anderen Regionen noch viel weiter
verbreitet und mutmaßlich mit guten Beständen
vertreten (Abb. 2).

In Europa zeichnen sich drei Großregionen mit
deutlich unterschiedlicher Bestandssitua*on ab
(Abb. 1).
I) Zentral-, Süd-, West-, SW-Europa:
großﬂächige, belegte, drama*sche Bestandseinbrüche, die in einem Land bereits zum Aussterben (Luxemburg), in anderen Ländern an den
Rand des Aussterbens führten.
II) Nord-, Nordosteuropa:
Länder mit stabilen und zum Teil wachsenden
Brutbeständen oder höchstens moderaten Rückgängen (Ausnahme Estland, wo die Bestände
drama*sch einbrechen)
III) Südosteuropa:

Abb. 2: Braunkehlchen in Deutschland - Whinchat
in Germany (G/:/;' et al 2014).

Länder, in denen die Datenlage zu alt oder zu
ungenau ist für eine valide Bewertung der Bestandssitua*on.

Können wir von dieser posi*ven Situa*on lernen?

Diese Grobeinteilung trennt zwischen Ländern
mit noch zufriedenstellenden Beständen und
Ländern mit erheblichen Rückgängen. Die Grenze zwischen Region (I) und Region (II) verläu8 dabei mi!en durch Deutschland.

Ein Blick auf Braunkehlchen-Studien aus Bundesländern mit augenscheinlich ungefährdeten Popula*onen erschreckt jedoch und desillusioniert.
In Brandenburg gingen die Brutbestände des
Braunkehlchens zwischen 1995/97 und 2005/06
um 21% und zwischen 2005/06 und 2006/13 erneut um 25% zurück (W#Q6/'U/6X 2015).
Ein Blick auf die Roten Listen der Bundesländer verdeutlicht die alarmierende Lage in ganz
Deutschland (Tab. 1). In sieben der neun westlichen Bundesländer (Bremen wird hier zu Niedersachsen gezählt) gilt das Braunkehlchen als
vom Aussterben bedroht. In sechs Bundesländern Ostdeutschlands zwar in keinem, hier verschlechtert sich die Bestandssitua*on jedoch
drama*sch (s.o.).
Leider hat sich die Hoﬀnung auf ein „role model Ostdeutschland“ damit zerschlagen. Es ist
tatsächlich so, dass die Entwicklung in Westdeutschland der in Ostdeutschland nur vorauseilt, genauso wie die Situa*on in Region (I) der in

Abb. 1: Braunkehlchen in Europa. - Whinchat in
Europe.
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Tab. 1: Gefährdungskategorien des Braunkehlchens in den Roten Listen der Bundesländer Deutschlands. In sieben
der neun westlichen Bundesländer (Bremen wird hier zu Niedersachsen gezählt) gilt das Braunkehlchen als vom
Aussterben bedroht. Die Zukun der Art ist hier höchst ungewiss (oberer Teil der Tabelle). In den sechs östlichen
Bundesländern (unterer Teil der Tabelle) sind ehemals stabile Vorkommen derzeit in breiter Front rückläuﬁg. Threat categories occupied by the Whinchat in the Red Lists of the German “Länder“ (regions). In seven of the nine
western regions (Bremen is here included in Lower Saxony), the Whinchat is classed as threatened with ex!nc!on.
The future of the species here is highly uncertain (upper part of the Table). In the six eastern regions (lower part)
formerly stable popula!ons are now showing a general deteriora!on.
Gefährdungskategorien des Braunkehlchens in den Roten Listen der Bundesländer
Bundesländer

19901994

Schleswig-Holstein
Hamburg

19951999

20002004

20052009

3

3

3

3

20102014

20152019

1

Niedersachsen & Bremen

2

2

2

Nordrhein-Wes<alen

2

1

1

Hessen

1

Rheinland-Pfalz

3

Saarland

1

Baden-Wür+emberg

1

1

3

1

Bayern

2

Sachsen

1
1

3

Brandenburg

2
U

meist konstant auf
sehr
niedrigem
Niveau

2

Thüringen
Sachsen-Anhalt

Trend

3
3

3
2

Berlin

3

3

Mecklenburg-Vorpommern

U

3

güns!gere
Situa!on mit meist
nega!ver
Entwicklung

ungefährdet

gleichbleibend

gefährdet

Nega/vtrend

stark gefährdet

erheblicher Nega/vtrend

vom Aussterben bedroht

Region (II) vorauseilt. Ohne massives Gegensteuern wird das Braunkehlchen in Zentral-, Westund Südwesteuropa bis auf mit hohem Aufwand
gestützte Reliktvorkommen nicht zu halten sein.

in süditalienischen Schlagfallen zu Tode (H'*
2015), was in etwa dem Brutbestand der Schweiz
entspricht (7.000-9.000 BP; www.vogelwarte.
ch). Und natürlich muss alles getan werden, diese unsäglichen, tradierten Bräuche in Ländern
rund ums Mi+elmeer zu verbieten und Verbote
auch durchzusetzen.

Die Ursachen für das Verschwinden des Braunkehlchens sind dabei unzweifelha!
Bereits vor ca. 65 Jahren wurde die Mahd als ein
erheblicher Mortalitätsfaktor für Braunkehlchen
beschrieben (S" # H$%&' 1954). Und
auch nahezu alle Studien der letzten Jahre und
Jahrzehnte belegen, dass die intensive, industrielle Landwirtscha ein zentraler Faktor für den
Rückgang des Braunkehlchens ist.

Aber es muss uns auch bewusst sein, dass die
Vogeljagd den Einbruch der Braunkehlchenbestände nicht verursacht, sondern höchstens verschär. Und Verluste im Winterquar/er erklären
den Brutbestandseinbruch des Braunkehlchens
ebenfalls nicht.

Natürlich gibt es auch Verluste auf dem Zug,
die teils massive Ausmaße annehmen. So kommen allein bis zu 13.500 Braunkehlchen jährlich

Es sind gleich mehrere Faktoren der heu/gen
Intensiv-Landwirtscha, die fundamental in die
Existenzgrundlagen von Braunkehlchen eingreifen:
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• frühe und häuﬁge Mahd zerstören Gelege und
Jungvögel und ebnen den Weg für Prädaon

Fallen für die letzten Brutvorkommen in Nachbarscha zu intensiv bewirtschaete Flächen dar.

• Nivellierung der Boden- und Vegetaonsstruktur vernichten potenzielle Neststandorte

Fazit: Der ökologische Bedarf des Braunkehlchens wird im naturfernen, ausgeräumten und
nahrungsarmen Agrarland heute in weiten Bereichen Zentral-, West- und Südwesteuropas
nicht mehr gedeckt! Und mit dem Eintri! osteuropäischer Staaten in die EU und der gewährten Unterstützung durch Konjunktur-Förderprogramme sind ähnliche Entwicklungen mehr und
mehr auch in Osteuropa zu beobachten.

• Notwendige Sitzwarten, Büsche, Einzelbäume
werden enernt; Randstreifen und Ruderalstrukturen untergepﬂügt
• Peszide vernichten das Nahrungsangebot für
eine erfolgreiche Jungenaufzucht
• Düngungen überführen Wiesen in ökologisch
entwertetes Einheitsgrün

Ist das Braunkehlchen somit bei uns verloren?
Oder wo können wir ansetzen, um die Situaon
für die Art zu verbessern?

Die Wirkung jeder einzelnen dieser Faktoren ist
für Braunkehlchen fatal. Sie sind Bestandteil von
drei Handlungsbereichen der Intensiv-Landwirtscha.

Artenschutzmaßnahmen müssen hier angreifen,
um eine nachhalge Wirkung zu zeigen. In drei
erfolgreichen Beispielen soll dargestellt werden,
wie der Art auch im Umfeld einer intensiven
Landwirtscha geholfen werden kann. Zwei dieser Beispiele beschreiben Maßnahmen in Kooperaon mit Landwirten, im Rurtal (Belgien) und
im Lungau (Österreich). Das dri!e Beispiel beschreibt eine punktuelle Maßnahme in Deutschland (Oberfranken).

• Intensive Bewirtschaungsform
Es ist hinreichend bekannt, dass das Timing der
intensiven Mahdwirtscha nahezu komple! mit
der Braunkehlchen-Brutphänologie kollidiert.
Nestbau und Legebeginn fallen in Zeiten der Silagemahd; Nachgelege oder die Nestlingszeit der
Erstgelege in Zeiten der Heumahd. Die intensive
und mehrfache Wiesenmahd ist damit wesentlich für den Bestandseinbruch der Braunkehlchen verantwortlich.

Beispiel 1: Rurtal (Belgien) - R#$%#& ' J*+.0
2015

• Düngung / Pes!zide

Im Rurtal wurden auf 290 ha Fläche Maßnahmen
umgesetzt, die sich streng an den ökologischen
Bedürfnissen der Braunkehlchen orienerten.
Die Maßnahmen sollten aber in Zusammenarbeit
mit Landwirten umgesetzt und Einnahmeverluste kompensiert werden.

Überdüngung (seit Jahren >100 kg N pro ha
Überschuss) und Peszideinsatz fördern eine
einheitliche, artenarme und dichtwüchsige Vegetaon zu Lasten einer vielfälgen, strukturierten Vegetaon. Sie fördern Einheitsgrün, das
weder als Neststandort geeignet ist, noch es den
Braunkehlchen ermöglicht, eine erfolgreiche Bodenjagd zu betreiben. Zum Schutz der Vegetaons-Monotonie gegen Schädlinge dienen dann
Peszide, die als zusätzlichen Negaveinﬂuss die
Lebensgrundlage für Braunkehlchen vernichten.

Ziel war es Landwirten durch a!rakve Prämienzahlungen zur Kooperaon zu bewegen.
Maßnahmen
• vor dem 15. Juli blieben die Flächen für Braunkehlchen reserviert. In dieser Zeit war es nicht
erlaubt Wiesen zu mähen, zu düngen oder Peszide auszubringen, zudem war in der Zeit keine
Beweidung erlaubt.

• Maschineneinsatz
Tonnenschwere Hochleistungsmaschinen vernichten Bodenstrukturen, die für die Nestanlage
erforderlich sind. Blühstreifen, solitäre Sträucher
und Bäume stören den Arbeitsablauf und weichen dem schwerfälligen Manövrieren der Maschinen.

• Ab dem 15. Juli wurden die Beschränkungen
aufgehoben. Bei einer Mahd musste jedoch ein
Fluchtstreifen von 10 m Breite den Winter über
stehen bleiben, so dass bei Ankun der Braunkehlchen im Frühjahr ein entsprechendes Wartenangebot vorhanden war. Bei Beweidung gab
es keine Begrenzung der Tierzahl.

Benachbarte Rest-Ruderalﬂächen dienen zudem
gerne als Wendeplatz, Lagerstä!e oder Vorbereitungsplatz. Somit stellen diese Flächen omals
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• Als Prämie wurde pro ha und Jahr ein Betrag
von 450-650 Euro gezahlt. Die Unterschiede basieren darauf, ob die zweite Mahd oder die Beweidung erst ab 31. Oktober oder schon ab 1.
September erfolgte.

Erfolgsfaktoren

• 13 von 14 Landwirten mit möglichen Flächen
beteiligten sich an dem Programm.
Ergebnis
Es gelang mit diesen Maßnahmen den Ausgangsbrutbestand innerhalb von drei Jahren um 40%
zu steigern.

enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Landwirten

•

a!rak"ve Ausgleichszahlung (450-650 Euro)

•

Prämie an Grad der (nicht zu engen) Auﬂagen gekoppelt

Wesentliches Umsetzungsinstrument waren
intensive, persönliche Verhandlungsgespräche mit den einzelnen Landwirten

•

gute Beteiligung (60 Landwirte) am Programm

•

konkurrenzfähige,
(350-550 €/ha)

ﬁnanzielle

Abgeltung

Ein ähnliches, erfolgreiches Konzept wurde in
Mecklenburg-Vorpommern/Deutschland umgesetzt. Wesentlich für den Erfolg verantwortlich
war hier das kleinﬂächige Stehenlassen von Teilbereichen im Grünland, was aus landwirtscha$licher Sicht möglich ist. Es erfordert aber, dass
sich die Braunkehlchen auch wirklich in diesen
Teilbereichen ansiedeln bzw. dort ihr Nest anlegen. Deshalb müssen entweder vor jeder Saison
die Brutstandorte genau erfasst und geschützt
werden, was einen sehr hohen Aufwand bedeutet, oder die stehenzulassenden Teilﬂächen
müssen so a!rak"v gestaltet werden, dass sich
die Vögel mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau dort ansiedeln und dort auch ihr Nest
bauen. Op"mal ist eine Kombina"on aus einer
sitzwartenreichen landwirtscha$lich ungenutzten Randstruktur (Säume mit Zäunen, verschil$e
Grabenränder, staudenreiche Böschungen usw.)
und einer angrenzenden Teilﬂäche (Wiese oder
Weide), die bis mindestens Mi!e Juli nicht genutzt wird (G'**+89: et al 2017).

Erfolgsfaktoren
•

•

Beispiel 2: Lungau (Österreich) - U!" 2007,
2015
Im Lungau wurde eine ca. 200 ha große Mahdwiese ab dem 20. Juni gemäht. Hier wurden in
Koopera"on mit Landwirten Habitatop"mierungen für Braunkehlchen umgesetzt. Auch in diesem Fall setzten die Autoren auf eine Koopera"on mit Landwirten, deren Einnahmeverluste
kompensiert wurden.
Maßnahmen

Auch von BirdLife Schweiz wird im Kanton Freiburg ein ähnliches Projekt umgesetzt. Jedoch
gelang es bisher nur wenige Landwirte dafür zu
begeistern, sich an dem Projekt zu beteiligen.
Der leichte Erfolg der Maßnahme auf der nur 1013 ha Fläche zeigt, dass diese Maßnahme breiter
ausgerollt werden muss, um Wirkung zu zeigen.
Dafür muss die Maßnahme für die Landwirte
wirtscha$lich a!rak"v sein.

• In der Mahdwiese wurden 1,5 m bis 2,5 m breite Wiesenstreifen eingezogen, die von der Bewirtscha$ung ausgenommen wurden.
• Zusätzlich sollte die A!rak"vität der Wiesenstreifen durch Zaunpfosten gesteigert werden,
die in 5-10 Meter Abstand in die Wiesenstreifen
gesetzt wurden. Braunkehlchen sollten damit
von der zu früh gemähten Fläche in die Wiesenstreifen gelockt werden.

Dass Landwirte auf den Maßnahmenﬂächen bis
Mi!e Mai handeln können, wie sie es wollen
(inkl. bodenvorbreitende Maßnahmen, wie Walzen, Düngen,… ?) scheint mir für einen nachhal"gen Erfolg ebenfalls ungeeignet zu sein. Hier
müssten die Kondi"onen für Landwirte wohl aufgestockt werden, um sie zu bewegen, mitzumachen und die Bewirtscha$ung für Braunkehlchen
wirkungsvoll zurückzufahren.

• 60 Landwirte nahmen am Programm teil.
• Als Prämie wurde pro ha und Jahr ein Betrag
von 350-550 Euro gezahlt.
Ergebnis
Erfolg stellte sich bereits ein Jahr nach der Maßnahme ein. Die Brutbestände s"egen um 66% an,
während sie in ganz Oberösterreich und Österreich insgesamt deutlich zurückgingen.
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Beispiel 3: Oberfranken (Deutschland) –
F 2015, 2016

Was ist aus den Beispielen abzuleiten?
• Alle Maßnahmen op!mieren besiedelte Lebensräume! Eine Neubesiedlung bereits aufgegebener Lebensräume ist selten. Der Erfolg
von Maßnahmen hängt damit von der Distanz
zum nächsten (erfolgreichen) BraunkehlchenBrutpaar ab. Dies sollte bei der Deﬁnion von
Artenschutz-Maßnahmen für Braunkehlchen berücksichgt werden.

In diesem Beispiel geht es um eine punktuelle
Maßnahme, die als Sofortmaßnahme geeignet
ist, wenn zum Beispiel ein Restbestand in akuter
Gefahr ist.
In Oberfranken, wie auch in einigen anderen
Gebieten gelang es einen stegen Bestandsrückgang aufzuhalten, indem Holzpfähle in hoher
Dichte ausgebracht wurden.

• Die Situa!on vor Ort entscheidet über die
Maßnahme. Es ist notwendig die Situaon vor
Ort zu kennen, am besten auch die Landwirte,
denen die Maßnahmenﬂächen und benachbarte Flächen gehören. Es muss zunächst ermi?elt
werden, wie groß das Interesse für eine Maßnahme ist und für welche.

Maßnahmen
• 1.400 Sing- und Sitzwarten auf 31,1 ha Ackerund Wiesenbrache (ca. 45 Holzpﬂöcke/ha;
„Überreizmethode“)
• Auf der Fläche nicht gleichmäßig verteilt, sondern punktuell verdichtet, so dass eine noch höhere Wartendichte erzielt wurde (Hintergrund:
Simulaon einer Brachﬂäche oder Wiese mit hohem Wartenangebot als Überständern).

• Für Landwirte a#rak!ve Koopera!onen einzugehen scheint nachhal!g zu wirken. Für eine
nachhalge Lösung müssen Beteiligte eingebunden sein. Um mit Landwirten zu kooperieren,
müssen Maßnahmen a?rakv sein. Gleichzeig
ist es hilfreich, durch akve Einbindung Landwirte emoonal an Braunkehlchen zu binden („Botscha@er des Braunkehlchenschutz“).

Ergebnis
Es gelang einen mehrjährigen stegen Rückgang
der Brutpaarzahlen zu stoppen und umzukehren.
Die Bestände segen von 2 BP binnen zwei Jahren auf 12 BP an.

• Die Überreizmethode kann punktuell eine
gut wirksame, meist ergänzende Hilfe sein, um
Bestände zu stützen und Habitate für Braunkehlchen zu opmieren. Die Maßnahme erscheint
wegen des Arbeitsaufwandes für große Flächen
jedoch weniger geeignet zu sein.

Es konnte zudem nachgewiesen werden, dass die
neuen Reviere überwiegend auf den „ÜberreizFlächen“ angelegt wurden und nicht auf den
sonst ähnlich strukturierten Flächen ohne zusätzliches Wartenangebot.
Erfolgsfaktoren
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News & Thoughts
about Whinchats
Whinchat in Forchheim/Lkr. Neumarkt / Germany (Photo: © Helmut W!""#$#$)

Thoughts on the autumn passage of Whinchats
Saxicola rubetra in Upper Franconia and elsewhere
J!%&'*&% G+#3' (Kronach, Germany)
Gedanken zum Herbstzug des Braunkehlchens im Frankenwald und anderswo
Fragen, auf die ich die Antworten nicht kenne. Erfolgt die Zunahme des Kurzstreckenziehers Schwarzkehlchen in den letzten Jahren in Deutschland und anderswo etwa auf Kosten des Langstreckenziehers Braunkehlchen? Der Bestandsrückgang des Braunkehlchens verläu anscheinend schneller als die Verschlechterung seiner Brutbiotope. In Oberfranken werden viele Braunkehlchenfamilien von der Heumahd frühzeig
aus ihren Brutrevieren verdrängt. Studien aus anderen Regionen zeigen, dass Braunkehlchen-Trupps bis
drei oder vier Wochen im Juli und August noch in der Nähe ihrer Brutplätze verweilen. Ist der Mangel an
Habitaten, wo sie vor dem Wegzug Fe anlegen könnten, eine Teilerklärung für das Sterben vieler jungen
Braunkehlchen im ersten Lebensjahr? Dass wegziehende Braunkehlchen im Landkreis Kronach erst ab Mie
August erscheinen, lässt vermuten, dass diese Vögel nicht aus Oberfranken, sondern aus nördlichen Beständen stammen. Aber wo halten sich oberfränkische Braunkehlchen dann im Juli auf? Eine ökologische Verschlechterung der Agrarlandscha im Frankenwald und den angrenzenden Gebieten hat diese erste Strecke
der Zugroute nach Afrika degradiert.

Introducon

paent if I try to reinvent the wheel. Most of the
literature that I have found on Whinchats deals
with their breeding ecology. Whilst the extent of
their breeding habitats has undoubtedly shrunk
(and perhaps of their wintering habitats also) I
suspect strongly that their connuing decline can
be aributed primarily to deterioraon of their
migraon routes.

Early in 2018 I was asked to act as co-editor of
WhinCHAT III. Never having concentrated on
Whinchats but having some experience of the
species dang back to the 1960s, I searched
my memory and came up with the following
thoughts. I have tried not to state the obvious
too oen, and hope that the specialists will be
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Whinchat and Stonechat

of the birdwatching community. Into the 1970s
it was s"ll dismissed in the annual Cheshire Bird
Reports as a common species but without suppor"ng evidence. My own observa"ons from
the late 1960s onwards however told a diﬀerent
tale. Then, between 1978 and 1984, we mapped the breeding bird species of the county on
a grid of 2km x 2km. In some 2300 sq. km. we
found fewer than 50 pairs of Whinchats (G1'2H
et al 1992). Many Whinchat haunts had changed
liMle visibly but were no longer occupied. Yet immediately across the Welsh border of the county, in the Clwyd Hills, Whinchats appeared to be
ﬂourishing as well as ever. A ringing group reportedly found ﬁVy or so nests there each year in
just a few square kilometres. Since the 1990s the
Whinchat is eﬀec"vely ex"nct as a breeding bird
in Cheshire (N3/$#4 2008).

These two species are closely related. Females
and young birds of eastern races of Stonechat
can show a strong resemblance to Whinchats.
The two species breed in open landscapes. In
England and Wales, I knew the Stonechat primarily as a breeding bird of heaths, including coastal
heaths with gorse (Ulex europaeus or U. gallii)
and heathers (Calluna vulgaris, Erica cinerea).
Inland habitats were more varied, and here the
same territory might be occupied by Whinchats
or Stonechats in diﬀerent years.
European Stonechats are short-distance migrants or, in mild and coastal regions, residents.
Although they may decrease greatly in severe winters, they are regularly double-brooded
and some"mes rear a third brood (C#$%&'** +
F'/01234-L''2 1972), so that a rapid recovery is
possible. The Whinchat is a trans-Saharan migrant and thus avoids the worst winter weather. It
is however single-brooded, so a high survival rate
on migra"on and in its winter quarters is essen"al to its survival.

On Salisbury Plain, England, breeding success is
good and it was es"mated that the available habitat could support 3.5 "mes as many territories
as are currently occupied. However, the survival
of young birds during the ﬁrst winter is low (T#Z*3/ et al 2015).

Given the superﬁcial similarity of habitat and
diet between the two species, one might expect
that Stonechats would increase to occupy breeding grounds vacated by the declining Whinchat.
Within Germany, the Stonechat has indeed increased strongly since the late 1980s (G'<'34 et
al 2014). Is there any correla"on here with the
decline of the Whinchat?

In Upper Franconia too, the Whinchat popula"on
has gravitated to a few strongholds (T2\@'/4']
2018). And so the paMern repeats itself over the
decades. Apparently suitable habitats are deserted although neighbouring areas retain seemingly healthy popula"ons. The destruc"on and degrada"on of breeding habitats con"nues but is
outstripped by the decline in breeding numbers.
Shrinking Whinchat popula"ons retreat into
regional strongholds.

Pa!ern of distribu"onal decline in Whinchats
Some forty years ago, I searched the available literature on birds in the county of Cheshire,
north-western England. As early as 1900, C3>#/< + O*<@#$ described the Whinchat as occurring “in fair numbers in Wirral and throughout
the Cheshire Plain” chieﬂy in “low-lying, open
country and … nowhere more plen!ful than in the
meadows bordering the Mersey between Stockport and Warrington”. C3>#/< used closely similar wording in 2010, adding the marshy ﬁelds of
the Gowy valley as another favoured haunt. Between 1919 and 1922, Norman A&&3HH (unpublished diaries) mapped singing summer visitors including 36 male Whinchats in an area of some 22
square kilometres in the east of the county. The
subsequent decline or collapse of the breeding
popula"on seems to have escaped the aMen"on

Winter quarters
Following the popula"on crash of Whitethroats
Sylvia communis, Sedge Warblers Acrocephalus
schoenobaenus, Sand Mar"ns Riparia riparia
and other trans-Saharan migrants in 1968-69
(W^42H#4*'Z et al 1974), awareness grew of the
connec"on between degraded migra"on routes
and winter quarters in Africa and the decline
of such migrants. We will probably never know
how many Whinchats formerly spent the winter
south of the Sahara. Nowadays however, having
arrived in their wintering grounds, their survival
there appears to be good (C/'22>'** 2015). If
the winter quarters are in good shape, and this
is a huge area with few studies available, and
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Tab. 1: Habitat choice of autumn passage Whinchats in the Kronach District by ten-day periods. - Habitatwahl
durchziehender Braunkehlchen im Laufe des Wegzugs durch den Landkreis Kronach.
10-day period /Dekade

Habitat
Aug 01

Aug 02

Aug 03

Sep 01

Sep 02

Sep 03

Okt 01

Summe

Hedge/Woodpile
Hecken/Holzstapel

-

7

12

31

20

2

-

72

Wildäcker

-

2

6

-

6

10

-

24

Maize/Mais

-

-

2

15

-

-

-

17

Potatoes/
Kartoﬀeln

-

3

5

5

-

-

-

13

Hill-Meadows
Bergwiesen

-

13

9

7

2

-

-

31

Tall-Perennials/
Hochstauden

-

-

-

-

-

1

-

1

Sum/Summen

0

25

34

58

28

13

0

158

breeding success in European strongholds is also
good, then the migraon routes between the
breeding and wintering ranges deserve far more
aenon. As C!! (2015) also suggested,
the ﬁrst journey from the natal territory to the
winter quarters may well be the most dangerous
period in the life of a Whinchat.

again but it is suspected that these are migrants
from further north.
Two diﬀerent paerns emerge here. In Cumbria,
the upland, moorland habitat appears suﬃciently extensive to maintain these foraging groups
for several weeks. At Salzwedel, as in many other
lowland, agricultural habitats, mowing of hay
meadows forces the Whinchats to move elsewhere. In such cases, it would be instrucve to
learn just how long the family groups remain together. Presumably the young birds move faster
than the moulng adults.

Autumn migraon
Although a great deal has now been wrien
about the breeding biology of the Whinchat,
such that clear ideas of its habitat requirements
are emerging, the inial dispersal from the breeding territories and subsequent migraon across
Europe and northern Africa remain poorly documented.

The migraon route may be said to start as soon
as Whinchats leave their breeding territories. At
Geltsdale, the migraon appears to begin in earnest from mid-August. At Salzwedel, and other
meadow sites, the birds are forced to leave the
breeding sites much earlier. This would appear to
be a great disadvantage for the more southerly
populaons.

In Geltsdale, Cumbria, England, Whinchats form
small foraging groups towards the end of the
breeding season and remain together for three
to four weeks from mid-July to mid-August (W#$% et al 2015). Most young birds leave by
the middle of August, the adults remaining unl
late August. Since the young birds leave ﬁrst, it
appears that they have to ﬁnd their way without
prior experience through an increasingly degraded agricultural landscape, in which their insect
prey is increasingly scarce.

Autumn migraon in Kronach district
Between 2009 and 2017, mostly whilst preparing an avifaunisc proﬁle of the Kronach district (G:# 2016) I noted 158 Whinchats during
the autumn passage period (Fig. 1). The earliest
sighng was on 13th August 2012 and the latest
on 29th September 2016. These records were
collected in a purely random manner, with no
predetermined methodology. Most passage
birds perched on hedges or wood-piles next to
stubble-ﬁelds. Hill meadows were also favoured,
as were “Wildäcker” – ﬁelds sown temporarily

In his Salzwedel studies, O!&'*+ (2018) found
that Whinchat families leave their breeding territories very soon a/er the young ﬂedge, namely
from the middle of June onwards. In July many
territories are devoid of Whinchats. In August
and early September, Whinchats are to be seen
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Fig. 2: Old, structurally diverse hedge (above), and (below) hedge cut to ground and ploughed to base in 2014,
Fischbach, March 2017. - Alte, strukturreiche Hecke (oben) und vor wenigen Jahren gepﬂegte Hecke (unten),
Geschützte Heckenlandscha, Fischbach, März 2017 (Photo: © J. G!"#$).

with mostly non-nave ﬂower mixtures variously
aracve to bees, partridges or other game species. These habitat categories are somewhat arﬁcial, since most “Wildäcker” lie within the few
protected hedged landscapes or are bounded on
at least one side by a hedge. In some cases setaside arable ﬁelds also lie nearby.
It is however quite clear, that hardly a single migrang Whinchat was encountered in the intensive, agricultural landscapes that characterize
most of the non-wooded parts of the district.
Whinchats must cross such landscapes but only
stop there very brieﬂy if some localised food supply, together with the required perches, presents
78

itself. In the hedged landscapes with “Wildäcker”
however, it was suspected that Whinchats remained for days or even weeks at a me, since birds
were seen on successive visits to the same areas
at such intervals.
The ming of autumn passage around Kronach
ﬁts with the departure dates noted at Geltsdale so may well involve Whinchats from northern
Europe, and not the local breeding populaon.
The obvious queson that arises is thus, where
do Whinchats go when they leave Teuschnitz or
Salzwedel, or other sites in June and early July?
Since they appear not to forage locally for three
or four weeks as do the Geltsdale birds, are they
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Literature

able to build up adequate fat reserves before
they go?

Campbell B, Ferguson-Lees J 1972: A ﬁeld guide to birds`
nests. London.

Records from hill-meadows were almost all from
the hill called Lerchenhügel, a groundwater protecon area near Nordhalben, in 2011. In that
year the meadows remained uncut into the autumn (late September or October by memory).
The Whinchats used scaered thistles, knapweeds and suchlike as hunng perches. In the
following years the meadows were mown in July,
which rendered the hill (a former Whinchat breeding site) eﬀecvely useless as a foraging area.
Do Whinchats in lowland agricultural landscapes
need meadows that are le unmown throughout
July? Is this why recruitment is so poor?
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In nominally “protected” hedged landscapes,
as at Fischbach (Fig. 2), agricultural intensiﬁcaon proceeds relentlessly. Many track-sides and
ﬁeld-margins have been sprayed oﬀ and ploughed within the past decade. Wide, tall hedges
that had long remained untouched were cut to
the ground. The ﬁelds were then ploughed into
the root systems of the hedges. In many places
only thin, non-ﬂowering hedges remain without
the accompanying tall herbage that formerly lined their bases, without mosses and lichens and,
one must assume, without the rich insect communies which Whinchats and other birds were
accustomed to eat.
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I have long understood that farming has four principal roles to play in a healthy landscape. It provides food for people, creates employment for
the rural community, promotes the well-being of
livestock, and maintains the natural environment
in a favourable condion. The long-term trend in
agriculture here in Bavaria, as in most “developed” countries, is to ignore all but the ﬁrst of these criteria. One result of European agricultural
policy has been to degrade the migraon routes
for many species of insecvorous birds.
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One last thought. Many records of migrant Whinchats must have been entered into ornitho.de or
comparable naonal databases. What can we
learn from these records in terms of the ming
of migraon? July records may be parcularly informave.
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Weitere Erfahrungen zum Einsatz künstlicher Zaunanlagen als
Schutzmaßnahme für das Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
O%& O!" (BUND Sachsen-Anhalt, Koordinierungsstelle Grünes Band, Salzwedel, Germany)

Abb. 1: Braunkehlchen bei Salzwedel - Whinchat near Salzwedel /Germany (Photo: © O. O!").

Further experience with the provision of simulated fences as a praccal conservaon
measure for Whinchats (Saxicola rubetra)
In 2017, as part of the Meadow Bird Project supported by the Federal Oﬃce for Nature Conservaon,
the provision of arﬁcial perches along the “Green Belt” (earlier East-West German border strip) north of
Salzwedel (Saxony-Anhalt) met with some success (O!" 2017). Similar measures were therefore repeated in 2018. In total, some 10,000m of arﬁcial fences were installed beside drainage ditches, with some 10
metres between individual posts. In May 2018, 26 Whinchat (Saxicola rubetra) territories were found along
these “fences”. 21 were sll occupied in early June with subsequent breeding success in 16 of these. 19
Whinchat pairs or single males seled in May along cale fences, 15 of these territories were sll occupied
in June, with successful breeding following in ten. Five Stonechat (Saxicola rubicola) and 12 Meadow Pipit
(Anthus pratensis) territories were also established along the arﬁcial post rows.
It was clear that the post rows were highly aracve to Whinchats and other meadow birds in a landscape
where other perches are scarce or absent, but that this aracveness declined from the middle of May onwards as the vegetaon grew up. The presence of alternave perches in the vicinity also reduced aracveness. The provision of arﬁcial perches can indeed allow Whinchats to take up territories. Breeding success
is however dependent on late mowing of the adjacent grasslands.

I

m Rahmen eines vom BUND Sachsen-Anhalt
e.V. durchgeführten Wiesenvogelschutzprojektes am Grünen Band im Altmarkkreis Salzwedel
wurden 2017 erstmals künstliche Warten (Holzscken) als Miel zur Strukturierung von Grünlandhabitaten und zum Anlocken von Braunkehlchen in diese Bereiche erprobt (O!" 2017).
Aufgrund der hierbei gemachten posiven Erfah80

rungen kam es im Jahr 2018 zu einer Wiederholung dieser Akon.

I

m ca. 2200 ha großen Projektgebiet erfolgte
Mie April die Installaon von ca. 1000 Holzscken im Abstand von 10 m entlang von Entwässerungsgräben, sodass auf einer Länge von ca.
10.000 m „Zaunanlagen“ entstanden. Es wurde
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dabei wie bei O (2017) beschrieben verfahren. Anders als im Vorjahr waren die Holzs!cken kaum von Rehböcken befegt worden, was
möglicherweise mit dem Alter der S!cken in Verbindung steht. Im Jahr 2017 waren diese frisch
geschni"en.

wie im Vorjahr aus, wobei sich die Tendenz zur
Annahme der Holzs!cken durch Braunkehlchen
und Wiesenpieper leicht verbessert hat. Beim
Braunkehlchen fällt die güns!gste Auswirkung
der Anlagen in die Zeit des Durchzuges und der
Revierbesetzung Anfang bis Mi"e Mai. Hier werden augenscheinlich viele Vögel in eine ansonsten weitgehend wartenfreie Umgebung gelockt.
Mit dem verstärkten Pﬂanzenaufwuchs ab Mi"e
Mai stehen dann aber auch andernorts Sing- und
Jagdwarten in steigender Anzahl zur Verfügung
(zumindest auf nicht beernteten Standorten),
was oﬀensichtlich auch zu einer verstärkten Umsiedlung der Braunkehlchen führt. Der ursprünglich vorhandene Reiz der Zäune nimmt von da an
ab. Die Wirksamkeit der Anlagen auf die Ansiedlungsbereitscha# des Braunkehlchens hängt generell vom Vorhandensein schon in den Revieren
bestehender Ansitzplätze ab, d.h. je wartenfreier
das Gelände, umso höher ist der von den S!cken
ausgehende Reiz auf das Braunkehlchen. Die
Wirksamkeit stellt sich also in folgender reihenfolge dar: wartenfreies Grünland> mit Warten
bestandenes Grünland> Standorte in weniger
als 25m Abstand zu Großgehölzen (Baumhecken,
Wäldchen). Weiterhin ist zu beachten, dass Anlagen an mäßig befahrenen Feldwegen schlechter
angenommen werden als solche an kaum befahrenen Wegen. An Straßen wurden die Anlagen
gar nicht angenommen.

H

auptnutzer der ausgebrachten „So#zäune“
waren auch im Jahr 2018 Braunkehlchen.
Mi"e Mai konnten an 26 Örtlichkeiten Paare
oder singende Männchen beobachtet werden.
Anfang Juni waren noch 21 Standorte besetzt.
An 16 Stellen bzw. deren direktem Umfeld wurde auch dokumen!ert erfolgreich gebrütet (vollﬂügge Junge). An Zäunen von Viehkoppeln waren
Mi"e Mai 19 Reviere angelehnt und Anfang Juni
noch 15 Standorte besetzt. Hier wurde an 10 Örtlichkeiten erfolgreich gebrütet. Letztlich waren
im ganzen Projektgebiet um Mi"e Mai 45 von
81 Revieren an Zaunanlagen zu ﬁnden, Anfang
Juni noch 36 von 61 Territorien und 26 von 44 geglückten Bruten gelangen an diesen Standorten.

D

as Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) war
an fünf „So#zaun“- Anlagen zu ﬁnden, Viehzäune wurden von 9 Paaren bzw. Männchen
angenommen. Der Wiesenpieper (Anthus pratensis) war 2018 mit 41 Revieren im gesamten
Projektgebiet zugegen. An 12 Plätzen nutzten die
Vögel die „So#zäune“.

D

ie Ergebnisse des Einsatzes von „So#zäunen“ aus dem Jahr 2018 fallen also ähnlich

Abb. 2: Wiesenpieper auf einem S!cken. - Meadow Pipit on a stake (Photo: © O. O).
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Abb. 3: Sozaun an einem Entwässerungsgraben. - Post row along a ditch (Photo: © O. O!"#$%&).

K

te Mahd in der Erstbewirtschaung sowie die
Einhaltung von konkreten Ruhezeiten zwischen
den Arbeiten. Der Einsatz von „Sozäunen“ diente dabei vor allem dem Anlocken der Vögel und
somit der Erhöhung der Brutpopula'on. Diesen
Zweck können die Anlagen auch erfüllen! Damit
die derart aufgewerteten Habitate aber nicht zu

ernstück des vom BfN geförderten Wiesenvogelschutzprojektes 2015-2018 am Grünen
Band bei Salzwedel war ein intensives Management der landwirtschalichen Arbeiten auf vom
Braunkehlchen und anderen wertgebenden Arten brutbesiedelten Flächen. Hierbei erfolgte
eine an das Fortpﬂanzungsgeschehen angepass-
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So!zäune
Viehzäune

15

10

5

0

Mai 2017
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Entwicklung
Abb. 4: Braunkehlchenreviere im Mai, Juni und erfolgreiche Bruten an Sozäunen und Viehzäunen 2017 und
2018. - Territories of Whinchats in May, June and successful broods along post rows and ca!le fences in 2017
and 2018.
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einer ökologischen Falle für die Vögel werden,
bedarf es mehr. Hier steht eine für gegenwärge
Verhältnisse (sehr) späte Mahd ab Anfang/Mitte Juli im ersten Rang. Kann dieses gewährleistet
werden (auch 2-5 m breite Schonstreifen, die bei
der 1./2. Mahd an den Wiesenrändern stehen
bleiben, helfen hier), so können die „Sozäune“
durchaus als ein probates Miel auch zur dauer-

haen Wiederbesiedlung von Grünlandﬂächen
durch das Braunkehlchen dienen.

Literatur
Olejnik O 2017: Versuche zur Ansiedlung des Braunkehlchens Saxicola rubetra durch die Installaon von
„Zäunen“ an Entwässerungsgräben im Altmarkkreis
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Erst der vierte Anlauf führte zum Erfolg!
Bemerkenswerter Brutverlauf eines Braunkehlchen-Paares im Lausitzer Hügelland
U&' L'*+'/3 (Pulsnitz, Germany)

Abb.1: Männchen, Weibchen und ein Jungvogel der erfolgreichen Braunkehlchen-Familie Male, female and juvenile of the successful Whinchat family (Photos: © U. Leipert).

Success at the fourth aempt!
One Whinchat pair‘s remarkable breeding season in the Lausitz hills (Saxonia, Germany)
In 2018, 20 pairs of Whinchats nested in the Lausitz hill-country between Dresden and Bautzen (Saxonia),
eight more than in 2017. Some two-thirds failed through preda!on. The story of one par!cular pair, which
successfully reared three young at the fourth a"empt, shows just how diﬃcult the life of the Whinchat has
become in the cultural landscape of central Europe. Each of the ﬁrst three clutches was lost. This remarkable pair started a fourth and successful nest.

Einleitung

hier wohl Dachs (Meles meles), Fuchs (Vulpes vulpes), Waschbär (Procyon lotor), Elster (Pica pica)
und Kolkrabe (Corvus corax) zu nennen. Gelege,
welche durch mich mi"els Vergrämungsmi"el
gesichert und von der Mahd verschont werden
konnten, wurden teilweise dennoch geplündert,
weil durch die große Trockenheit Prädatoren die
stehengebliebenen Inseln regelrecht nach Fressbarem umwühlten. Die Größe der Inseln betrug
dabei im Schni" 500 m². In feuchteren Jahren
wird die nasse hohe Vegeta!on dagegen von den
meisten Prädatoren gemieden.

Zur Situa"on des Braunkehlchens im Lausitzer
Hügelland zwischen Dresden und Bautzen
Die seit nunmehr 24 Jahren laufende intensive
Bearbeitung der Art brachte im Jahr 2018 gegenüber 2017 einen ganz leichten Aufwärtstrend hinsichtlich der anwesenden Brutpaare. Waren es im
Jahr 2017 noch 12 Brutpaare, so brüteten in diesem Jahr 20 Paare. Auch Eizahlen und geschlüpfte Junge schienen zunächst erfolgsversprechend
zu sein. Jedoch wurden zwei Dri"el der Bruten
Opfer von Prädatoren. Als Haup%einde wären
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Abb. 2: Auf dieser Pferdekoppel unternahm das Braunkehlchen-Paar die ersten Brutversuche. - Horse paddock in which the ﬁrst three breeding aempts were made (Photo: © U. L"#$"%&).

E

in Großteil der Erstgelege kommt durch eine
viel zu frühe landwirtschaliche Nutzung in
Form von Beweidung durch Kühe und Grasmahd
zu Schaden. Die Nutzung setzt meistens so früh
ein, dass ich nicht einmal in der Lage bin, die Nester zu ﬁnden. Während der Eiablage ist es so gut
wie unmöglich, ein Gelege ausﬁndig zu machen.
Das gelingt erst während der Bebrütungsphase,
indem das auf Nahrungssuche gehende Weibchen bis zum Wiedereintreﬀen auf dem Nest akribisch verfolgt werden muss. Es dauert mitunter
sehr viele Stunden bis diese Methode erfolgreich
ist. In günsgen Momenten dauert es bisweilen jedoch nur wenige Minuten, bis das Gelege
geortet ist. Danach sollte man je nach Situaon
entscheiden, ob eine Suche erforderlich ist. Die
Überlegung hierbei ist, dass jede Spur zum Nest
gefährlich sein kann, da sie möglicherweise Prädatoren den Weg zum Brutplatz zeigt.

Inhalt war entnommen, was eher auf Prädaon
durch Krähenvögel schließen lässt.

Erfolgreiche Brut im vierten Anlauf
Im Folgenden möchte ich einen wirklich bemerkenswerten Brutverlauf eines BraunkehlchenPaares aus dem Lausitzer Hügelland vorstellen:

A

m 08.05.18 stellte ich auf einer Pferdekoppel
bei Königsbrück 1 Männchen und ein Weibchen fest (Abb.2). Beide waren unberingt. Da das
Verhalten auf Eiablage oder sogar schon Brut
hindeutete, ging ich von einem Brutpaar aus. Bei
einer weiteren Kontrolle am 12.05.18 konnte ich
hier noch zwei weitere Männchen feststellen. Ein
Männchen davon trug den Kennring C2, welchen
ich im Vorjahr angebracht hae. Es stellte sich
nun erstaunlicherweise heraus, dass es bei dem
Weibchen zu einem Partnerwechsel gekommen
war. Das Männchen C2 war nun fortlaufend mit
dem unberingten, einzigen dort anwesenden
Weibchen zusammen (Abb. 1).

I

n diesem Jahr wendete ich erstmals Wildvergrämungsmiel an, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Dazu wurde im Umkreis von 2
Metern um das Gelege, das Miel versprüht. In
Nestbereichen, welche nicht mit Vergrämungsmieln behandelt wurden, waren die Nester teilweise mit samt der Mulde herausgerissen. Der
Verdacht fällt in diesen Fällen auf Säugeere. Behandelte Nester wurden teilweise auch geplündert, jedoch blieb das Nest unversehrt, nur der

T

rotz der Auﬂagen durch die Untere Naturschutzbehörde, wurde das Nest ausgemäht,
da es sich entgegen erster Vermutungen außerhalb der Koppel befand.

D
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das Weibchen beim Nestbau beobachten konnte. In dieser Zeit vermied ich es, den Neststandort aufzusuchen, weil die Vögel in dieser Phase
sehr sensibel reagieren können. Am 07.06.18
stellte sich heraus, dass auch dieses Nest geplündert worden war. Beide Altvögel ﬂogen umher
und das Männchen sang kurze Strophen. Da ich
in diesem Gebiet o den Rouchs beobachtete,
glaube ich, dass diese Art das Nest auf dem Gewissen hat.

nem Grasweg neben der Scheune (Abb. 3). Im
Nest befanden sich 3 Jungvögel im Alter von ca.
5 Tagen sowie ein taubes Ei. Ich gab dieser Brut
wenig Chancen und setzte sofort massiv Vergrämungsmi!el ein, um das Nest vor den dort ständig patroullierenden Katzen zu schützen. Zu meinem Erstaunen gelang die Brut und ich konnte
am 15.07.18 drei Junge im Alter von ca. 10 Tagen

A

m 10.06.18 war das Weibchen wohl erneut
bei der Eiablage. In einem nachgewachsenen
Bereich der Koppel vermutete ich das Nest, was
sich später auch bestägte. Durch Beweidung
dieses Areals wurde das Nest allerdings zerstört.
Und so konnte am 17.06.18 das Brutpaar im gesamten Gebiet nicht mehr beobachtet werden.

Abb. 4: Beringung der Jungvögel am 15. Juli. - The
young birds were ringed on July 15th (Photo: © U.
L"#$"%&).

beringen (Abb. 4). Am 20.07.18 waren die Altvögel mit den Jungen bereits über 100 Meter vom
Nest enernt. Diese 3 Jungvögel ha!en es gescha'. Eine erfolgreiche Brut im vierten Anlauf!

D

ieses Beispiel verdeutlicht, wie schwer es in
unserer intensiv genutzten Landscha für
das Braunkehlchen geworden ist, sich zu reproduzieren. Die meisten Paare geben aber wohl
nach einem zweiten erfolglosen Brutversuch auf.
Manche Altvögel tägen nicht einmal eine Ersatzbrut.

Abb. 3: Erfolgreiche Nistplatz in einer Altgrasinsel
unmi!elbar an einem Weg. - Loca on of the successful nest in an island of unmown grass close to a
track and barn (Photo: © U. L"#$"%&).

A

m 01.07.18 konnte ich das Männchen C2 und
vermutlich auch das dazugehörige Weibchen
ca. 400 m von der Pferdekoppel enernt unmittelbar neben einer Scheune beobachten. Dort
befand sich noch eine Altgrasinsel von ca. 4000
m². Am 08.07.18 fand ich das Nest direkt an ei-

A

uf diese Art und Weise und aufgrund des Fehlens geeigneter Bruthabitate wird die kleine
Restpopulaon des Braunkehlchens im Lausitzer
Hügelland ohne besondere Schutzmaßnahmen
bald vollkommen verloren gehen.

Author´s address:
U L, Königsbrücker Str. 2 c, D-01896 Pulsnitz, u.leipert@web.de
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Whinchats from Ljubljansko barje, Slovenia –
four years on
D+6% T67" (Ljubljana, Slovenia)

Whinchat in Ljubljansko barje / Slovenia (Photo: © D. T67")

As I reported in the symposium proceedings »Living on the edge of exncon in Europe« (B ! F"#$"% 2015), the breeding populaon
of Whinchats in our study site, Ljubljansko barje
(Slovenia), declined from 80 bp./km2 in 2002 to
30 bp./km2 in 2014. Subsequently the populaon has ﬂuctuated but it sll averages about 30
bp./km2. Is this good or bad news? The answer, I
guess, depends on what kind of person you are,
but from Whinchats from Ljubljansko barje point
of view anything but an increase in populaon
must be regarded as bad news.
However, something else struck me while I was
preparing this news. Suppose that we had star-

ted monitoring at Ljubljansko barje in 2010,
when the populaon size was already reduced to
30 bp./km2, and that we had no previous knowledge about populaon size, my answer to the
queson “good or bad” would deﬁnitely be much
more posive than it is now. Yes, I would be aware, thanks to reports from elsewhere in Europe,
that 30 bp./km2 is not a high density for breeding
Whinchats, but at least the results would have
indicated a stable populaon during the monitoring, which is good. I am also wondering how
many such “false opmisc views” we all have
world-wide, simply because we have so li*le
data on bird populaon sizes before the start of
systemac monitoring.

Author´s address:
Davorin Tome, Naonal Instute of Biology, Slovenia, davorin.tome@nib.si
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Whinchats at RSPB Geltsdale in 2018, Cumbria, UK
S$%&'%* W%+$%/:%/;, A<=*>= P/?@> E M=/$J* K%$Q'%/ (Brampton, United Kingdom)

Fig. 1: One of three ﬁve year old males in RSPB Geltsdale, Cumbria/United Kingdom (Photo: © A. M?=*).

RSPB Geltsdale nature reserve is a large (5500ha)
site in the North Pennines, comprising of two
upland farms. All the site is above 200m above
sea level (asl) and two thirds of the reserve is
blanket bog above 400m asl. As well as managing
the site for the blanket bog, RSPB Geltsdale has
almost 100 species of bird breeding each year.
The priority bird species on the reserve are breeding Black Grouse (Tetrao tetrix), Hen Harrier (Circus cyaneus), Golden Plover (Pluvialis apricaria),
Lapwing (Vanellus vanellus), Common Snipe (Gallinago gallinago), Common Curlew (Numenius arquata), Redshank (Tringa totanus), Short-eared
Owl (Asio otus), Merlin (Falco columbarius), Ring
Ouzel (Turdus torquatus) and Whinchat (Saxicola
rubetra). Other breeding bird species include Red
Grouse (Lagopus lagopus), Common Buzzard (Buteo buteo), Skylark (Alauda arvensis), Meadow
Pipit (Anthus pratensis), Grasshopper Warbler
(Locustella naevia), Willow Warbler (Phyllosco-

pus trochilus), Dipper (Cinclus cinclus), Stonechat
(Saxicola rubicola), Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca), Spo!ed Flycatcher (Muscicapa striata)
and Reed Bun"ng (Emberiza schoeniclus). Longterm research has been carried out at Geltsdale
using standard upland surveys since 1999.
Whinchats breed around the edge of the blanket
bog and are mainly associated with bracken (Pteridium aquilinum). In the six years 2012-2017 the
average number of Whinchat territories was 73
(max 82, min 63). In 2011, two RSPB volunteers
from Her#ordshire, Amanda Proud and Mar"n
Ketcher together with Stephen Westerberg, site
manager at Geltsdale started a Bri"sh Trust for
Ornithology Retrap Adult Survival project. We individually colour-ring adult and pullus Whinchats.
Amanda and Mar"n have returned to Cumbria
for eight years carrying on this work at RSPB
Geltsdale.
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2018
The ﬁrst returning bird was seen on 27th April this
year, a fairly typical ﬁrst date. The return of birds
was slow and by the ﬁrst week of June, when
most birds should have had nests, only a third of
the average number of territories were occupied.
However, there was a late inﬂux of birds in midJune that went on to nest. This brought the number of occupied territories this year to 46, down
37% on last year’s total. 24 nests were found, of
which 50% successfully ﬂedged young, which is
slightly below average. One double brooded pair
were noted this year, an unusual event at this
upland site. As usual, there was a proporon of
territories occupied by single males, 17% this
year.

Fig. 3: A male Whinchat with a Peacock Bu&erﬂy
(Inachis io) at RSPB Geltsdale (Photo: © A. M!"#).

ﬂedging, again a very low number and an indicaon of poor post-ﬂedging success. Last year 68%
of the 154 pulli were recorded post ﬂedging.
Five of last year’s geolocator birds returned this
year, however only three were retrieved. Data for
these birds is sll being analysed. A geolocator
bird from 2016, that we failed to catch in 2017,
was caught this year, but the bird had lost the device.

Fig. 2: An adult female Whinchat in wing moult taken on the 16th September, the last record of the
year (Photo: © A. M!"#).

Of note this year, were three ﬁve year old birds
(Fig. 1), one of which was observed feeding
young in the nest of another male. Full details of
this are being wri&en up.

The return rates for adults was 35%, almost the
average for the previous ﬁve years (36%). However the return rates for ﬁrst-year birds (ringed
as nestlings) was the lowest in our study at 10%.
The average return rate for nestlings in the previous 6 years is 19.5%.

A Spanish ringed Whinchat was caught at Geltsdale in 2018, this had been caught and ringed
near Barcelona on the 12th May 2018 and was
found nesng at Geltsdale in July. This may be
the ﬁrst Spanish ringed Whinchat to be caught
in the UK, at least 20 UK Whinchats have been
recovered in Spain.

Only 82 nestlings were ringed this year, our lowest ever total, an indicaon of the poor breeding season here. 24 of these were seen a$er

Authors` addresses:
S W!"!#, A$%&% P!'(&, M%!) K*!, RSPB Geltsdale nature reserve, Stagsike Co+ages, Hallbankgate, Brampton, Cumbria,
CA8 2PW, United Kingdom, Stephen.Westerberg@rspb.org.uk
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On the following pages you will ﬁnd abstracts and summaries of new papers with a focus on Whinchats, mostly published in 2018. English summaries are shown as available. Please help us to keep our “paper shows“ as complete as
possible and send us abstracts of your newest publica"ons (English preferred).

Africa/Asia/Interna"onal

to be able to travel long distances rapidly without stop-overs, and thus to cross wide inhospitable areas such as deserts and oceans,
is likely to be a major determinant of their
survival during migraEon. We measured variaEon in ﬂight distance, speed, and duraEon
of major stop-overs (more than two days),
using geolocator tracks of 35 Whinchats Saxicola rubetra that migrated successfully from
central Nigeria to Eastern Europe in spring,
and how these measures changed, or depended on age, when crossing the barriers of the
Sahara or the Mediterranean Sea. Thirty-one
percent of Whinchats crossed at least the Sahara and the Mediterranean before a major
stop-over; 17% travelled over 4,751 km on
average without any major stop-overs. Flight
distance and speed during, and duraEon of
major stop-overs a>er, crossing the Mediterranean Sea were indisEnguishable from
migraEon over ConEnental Europe. Speed
during a migraEon leg was lowest crossing
ConEnental Europe and fastest, with longer
duraEon major stop-overs a>erwards, when
crossing the Sahara, but there was much individual variaEon, and start date of migraEon
was also a good predictor of stop-over duraEon. As the distance travelled during a leg
increased, so major stop-over duraEon a>erwards increased (1 day for every 1000km),
but the speed of travel during the leg had no

Aikins TK 2017: A Whinchat Saxicola rubetra ringed in France, recovered in Africa.
Malimbus 39, 27-28.
„On 13 Nov 2015, we captured a Whinchat
Saxicola rubetra while mist ne4ng on the
Nyankpala Campus of the University for Development Studies, Tamale, Ghana (9°25ɂN,
0°58ɂW). The bird had rings on both legs,
with the following markings: le> leg, black
ring with white marking “IB”; right leg, metal
ring stamped “Museum Paris 7497541”. InformaEon gathered from the French ringing
scheme indicated that this bird was ringed at
Soulaire et Bourg in a ﬂood plain valley near
Angers, France, on 4 Aug 2015; this is within
the area of the last big breeding populaEon of Whinchat in France (R. Provost pers.
comm.). This is the ﬁrst recovery in Africa of
a Whinchat ringed in France.“
Blackburn E, Burgess M, Freeman B, Risely
A, Izang A, Ivande S, Hewson C, Cresswell W
2018: Spring migra"on strategies of Whinchat Saxicola rubetra when successfully
crossing poten"al barriers of the Sahara
and the Mediterranean Sea. Ibis, h#ps://
doi.org/10.1111/ibi.12610
Abstract: The ﬂexibility for migrant land birds
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eﬀect. There were no diﬀerences in any migraon characteriscs with age, other than an
earlier start date for adult birds. The results
suggest that adapve shortening or even
dropping of daily stop-overs may occur oen,
allowing rapid, long-distance migraon at
the cost of major stop-overs aerwards, but
such behaviour is not restricted to or always
found when crossing barriers, even for birds
on their ﬁrst spring migraon. The results
may highlight the importance of stop-over sites rather than barrier width as the likely key
component to successful migraon. Individual variaon in spring migraon may indicate
that small passerine migrants like Whinchats
may be resilient to future changes in the extent of barriers they encounter, although this
may not be true of ﬁrst autumn migraons or
if stop-over sites are lost.
Cooper D, Kay B 2010: A record of Whinchat
Saxicola rubetra on Hegura-jima, Ishikawa
Prefecture, Japan. Japanese Journal of Ornithology 59, 181-184.
In Japanese.
Deeming DC, Campion E 2018: Simulated
Rainfall Reduces the Insula!ve Proper!es
of Bird Nests. Acta Ornithologica 53, 91-97.
Abstract: Bird nests are variable in design but
all are constructed for the purpose of incubaon. The potenally onerous energec costs
of incubaon have meant that previous studies have focussed on thermal insulaon but
nests are oen exposed to a variety of environmental factors, including rainfall. Those
few studies that have invesgated the eﬀects
of water on nests have saturated the walls
by soaking but this may not reﬂect what a
nest would typically encounter in situ during
rainfall. Here, nests of four species of songbird (Common Chaﬃnch Fringilla coelebs,
Common Linnets Linaria cannabina, Meadow Pipits Anthus pratensis, and Whinchats
Saxicola rubetra) were invesgated using
temperature loggers to determine the eﬀect
91

of simulated rainfall on nest wall insulaon.
Simulated rainfall, produced by water dripping through a coﬀee percolator, signiﬁcantly
reduced the insulatory values of nests, and
signiﬁcantly increased the rate of cooling of
temperature loggers inside the nest cup. No
signiﬁcant eﬀect of species, or nest mass,
was observed. Even when wet nest walls
provided some insulaon but whether this
is a#ributable to the nest materials chosen
by each species was not clear. The nest site
chosen by the birds may also oﬀer considerable protecon from the weather. Further
research is needed to be#er understand how
rainfall aﬀects the insulave properes of
nests in situ.
Kamp J, Reinhard A, Frenzel M, Kämpfer S,
Trappe J, Hölzel N 2018: Farmland bird responses to land abandonment in Western
Siberia. Agriculture, Ecosystems and Environment 268, 61-69.
Abstract: Land abandonment is an important driver of biodiversity changes. Nearly
60 million ha of cropland and huge areas
of managed grassland were abandoned after the collapse of the Soviet Union in 1991.
We compared community structure and
abundances of farmland birds on used and
abandoned cropland, pastures and hay meadows in a study area situated in the Western
Siberian crop belt. Abandoned land hosted
disnct communies of farmland birds that
were similar to those of abandoned farmland elsewhere in the former Soviet Union.
More species proﬁted from abandonment
than suﬀered, but the densies of a disnct
group of ‘meadow birds’, a group of high
conservaon concern in Eurasia, were lower
on abandoned land compared to managed
pastures and hay meadows. Abandoned land
had taller, but not denser vegetaon and
higher plant li#er cover than used pastures
and hay meadows. The vegetaon structure
of abandoned land explained diﬀerences in
bird abundance well, and responses to vegetaon parameters were non-linear and
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species-speciﬁc. Future land-use trends are
diﬃcult to predict, but cropland reculvaon
and intensiﬁcaon seem likely. Conservaon
strategies should entail minimized reclamaon of abandoned cropland (perhaps coupled with sustainable intensiﬁcaon on exisng farmland), and low-input management
of pastures and hay meadows. As a large
proporon of the grassland is managed for
subsistence farming, measures to slow down
further rural human outmigraon would also
beneﬁt bird biodiversity.

but not to body condion. The mean (± SEM)
change in Tb over 3 h was -1.68 (± 0.16)°C
for garden warblers, therefore within the expected range of normothermy in small birds.
Such reducon in Tb is contrary to the expectaon of stress-induced hyperthermia; these
results suggest that garden warblers are able
to modulate their body temperature and
that these small changes are inﬂuenced by
ﬂuctuaons in ambient temperature. Therefore, Tb might not be a good indicator of capture stress in small passerine migrants. Our
results also indicate that restraint for ringing
procedures is unlikely to have adverse eﬀects
on Tb regulaon of migratory birds, if held
within the me-frame typical of ringing operaons.

Maggini I, Tahamtani FM, Cardinale M, Fusani L, Carere C 2018: Body temperature upon
mist-neng procedures in three species of
migratory songbirds at a stopover site: implicaons for welfare. Animal Welfare 27,
93-101.
Abstract: Capturing wild birds with mist nets
is very common for studying many aspects
of avian biology. However, except for adrenocorcal reacvity, li!le is known about
other physiological responses to this potenally stressful procedure. Here, we focused
on body temperature (Tb) in migratory songbirds, as large numbers are caught for populaon monitoring and studies of migratory
biology. Tb is sensive to acute stress in other
vertebrates and contexts, usually showing
an increase (stress-induced hyperthermia).
We sampled garden warblers (Sylvia borin),
whinchats (Saxicola rubetra) and barn swallows (Hirundo rus!ca) captured with mist
nests using standard protocols at an island
stopover site in the central Mediterranean
during spring migraon. Tb was measured
within 3 min (T0), 30 min (T30) and 180 min
(T180) from the me the bird hit the net,
using an analogue probe inserted into the
throat, and a body condion score was calculated for each bird. In the garden warbler,
but not the other two species, a slight but signiﬁcant reducon in Tb occurred a"er 180
min. In all species, the change in Tb a"er 3
h of conﬁnement was posively correlated
to the change in ambient temperature (Ta)

France
Broyer J, Pelloli L, Curtet L, Chazal R 2017:
On habitat characteriscs driving meadow
passerine densies in lowland hay-meadow
systems in France. Agriculture, Ecosystems
& Environment 237, 24-30.
Abstract: For meadow bird conservaon in
Europe, promong speciﬁc farming models
in their remaining strongholds could be a
necessary complement to the ongoing agri-environmental policy. This study aims at
understanding the main drivers of meadow
passerine density in the objecve of guiding
conservaon policies. The data were collected in 56 lowland hay-meadow regions important for grassland bird breeding in France.
The objecve was to explain, using GLMMs,
the variaon in meadow passerine density,
measured annually in 490 12-ha plots during
the period 2006–2010 by the count point
method. Explanatory variables enabled us to
describe farming management, sward structure and habitat size. Passerine density (all
species except the skylark Alauda arvensis)
depended on the extent of habitat available
and on the percentage of meadow already
mown on June 20. More speciﬁcally, the sky92
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lark was aracted to low, ﬂoriscally rich and
early mown swards, the whinchat Saxicola
rubetra and the yellow wagtail Motacilla ﬂava to large areas of favourable habitat, and
the corn bunng Emberiza calandra to ﬂoriscally rich meadows mown later than June
20. Extensive farming models based on late
mowing in the largest habitat units should
therefore be a target for meadow passerine
conservaon. The skylark was an excepon.
Because of its apparent tendency to use early
mown grasslands, we recommend to rather
invest on alternave habitats for sustaining
the demography of this species.

ders gefährdet. Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene wertgebende Vogelarten
des Extensiv-Grünlandes in den Jahren 2015
und 2016 im Westerwald, Rheinland-Pfalz,
erfasst. Im Jahr 2015 wurden 152 Reviere
des Braunkehlchens, 28 des Wiesenpiepers,
18 des Schwarzkehlchens und vier des Kiebitzes karert. Bekassine und Raubwürger
weisen im rheinland-pfälzischen Westerwald
aktuell keine Brutvorkommen mehr auf. Der
Rückgang des Braunkehlchens seit 1982 (ca.
1200 Brutpaare) beträgt ca. 87%, auf Probeﬂächen betrug er allein zwischen 1997 und
2015 66,5%. Noch rasanter schri diese Entwicklung in ausgewiesenen EU-Vogelschutzgebieten voran. In diesen nahm das Braunkehlchen innerhalb von 7-9 Jahren um 74,5%
von 412 auf 105 Revierpaare und der Wiesenpieper um 85,8% von 155 auf 22 Revierpaare ab. Es handelt sich hierbei eindeug
um einen Verstoß gegen geltendes EU-Recht.
Ursächlich für die dramaschen Bestandsrückgänge ist vermutlich die Intensivierung
der Grünlandnutzung. Innerhalb kürzerster
Zeit hat der Westerwald seine bundesweite
Bedeutung für Arten des extensiven Grünlandes weitgehend verloren. Es erscheint
fraglich, ob das vollständige Verschwinden
von Braunkehlchen und Wiesenpieper im
Westerwald noch abgewendet werden kann.
Die hierfür erforderlichen Maßnahmen werden dargestellt. Von besonderer Bedeutung
hierfür ist eine großﬂächige Realisierung von
auf die Bedürfnisse beider Arten abgesmmten Nutzungskonzepten.

Guelin F 2018: The density of Whinchat
Saxicola rubetra at Bessans (Haute Maurienne, Savoie). Alauda 86, 23-30.
Abstract: A census conducted in July 2017
at Bessans (Savoie, French Alps) by series of
transects with distance measurements allowed to assess the number of Whinchats present on a surface area of 200 ha of meadows
at an altude of 1700 m a.s.l. At least 56
singing individuals (minimum single count)
and 64 singing individuals (41-95 in the 95%
conﬁdence interval) were counted through
distance-sampling data processing. Thus the
density was of 3.2 pairs/10 ha or 32 pairs/
km(21-48) which places this site among the
richest one in France for this highly threatened species.

Germany

Go"wald F, Ma"hews A, Ma"hews A, Weigelt J, Bäthge K, Stein-Bachinger K 2017:
Habitatwahl, Maßnahmenumsetzung und
Bruterfolg von Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern.
WWF Deutschland, 24p.

Fischer K, Müller K 2018: Schlechter Erhaltungszustand wertgebender Vogelarten in
EU-Vogelschutzgebieten des Westerwaldes:
Drama!scher Rückgang von Braunkehlchen
Saxicola rubetra und Wiesenpieper Anthus
pratensis. Vogelwelt 138, 17-28.

Download: hp://mobil.wwf.de/ﬁleadmin/fm-wwf/
Publikationen-PDF/Habitatauswahl_Massnahmenumsetzung_und_Bruterfolg_von_Braunkehlchen.
pdf

Zusammenfassung: Im Zuge der umfassenden Intensivierung der landwirtscha"lichen
Bodennutzung in den letzten Jahrzehnten
sind Arten der Agrarlandscha" heute beson-

Zusammenfassung: Als eine Hauptursache
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für den Bestandsrückgang werden die hohen
Brutverluste im Zusammenhang mit der landwirtschalichen Nutzung (z.B. Wiesenmahd)
sowie der Rückgang des Nahrungsangebotes
angesehen.Um eﬀekve Schutzmaßnahmen
für Braunkehlchen zu entwickeln, wurde eine
umfangreiche Analyse der Habitatansprüche auf sechs Betrieben in MecklenburgVorpommern durchgeführt. Es zeigte sich,
dass im Grünland lineare Randstrukturen
wie Säume, Grabenböschungen und Weidezäune eine zentrale Funkon haben. Nester
wurden zu 45% innerhalb der Randstrukturen angelegt, wo sie vor den landwirtschalichen Arbeiten weitgehend geschützt waren.
Nester auf betriebsüblich genutzten Wiesen
und Weiden haen nur geringen Bruterfolg.
Als Konsequenz aus der Habitatanalyse wurden kleinﬂächige Maßnahmen entwickelt
und auf mehreren Betrieben umgesetzt. Wesentlich sind:

Nahrungsangebot (Insekten und Spinnen)
vorhanden. Die Kombinaon aus Strukturvielfalt in der Landscha, extensiver ökologischer Bewirtschaung und kleinﬂächigen
Maßnahmen bieten dem Braunkehlchen
gute Lebensbedingungen auf den untersuchten Kooperaonsbetrieben.
Siems-Wedhorn C 2018: Das Braunkehlchen
(Saxicola rubetra) im Hannoverschen Wendland - Verbreitung, Bestandsentwicklung,
Habitat 2007/2008. Lüchow-Dannenberger
ornithol. Jber. 18, 111-125.
Zusammenfassung: In den Jahren 2007 und
2008 karerten 13 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Avifaunisschen Arbeitsgemeinscha im gesamten Landkreis LüchowDannenberg den Brutbestand des Braunkehlchens. Es wurden insgesamt 346 Reviere
ermielt. 334 weniger als 1995 und 691 weniger als 1985. Der Bestandsrückgang vollzog sich zwischen 1985 und 1995 vor allem
im Westen und in der Mie des Landkreises,
nach 1995 dann auch verstärkt in den Flussniederungen von Elbe, Jeetzel und Dumme.
Im Karerungszeitraum 2007/2008 lagen
die Schwerpunkte der Verbreitung in der
Talsandniederung (71 Reviere), der Lüchower Landgrabenniederung (50 Rev.) sowie
im Niederen Drawehn und dem Schnegaer
Becken (45 Rev.). Im Jahr 2009 zeichneten
sichfür die Dannenberger und die Gartower
Elbmarsch deutliche Bestandszuwächse ab,
diemöglicherweise auf Zuwanderung aus
Gebieten östlich der Elbe zurückzuführen
sind. Bevorzugter Lebensraum im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind nach wie
vor Grünländereien, vor allem solche, die
an Wege und Gräben grenzen bzw. von festen Koppelzäunen umgeben sind. Reviere in
Ackerbrachen wurden nur in geringem Umfang festgestellt. Zur Sicherung der wichgsten Restvorkommen wird eine zeitliche und
räumliche Einschränkung der Mahd von Gräben und Wegerainen sowie das periodische
Stehenlassen von ungemähten Streifen auf
Wiesen gefordert.

a) Anlage und Erhalt von „überjährig“ ungemähten Saumstrukturen und
b) Spätnutzung von Teilﬂächen auf angrenzenden Wiesen und Weiden. Auf Rinderweiden wurden Teilﬂächen am Schlagrand
mit ﬂexiblen Weidezäunen von Mai bis Juli
ausgezäunt, auf Wiesen ließen die Landwirte
Streifen am Schlagrand bei der ersten Mahd
stehen.
Der Schlüsselfaktor für den Erfolg von kleinﬂächigen Maßnahmen ist die Arakvität
der Maßnahmenﬂächen für die Braunkehlchen im Vergleich zur betriebsüblich genutzten landwirtschalichen Fläche. Der
Bruterfolg wurde durch die Maßnahmen auf
nahezu das Doppelte erhöht: 2014 bis 2016
wurden in 38-55% der Reviere mit Nestern
ohne zusätzliche Maßnahmen ﬂügge Jungvögel beobachtet. In Nestrevieren mit Umsetzung von Maßnahmen (2015 und 2016) waren es 83%. Eine wesentliche Voraussetzung
für den Erfolg der Maßnahmen sind die guten Rahmenbedingungen auf den ökologisch
bewirtschaeten Betrieben: aufgrund der
extensiven Weideerhaltung mit geringer
Düngungsintensität ist vermutlich ein gutes
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Poland

Zusammenfassung: Opmierung der Nestlingsnahrung und -kondion im Verhältnis
zu Beuteeigenscha#en und Brutreviergröße
bei einem ortstreuen insekvoren Singvogel: ein opmales Konnuum und habitatbedingte Zwänge um Ernährungsanpassungen
bei Arten, die in isolierten unbewaldeten
Habitanseln leben, im Hinblick auf den
Energiebedarf wachsender Nestlinge und
die Brutreviergröße zu untersuchen, sind direkte Beobachtungen erforderlich. Mithilfe
neuer Ernährungsdaten, die an Nestlingen
von Braunkehlchen Saxicola rubetra, einem
dramasch zurückgehenden insektenfressenden Singvogel und einer Indikatorart für
die Einstellung landwirtscha#licher Akvitäten, erhoben wurden, untersuchten wir die
Beziehungen zwischen Änderungen der primären Ernährungsparameter, zum Beispiel
der Anteile bezüglich Anzahl und Biomasse
der taxonomischen beziehungsweise funkonalen Hauptbeutegruppen (als Maß für
den Chingehalt, die verkale Verteilung,
Habitatpräferenzen und die Beweglichkeit innerhalb der Landscha#), und dem Brutalter,
der Nestlingskondion sowie der Größe aufgelassener Felder (d. h. Brutreviere). Bruten
von größeren, brachliegenden Feldern bekamen mehr ortsgebundene und schwerere
Beuteobjekte wie Heuschrecken und bodenlebende Wirbellose, wohingegen der Anteil
an Raupen, Fluginsekten und auf Vegetaon gefangener Beute mit zunehmender Gebietsgröße abnahm. Die Nestlingskondion
korrelierte posiv mit dem Anteil an Raupen
und Heuschrecken beziehungsweise ortsgebundener Beutetaxa, jedoch negav mit dem
Anteil an Käfern oder beweglichen Beutetaxa an der Nahrung, allerdings nicht mit der
Revierﬂäche. Dies legt nahe, dass Braunkehlcheneltern die Habitatnachteile, die aus der
geringen Flächengröße eines aufgegebenen
Feldes entstehen, überwinden können, indem sie wechselweise die zwei Hauptbeutegruppen (Heuschrecken oder Schme%erlinge) in die Nahrung aufnehmen, mit der
sie ihre Nestlinge fü%ern. Dies bedeutet ein
Konnuum der Ernährungsopmierung, die

Orłowski G, Frankiewicz J, Karg J 2017: Nestling diet op"miza"on and condi"on in rela"on to prey a#ributes and breeding patch
size in a patch-resident insec"vorous passerine: an op"mal con"nuum and habitat constraints. J. Ornithol. 158, 169-184.
Abstract: Direct observaonal studies are
needed to address dietary adjustment in
species breeding in isolated non-forest habitat islands with respect to the energy demands of growing nestlings and breeding
patch size.Using new dietary records determined for nestlings of Whinchat Saxicola rubetra, a dramacally declining insecvorous
passerine and an indicator species of the
cessaon of agricultural acvity, we invesgated the relaonships between changes in
the main dietary characteriscs, numerical
and biomass contribuons of major taxonomic and funconal prey groups (expressing
chin content, vercal distribuon, habitat
preference and vagility within the landscape)
and brood age, nestling condion and size
of abandoned ﬁelds (i.e. breeding patches).
Broods from larger abandoned ﬁelds received more sedentary and heavier prey like
Orthoptera and soil-dwelling invertebrates,
whereas the proporon of caterpillars, aerial
insects and prey from vegetaon decreased
with increasing patch size. Nestling condion
was posively correlated with the proporon
of caterpillars and Orthoptera or sedentary
prey taxa, but negavely with the proporon
of Coleoptera or vagile prey taxa in the diet,
though not with patch area. This suggests
that parent Whinchats can overcome the
habitat constraints resulng from the small
area of an abandoned ﬁeld by interchangeably incorporang the two major prey
groups (Orthoptera or Lepidoptera) into the
diet they feed to their nestlings. This implies
a connuum in dietary opmizaon that is a
trade-oﬀ between a brood’s nutrional demands and the parents’ ability to deliver topranked invertebrates present mostly within
the breeding patch.
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einen Kompromiss zwischen dem Nährstoﬀbedarf einer Brut und der Fähigkeit der Eltern,
die hochwerge, überwiegend im Brutrevier
vorkommende Wirbellose herbeizuschaﬀen,
darstellt.

the study area for good, while most of the
successful birds return there next year. Thus,
the apparent survival rate of passerines evaluated with capture–recapture models is
determined to a considerable degree by the
previous reproducve success within local
populaons.

Russia

Shi kov D, Vay na T, Makarova T, Fedotova S, Volkova V, Samsonov S 2018: Speciesspeciﬁc nest preda on depends on the total
passerine nest density in open-nes ng passerines. J. Ornithol. 159, 483-491.

Shi kov D, Vay na T, Makarova T, Fedotova
S, Krasnykh NA, Yurchenko YY 2017: Breeding success aﬀects the apparent survival
of grassland passerines. Biology Bulle n 44,
1170-1179.

Abstract: A large part of the variaon in bird
reproducve success is o%en explained by
nest predaon. Many studies report negave
relaonships between breeding density and
reproducve success due to the predaon
eﬀect. In this study, we tested the hypothesis that the total nest density should aﬀect
nest predaon stronger than the nest density of a single species. We used a large sample (n=320) of Booted Warbler Iduna caligata
and Whinchat Saxicola rubetra nests obtained during a period of 6 years in abandoned
ﬁelds. We used model selecon to evaluate
eﬀects of density, nest age, season and year
on daily nest survival rate. We used a single-species (the distance to the nearest conspeciﬁc nest and the number of conspeciﬁc
nests around the focal nest) and total (the
distance to the nearest nest of any passerine species and the total number of passerine
nests around the focal nest) nest-density variables. Our results suggest that nest density
aﬀects nest survival negavely. Both Booted
Warbler and Whinchat nests were more likely to be depredated when neighboring nests
of any passerine species were closer. Daily nest survival rates were be$er predicted
by the total nest density than single-species
nest density. We suggest that generalist predators performing an area-restricted search
may play an important role in nest predaon
in abandoned ﬁelds. The total nest density
should be esmated when studying densitydependent nest predaon as conclusions

Abstract: The apparent adult survival rate
is one of the key populaon parameters of
migratory birds. The widely used Cormack–
Jolly–Seber capture–mark–recapture model
has a number of disadvantages, the main of
which is the impossibility of separang mortality and permanent emigraon. The accuracy of survival esmates can be increased
using a mulstate capture–mark–recapture
model, due to which it is possible to assess
the survival of successful and unsuccessful
birds separately. We used this model to esmate the apparent survival rates of adults
in local populaons of three ground-nesng
passerines: Booted Warbler (Iduna caligata),
Whinchat (Saxicola rubetra), Yellow Wagtail
(Motacilla ﬂava), all breeding in abandoned
ﬁelds. We studied the reproducve success
of 472 marked pairs and analyzed individual capture histories of 814 birds of the three
species. The previous breeding success was
found to signiﬁcantly inﬂuence the apparent
survival of adults. This relaon was best expressed in Yellow Wagtail (apparent survival
of successful birds, ϕ = 0.39 ± 0.06, vs that
of unsuccessful birds, ϕ = 0.19 ± 0.06) and
Whinchat (apparent survival of successful
birds, ϕ = 0.32 ± 0.05, vs apparent survival
of unsuccessful birds, ϕ = 0.10 ± 0.05), but a
li$le lower in Booted Warbler (apparent survival of successful birds, ϕ = 0.33 ± 0.17, vs
apparent survival of unsuccessful birds, ϕ =
0.16 ± 0.13). Unsuccessful individuals leave
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about nest predaon based on single-species
nest densies may be incorrect. The potenal impact of density-dependent predaon on
real nests should be considered when designing arﬁcial nest experiments.

Rolle bei der Nestprädaon in brachgelegten
Feldern zukommt. Wenn man dichteabhängige Nestprädaon untersucht, sollte die
Gesamtnestdichte abgeschätzt werden, und
Ergebnisse zur Nestprädaon, die auf den
Nestdichten einer einzigen Art beruhen, können inkorrekt sein. Der potenelle Einﬂuss
von dichteabhängiger Prädaon auf echte
Nester sollte bei der Konzepon von Experimenten mit Kunstnestern berücksichgt
werden.

Zusammenfassung: Die artspeziﬁsche Rate
der Nestprädaon hängt bei oﬀenbrütenden Singvögeln von der gesamten Nestdichte aller Arten ab. Ein Großteil der Variaon
im Bruterfolg von Vögeln wird häuﬁg mit der
Nestprädaonsrate erklärt. Viele Studien
berichten von negaven Beziehungen zwischen Brutdichte und Bruterfolg aufgrund
des Prädaonseﬀekts. In der vorliegenden
Arbeit testeten wir die Hypothese, dass die
Gesamtnestdichte die Nestprädaon stärker
beeinﬂusst als die Nestdichte einer einzelnen
Art. Wir verwendeten eine große Schprobe
(n=320) von Nestern des Buschspöers (Iduna caligata) und des Braunkehlchens (Saxicola rubetra), die im Verlauf von sechs Jahren
in brachgelegten Feldern gefunden worden
waren. Wir nutzten ein Modellauswahlverfahren, um die Eﬀekte von Nestdichte, Alter,
Saison und Jahr auf die tägliche Überlebensrate der Nester zu besmmen. Wir verwendeten Nestdichtevariablen einer einzigen
Art (Distanz zum nächsten Nest der gleichen
Art und die Anzahl Nester der gleichen Art
um das jeweilig betrachtete Nest) und Variablen der Gesamtnestdichte (Distanz zum
nächsten Nest aller Singvogelarten und die
Gesamtzahl an Singvogelnestern um das jeweilig betrachtete Nest). Unsere Ergebnisse
legen nahe, dass die Nestdichte die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Nests negav
beeinﬂusst. Sowohl Buschspöer wie auch
Braunkehlchennester ﬁelen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Prädaon zum Opfer, wenn benachbarte Singvogelnester von
gleich welcher Art näher lagen. Die täglichen
Überlebensraten der Nester wurden von der
Gesamtnestdichte besser vorhergesagt als
von der Nestdichte einer einzelnen Art. Wir
nehmen an, dass Generalisten unter den Prädatoren, die in bereichsbeschränkten Mustern nach Nahrung suchen, eine bedeutende

Switzerland
Perret C, Laesser J, Horch P 2018: Caractéris!ques des sites de nids et succès de reproduc!on d´une popula!on déclinante de Tariers des prés Saxicola rubetra dans la vallée
des Ponts-de-Martel (Canton de Neuchâtel,
Suisse). Nos Oiseaux 65, 103-114.
Zusammenfassung: Nistplatzeigenscha!en
und Bruterfolg eines rückläuﬁgen Braunkehlchen-Bestands im Tal von Les Ponts-de-Martel NE. - Auf Weideland ist das Brutgeschä!
des Braunkehlchens durch Fressfeinde, Unweer und Störungen bedroht, vor allem
aber durch das Vieh, da es die Vegetaon
abfrisst und den Boden zertri. Wir wollten
jene Flächen besmmen, die als Brutgebiete
geschützt werden sollen, und haben dazu die
Eigenscha!en der Standorte ausgewertet,
die für die Nestanlage am besten geeignet
sind. Als wichgste Einﬂussfaktoren erwiesen sich Vegetaonstyp, Bodenneigung und
Ausrichtung sowie Art der landwirtscha!lichen Nutzung bei Saisonbeginn. Tatsächlich
konzentrieren sich 84% aller Nester auf einem Driel des Studiengebietes und die Flächen sind von geringem landwirtscha!lichen
Interesse. Die Ausweisung der Schutzgebiete
kann somit schon vor dem Nestbau geschehen. Die in diesem Sinne seit 2007 umgesetzten Fördermassnahmen haben zwar den
Bruterfolg erhöht, den Niedergang des Brutbestands aber nicht au"alten können.
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United Kingdom

chat Saxicola rubetra. First, during the egg
phase a sample of nests were not visited between the inial ﬁnding event and the esmated hatching date; instead the nest status
was assessed at a distance. Daily survival rates (DSR) for these nests were compared to
nests visited every two days. Second, during
the nestling phase, the eﬀects of observer
nest visits on parental provisioning behaviour
were determined. Nest visits were found not
to signiﬁcantly aﬀect egg DSR and parental
provisioning was disrupted for a maximum
of 20 minutes (0.52% of the nestling period)
following an observer visit. Given the variaon in response to nest visits across species,
we suggest that consideraon should be given to observer impact in all studies where
predaon risk is high. Here, we illustrate a
method for researchers to assess the impact
of their nest visits to ensure they are not biasing esmates of breeding success.

Border JA, Atkinson LR, Henderson IG, Hartley IR 2018: Nest monitoring does not aﬀect
nes"ng success of Whinchats Saxicola rubetra. Ibis 160, 624-633.
Summary: It is important to assess the eﬀect
that research acvies may have on animals
in the wild, especially when key parameters,
such as breeding success, could potenally
be inﬂuenced by observer acvity. For birds,
some studies have suggested that nest monitoring can increase the chances of nest failure due to predaon, while others suggest
that human nest visits may actually deter
mammalian predators. Nest monitoring visits can also inﬂuence breeding success more
indirectly by altering parental provisioning
behaviour. Here, the inﬂuence of monitoring
acvies on nest success was examined in
a ground-nesng, grassland bird, the Whin-
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Female Whinchat in Ljubljansko barje / Slovenia (Photo: © Davorin T!"#)
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