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Ra ben vö gel (Corvidae) auf Am rum 
und ih re Aus wir kun gen auf den Kie bitz be stand (Vanellus vanellus) der In sel

A. Haberer

HABERER, A. (2001): Ra ben vö gel (Corvidae) auf Am rum und ih re Aus wir kun gen auf den Kie bitz be -
stand (Vanellus vanellus) der In sel. Corax 18, Sonderheft 2: 141-148.

1997 konn ten auf der Nordsee-Insel Am rum 75 Brut- und 40 Revierpaare der Ra ben krä he (Cor vus
co ro ne co ro ne) sowie 47 Brut- und 27 Revierpaare der El ster (Pi ca pi ca) kar tiert wer den. Hin zu ka -
men ca. 314 nicht brü ten de In di vi duen der Ra ben krä he. Der Kie bitz (Va nel lus va nel lus) war 1997
mit 97 Paa ren auf Am rum ver tre ten, in den Mar schen er reich te er ei ne Sied lungs dich te von 6,8 P/10
ha. Ge le ge ver lu ste durch Prä da tion wa ren beim Kie bitz sehr ge ring. Der Schlup fer folg lag beim Kie -
bitz 1997 in den Marsch ge bie ten mit 96 % s ehr hoch. Der Aufwuchserfolg der Jungvögel wurde nur
stichprobenartig erfaßt. Die Untersuchungen auf der von Raubsäugern fast freien Insel Amrum ha-
ben kei nen Hin weis dar auf ergeben, daß die Be stands ent wick lung des Kiebitz durch Prä da to ren im
all ge mei nen und Ra ben krä hen im spe ziel len stark be ein flußt wird.

Der Rück gang des Kie bitz be stan des auf Amrum setz te viel mehr et wa zeit gleich mit dem star ken
Rück gang des Be stan des am schles wig-hol stei ni schen und nie der säch si schen Fest land in den 1980er
Jah ren ein.

Als Ur sa che für den Be stands rück gang des Kie bitz kommen überregional wirksame Faktoren und
die Ver schlech te rung der Ha bi tat qua li tät seit den 1960er Jah ren auf Am rum in Fra ge. Die se ist auf
die Ab sen kung des Grund was ser stan des (Ent wäs se rung durch die Land wirt schaft, Was ser ent nah -
me durch Haus brun nen nut zung und er höh ter Was ser ver brauch durch die Ausweitung der Touris-
mus-Saison) und auf die In ten si vie rung der Land nut zung zu rück zu füh ren (Einschränkung der
Fruchtfolge, intensivere Düngung, Silagebereitung, höhere Viehdichte).

Anke Haberer, c/o A. Haberer, E.-Schünhoff-Weg 4, 30823 Garbsen

1. Ein lei tung 

Kön nen Wie sen vö gel trotz ho her Ra ben vo gel -
dich ten noch gu te Bruter fol ge er zie len? Ein Gut -
ach ten, das vom Lan des amt für Na tur und Um -
welt Schles wig-Hol stein 1997 in Auf trag ge ge ben
wur de, soll te klä ren, in wie weit die se Fra ge für die
In sel Am rum zu be ja hen ist oder ob Maß nah men
zur Be stands len kung von Ra ben vö geln auf Am -
rum er wogen wer den müs sen. Wegen finanzieller
Restriktionen mußte der Umfang des Gutachtens
verringert werden. Es waren daher nur Untersu-
chungen zum Schlupferfolg möglich. Ins be son de -
re der Schlup fer folg des Kie bitz wurde un ter -
sucht.

2. Un ter su chungs ge biet

Am rum ist 20,44 km2 groß (mit dem im Westen
vorgelagerten, vegetationslosen Kniep sand 30,5
km2) und mit ca. 185 ha Wald die wald reich ste In -
sel im nord frie si schen Wat ten meer. Ih re aus ge -
dehn ten Dü nen be rei che be her ber gen gro ße Kü -
sten vo gel ko lo nien (He rings- Larus fuscus, Sil ber-
L. argentatus und Sturm mö wen L. canus, See -
schwal ben Sternidae). Im Strand be reich brü ten

be deu ten de Be stän de der Zwerg see schwal be
Sterna albifrons. In den Mar schen er reicht vor al -
lem der Kie bitz noch ei ne Sied lungs dich te, wie sie
am Fest land heu te nur sel ten an zu tref fen ist.

Da der Kie bitz in wei ten Tei len sei nes Ver brei -
tungs ge bie tes fast aus schließ lich auf land wirt -
schaft lich ge nutz ten Flä chen brü tet, wird die Ent -
wick lung der Land wirt schaft auf Am rum seit den
1960er Jah ren bis heu te im fol gen den kurz dar ge -
stellt. Die An ga ben hier zu lie fer ten das STA TI STI -
SCHE LAN DES AMT KIEL, die LAND WIRT SCHAFTS -
KAM MER SCHLES WIG-HOL STEIN (1982) und Am ru -
mer Land wir te.

2.1 Ent wick lung der Land wirt schaft

Die landwirtschaftliche Nutzfläche auf Amrum
betrug 1997 ca. 666 ha, was einem Drittel der
Inselfläche ohne Kniepsand entspricht. Diese
Fläche setzt sich zusammen aus ca. 569 ha Geest
(ungefähr 400 ha Grünland, 130 ha Ackerland,
Rest Heide) und 97 ha Marsch. Die Land wirt -
schaft hat auf Am rum eine geringe wirt schaft li -
che Be deu tung, da es auf der In sel größ ten teils
we nig frucht ba re Bö den gibt, der Trans port zwi -
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schen Fest land und In sel mit ho hen Ko sten ver -
bun den ist und sich als Haupt er werbs quel le der
Frem den ver kehr ent wickelt hat (vgl. FOR KER et
al. 1997). Da her hat auf Am rum die In ten si vie -
rung der Land wirt schaft nicht in dem Um fang
statt ge fun den, wie auf dem Fest land seit den
1960er Jah ren. Ver än dert haben sich auf Am rum
seit 1960 die Zahl der Be trie be, die Grö ße der be -
wirt schaf te ten Flä che, der Acker- und Grün land -
an teil, die Frucht fol ge und die Art und Zahl der
Nutz tie re.

Mit te der 1960er Jah re gab es auf der sandigen
Geest Amrums ei ne viel fäl ti ge Frucht fol ge (HAN -
SEN & HANSEN 1969): 1. Jahr Ha fer, 2. Jahr Win ter -
rog gen, 3. Jahr Hack frucht (meist Kar tof feln),
4. Jahr Som mer rog gen oder Ha fer mit Grasun ter -
saat, 5.-8. Jahr Acker wei de, 9. Jahr Bra che und
Um bruch. Durch die star ke Zer split te rung des
Grund be sit zes er gab sich hier aus ein Mo saik un -
ter schied li cher Flä chen nut zun gen. Der Dün ger-
und Pe sti zid ein satz war ge ring. 

An fang der 1970er Jah re  ent wick el te sich der
Frem den ver kehr zur Haupt er werbs quel le. Die
Land wirt schaft kam im mer mehr zum Er lie gen,
wei te Tei le der Geest wur den nicht mehr ge nutzt
(QUE DENS 1983). Die zu neh men de Pfer de hal -
tung wirk te die ser Ent wick lung teil wei se ent ge -
gen. 

En de der 1980er/An fang der 1990er Jah re stell ten
die ver blie be nen Be trie be, be gün stigt durch die
EU-För der po li tik, auf Mut ter kuh hal tung um.
Auf grund der ho hen Trans port ko sten für Pro -
duk tions mit tel vom Fest land ver such ten die
Land wir te, den Fut ter be darf durch Ei gen pro duk -
tion auf der In sel zu decken. Um dies zu er rei -
chen, wur de das Grün land auf der Geest zum Teil
in ten siv ge düngt und die Frucht fol ge ein ge -
schränkt (kaum noch Som mer ge trei de, kei ne
Bra che). Der Ack er flä chen an teil wur de er heb -
lich aus ge wei tet. 

Seit An fang der 1990er Jah re wird auf ei ni gen
Flä chen Si la ge be rei tet, so daß der Mahd ter min
von An fang/Mit te Ju ni auf Mit te Mai vor ver legt
wer den konn te. 

2.2 Si tu a tion der Land wirt schaft 1997

1997 wur de auf der Geest Win ter rog gen auf über
100 ha oh ne Pe sti zid ein satz an ge baut und mit 70-
180 kg N/ha ge düngt (nach An ga ben der Land -
wir te). Der Som mer ge trei de- und Hack frucht an -
teil be trug 1997 9 bzw. 5 ha. Das Grünland der
Geest wurde unterschiedlich intensiv als Wiese

oder als Pferde-, Rinder- oder Schafweide ge-
nutzt.

Die Mar schen wur den fast aus schließ lich als Rin -
der wei de ge nutzt. Be wei dungs ar ten wa ren
Stand- und Um triebs be wei dung. Der mitt le re
Auf triebs ter min lag in der 2. Mai de ka de. Die
Nord dor fer Marsch wur de über ein Siel so weit
ent wäs sert, daß mit z.T. sehr ho hen Vieh dich ten
be wei det wer den konn te (zeitweise 15 Tiere/ ha).

Im Ver gleich mit dem Fest land ist die Land be -
wirt schaf tung auf Am rum ex ten siv. Seit der För -
de rung der EU für Mut ter kuh hal tung un ter liegt
das Grün land auf Am rum je doch teil wei se ei ner
in ten si ve ren Nut zung als in den 1960er Jahren. 

3. Me tho den
3.1 Ra ben vö gel

We sent li che Un ter su chungs me tho den wa ren die
Kar tie rung und Zäh lung der Brut- und Nicht brü -
ter be stän de von El ster und Ra ben krä he auf der
ge sam ten In sel in der Zeit vom 1. Mai bis zum 19.
Ju ni. Die Un ter su chun gen be gan nen erst am
1. Mai 1997, da erst dann die Fi nan zie rung des
Gut ach tens ge si chert war. Da An fang Mai die
mei sten Ge le ge be reits be brü tet wur den, reich te
ei ne Be ge hung des Ge län des aus, um fest zu stel -
len, wel che Ne ster be setzt wa ren. Die Nest stand -
or te so wie an we sen de In di vi duen wur den in Kar -
ten (Maß stab 1: 5.000) ver merkt. 

Als Re vier vö gel wur den ein zel ne Vö gel ge wer -
tet, die durch re vier an zei gen des Ver hal ten in ih -
rem po ten tiel len Re vier auf fie len (vgl. GLUTZ &
BAUER 1993). Als Nichtb rü ter wur den al le Ra ben -
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Abb. 1: Der Ra ben krä hen be stand hat seit dem En de der Be ja -
gung der Ra ben vö gel im Jahr 1988 auf Am rum zu ge -
nom men (Quedens 1983, 1992, 1997 sowie Chronik
von Amrum 1983-1996). 

Fig. 1: The po pu la tion of the Car rion Crow in cre a sed after
hun ting was banned in 1988 (from Quedens 1983, 1992,
1997).
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vö gel, die kein re vier an zei gen des Ver hal ten zeig -
ten oder ge mein sam mit an de ren Ra ben vö geln
auf tra ten, an ge se hen. 

Ab An fang Ju ni er folg te er gän zend die Kar tie -
rung der Fa mi lien von El stern und Ra ben krä hen
durch die Kon trol le der Ne ster und der näch sten
Nest um ge bung.

3.2 Kie bitz 

Die Er fas sung der Kie bitz paa re in den Sal zwie -
sen-, Marsch- und Ge est be rei chen so wie die
Schlup fer folgs kon trol le an Ge le gen vom Kie bitz
er folg ten nach HÄLTERLEIN et al. (1995). Der
Bruterfolg einiger Kiebitzpaare konnte aus den
oben genannten Gründen nur stichprobenartig
erfaßt werden.

4. Er geb nis se
4.1 Be stands ent wick lung der Ra ben krä he 

Seit En de des 18. Jahr hun derts brü ten Ra ben krä -
hen auf Am rum (QUE DENS 1983). In den 1980er
Jah ren wa ren es knapp 10 Paa re. Ei ne nen nens -
wer te Be stands zu nah me fand ab 1988 nach dem
En de der Be ja gung der Ra ben krä he statt (s.
Abb. 1).

Die Brut paar zahl stieg seit dem kon ti nu ier lich an
und er reich te 1997 Wer te von 75 Brut- und weite-
ren 40 Re vier paa ren. Die sich dar aus für Am rum
(20,44 km2 ve get a tions tra gen de Flä che) er ge ben -
de Sied lungs dich te von 5,6 P/km2 ist re la tiv hoch
(vgl. GLUTZ & BAUER 1993). Zu sätz lich wur den
1997 ma xi mal 314 Nicht brü ter der Ra ben krä he
auf Am rum ge zählt. Das Ver hält nis Brut vö -
gel/Nicht brü ter lag so mit bei 1 : 1,4 (230 BV : 314
NB). 

4.2 Be stands ent wick lung der El ster 

Die El ster be sie del te Am rum in den 1930er Jah -
ren. Bis 1981 wuchs der Be stand auf 35-40 Paa re
an (Que dens 1983), hat sich seit dem je doch nicht
we sent lich er höht (Abb. 2). 1997 wur den 47 Brut -
paa re und 27 weitere Re vier paa re er mit telt, was
ei ner Sied lungs dich te von 3,6 P/km2 ent spricht.
Nicht brü ter der El ster spiel ten auf Am rum 1997
zahlenmäßig kei ne Rol le. Es konnten nicht mehr
als 12 Nichtbrüter auf der gesamten Insel festge-
stellt werden.

4.3 Bestandsentwicklung des Kie bitz

Der Kie bitz be stand auf Am rum lag nach QUE -
DENS (1983, 1997) zwi schen 1960 und 1980 bei 95
Paa ren (Abb. 3). Er ver rin ger te sich seit 1980 et -
wa auf die Hälf te. 1997 lag der Be stand bei 28
Paa ren (QUE DENS briefl.). Die ne ga ti ve Ten denz
der von Que dens er mit tel ten Da ten aus dem
Zei traum von 1980 bis 1997 ist eindeutig. Die von
Quedens verwandte Methode unterscheidet sich
jedoch stark von der heute gängigen nach HÄL-
TERLEIN et al. (1995). Nach QUEDENS Methode
(QUEDENS mündlich) werden nur die Vögel als
Brutvögel kartiert, für die eindeutig ein Brut-
nachweis erbracht werden konnte. Dadurch erge-
ben sich erheblich niedrigere Bestandszahlen als
bei der Erfassung nach HÄLTERLEIN et al. (1995),
die für das Gutachten Verwendung fand.

1997 wur den dementsprechend 97 Brut paa re auf
der In sel kar tiert, da von al lein 66 Paa re in der
Marsch. Das ent spricht ei ner Sied lungs dich te von
6,8 Brut paa ren auf 10 ha Marsch. 

4.3.1 Schlupf- und Bru ter folg des Kie bitz 

Ei ne Über sicht der Er geb nis se zeigt Tab. 1.
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Abb. 2: Der El ster be stand hat seit dem En de der Be ja gung der
Ra ben vö gel 1988 auf Am rum nicht we sent lich im Be -
stand zu ge nom men (Quedens 1983, 1992, 1997 sowie
Chronik von Amrum 1983-1996). 

Fig. 2: The po pu la tion of the Mag pie did not in cre a se great ly
after hun ting was banned in 1988 (from Quedens 1983,
1992, 1997).

Abb. 3: Entwicklung des Brutpaarbestandes des Kiebitz auf
Amrum bis 1997 (Quedens 1983, 1992, 1997 sowie
Chronik von Amrum 1983-1996). 

Fig. 3: The development of the Lap wing po pu la tion on Amrum
up to 1997 (from Quedens 1983, 1992, 1997).
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Insgesamt wur den 20 Ge le ge des Kie bitz mar -
kiert. 7 Ge le ge be fan den sich auf Flä chen, die
zeit wei lig be wei det wur den. Aus al len un ter such -
ten Ge le gen schlüpf ten Kü ken. Der Schlup fer -
folg lag mit über 96 % sehr hoch. Pro Ge le ge
schlüpf ten 3,85 bzw. 3,9 Kü ken (be wei det/un be -
wei det). Ver lu ste durch Prä da tion und Land wirt -
schaft wa ren 1997 bei den mar kier ten Ge le gen
ge ring.

Auf grund des spä ten Be ginns der Un ter su chung
muß je doch da von aus ge gan gen wer den, daß es
sich bei fast al len mar kier ten Ge le gen um Nach -
ge le ge ge han delt hat. Die Ver lust ur sa che der
(Vor-) Ge le ge ist nicht be kannt. 

23 Kü ken aus 11 Fa mi lien wur den län ger als 10
Ta ge be ob ach tet, da von 10 Kü ken auf be wei de -
ten Flä chen und 13 auf un be wei de ten. Da mit sind
52 % der Kü ken dieser Fa mi lien äl ter als 10 Ta ge
ge wor den. Was über diesen Zeitraum hinaus mit
den Küken geschah, wurde aus den in der Einlei-
tung genannten Gründen nicht erfaßt.

5. Di skus sion

Po si tiv auf den Bru ter folg von El ster und Ra ben -
krä he und da mit auf den Be stand bei der Ar ten
wirkt vor al lem die Struk tur viel falt Am rums mit
gu ten Nist mög lich kei ten und ei nem sehr gu ten
Nah rungs an ge bot (land wirt schaft li che Nutz flä -
chen, T ier hal tung mit Fut ter plät zen, Pfer de hal -
tung sorgt für Nah rung auch im Win ter halb jahr,
Watt flä chen). Hier aus folgt, daß für die ho he
Sied lungs dich te der Ra ben krä hen auf Am rum
die gün sti gen Ha bi tat struk tu ren von wesentli-
cher Bedeutung sind. Die Zu nah me des Be stan -
des nach dem En de der Be ja gung 1988 war so mit

e i ne zu er war ten de Ent wick lung. In zwi schen ist
die Ka pa zi tät der Brut re vie re Am rums offenbar
er schöpft, denn der jähr li che Nach wuchs führt zu
ei nem An wach sen des Nicht brü ter- und kaum
des Brut be stan des. Es ist zu er war ten, daß der
Nicht brü ter be stand den Bru ter folg der Rabenvö-
gel so weit be ein flußt, daß nur noch we ni ge Jung -
vö gel flüg ge wer den. Der Brut be stand der El ster
wächst auf grund des Prä da tions drucks der Ra -
ben krä hen anscheinend nicht an. Ei ne Zu nah me
des El ster be stan des ist des halb nicht zu er war ten.
Die Ra ben vo gel be stän de wer den dem nach of-
fenbar vor al lem durch in ner- und zwi schen art li -
che Kon kur renz und Prä da tion re gu liert. Ei ne
Re gu la tion über das Nah rungs an ge bot scheint
auf Am rum bis her nicht zu er fol gen. 

Es ist allgemein bekannt, daß Ra ben vö gel als
Prä da to ren von Ge le gen und Jung vö geln der
Wie sen brü ter in Fra ge kom men. Die Er geb nis se
der Un ter su chun gen 1997 auf Am rum zei gen je -
doch,
a) daß die Brut paar dich te beim Kie bitz mit 6,8

Paa ren/10 ha in den Mar schen und
b) daß der Schlup fer folg ins be son de re beim Kie -

bitz 1997 in den Marsch ge bie ten mit 96 % sehr
hoch war. Das heißt, daß ein ho her Ra ben krä -
hen be stand nicht zwangs läu fig zu ei ner ge rin -
gen Schlup fer folgs ra te und ei ner ho hen Ge le -
ge ver lustra te und so mit zu ei ner ho hen Prä da -
tions ra te führen muß. 

Der Bru ter folg der Wie sen brü ter un ter liegt ei ner
Viel zahl von Fak to ren (vgl. Tucker et al. 1994),
auf die im fol gen den an hand des Kie bitz nä her
ein ge gan gen wird. 

n = 20 Gelege, n = 80 Eier beweidet in % unbeweidet in %

Anzahl markierter Gelege 7 13

Anzahl Gelege geschlüpft 7 13

Anzahl kompletter Gelegeverluste 0 0

Anzahl markierter Eier 28 52

Anzahl Eier geschlüpft (Schlupferfolg) 27 96,4 51 98

Anzahl Ei-Verluste durch Prädation 0 0 0 0

Anzahl Ei-Verluste durch Landwirtschaft 1 3,5 0 0

Anzahl Ei-Verluste durch unbekannte Ursache 0 0 1 1,9

Anzahl unfruchtbarer Eier 0 0 0 0

Tab. 1: Der Schlup fer folg des Kiebitz war 1997 mit 96 % sehr hoch. 

Table 1: Hat ching suc cess of Lap wing in 1997
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5.1 Der Bru ter folg des Kie bitz 

Der Bru ter folg ei ner Art wird be stimmt durch
(NEHLS 1996): 

a) den Schlupf er folg,
b) die An zahl der pro Paar pro du zier ten Ge le ge

und
c) die Über le bens ra te der Jung vö gel. 

Der Kie bitz be nö tigt zum Brü ten kurz ra si ge und
z.T. ve ge ta tions lo se Flä chen (KLOMP 1951, IM BO -
DEN 1970, TUCKER et al. 1994) so wie feuch te Ha -
bi tat struk tu ren zur Er näh rung der Kü ken (ZANG et
al. 1995). Ge le ge ver lu ste und Jung vo gel ver lu ste
wer den be stimmt durch Art und Zeit punkt der
Land be wirt schaf tung, Prä da tions ra te, Witte -
rungs ein flüs se so wie das An ge bot und die Er -
reich bar keit von Nah rung. 

5.1.1 Wir kun gen auf den Schlup fer folg

Zei ti ger Be ginn und ho he In ten si tät der Flä chen -
be wirt schaf tung so wie Prä da tion wir ken ne ga tiv
auf den Schlup fer folg. Je trocke ner es ist, um so
frü her er fol gen Dün gung, Mahd und Vie hauf -
trieb. Auf Am rum be gann der Vie hauf trieb 1997
am 11. Mai. Die Schlup fer folgs un ter su chun gen
an Kie bitz ge le gen auf Am rum zeig ten, daß 96 %
der Eier zum Schlupf ka men. Da es sich wahr -
schein lich bei fast al len Ge le gen um Nach ge le ge
ge han delt hat, wur de der Schlup fer folg be zo gen
auf die Ge samt ge le ge zahl stark über schätzt. Ge -
le ge ver lu ste durch Prä da tion oder Land wirt -
schaft wur den dem ent spre chend 1997 un ter -
schätzt. 

Die Prä da tions ra te war auf die Nach ge le ge be zo -
gen ge ring. Wel che Prä da to ren im Ein zel fall für
die Eiver lu ste ver ant wort lich wa ren, ließ sich
nicht fest stel len. Als Prä da to ren kom men auf
Am rum Ra ben krä hen, He rings-, Sil ber-, Sturm-
und Lach mö wen (Larus ridibundus), Doh len
(Corvus monedula), Turm fal ken (Falco tinnuncu-
lus), Mäu se bus sar de (Buteo buteo), El stern und
Rohr wei hen (Circus aeruginosus) so wie Haus -
kat zen (Felis silvestris f. catus), evtl. Frett chen
(Mustela putorius f. furo) und Igel (Erinaceus eu-
ropaeus) vor. Nach den Er geb nis sen nie der län di -
scher Un ter su chun gen ver ur sa chen in er ster Li -
nie Säu ger Ge le ge- und Jung vo gel ver lu ste (BEIN-
TEMA & MÜSKENS 1987). Der Ein fluß von Bo den -
s äu gern konn te auf Am rum nicht quan ti fi ziert
wer den. Die häu fig sten Prä da to ren auf Am rum
sind Mö wen. Sil ber mö wen ha ben zwi schen 1980
und 1996 von 1.350 auf 2.200 und Sturm mö wen
von 260 auf 1.215 Paa re zu ge nom men (QUE DENS

1992, 1997). Nach FLO RE (briefl.), der ebenfalls
mit der heute gängigen Methode kartierte und
dessen Ergebnisse deshalb über den von QUE-
DENS ermittelten Zahlen liegen (vgl. 4.3), lag der
Be stand von He rings mö wen 1997 bei 6.557 Paa -
ren. Bei Sil ber mö wen wa ren es 2.779 und bei
Sturm mö wen 2.525 Paa re (ins ge samt rund 11.860
Paa re). 

Die Land wirt schaft war 1997 auf Am rum zu ei -
nem ver gleichs wei se ge rin gen An teil an den Ei -
ver lu sten be tei ligt. Nach BEINTEMA et al. (1982)
führt Um triebs be wei dung mit re la tiv ho hen Be -
wei dungs dich ten und kur zer Be wei dungs dau er,
wie sie 1997 auf Am rum statt fand, zu Ge le ge ver -
lu sten in Hö he von 74-84 %. Ver lu ste von Ge le -
gen und Jung vö geln durch Mahd kön nen rund
30 % be tra gen (KLOMP 1951, WITT 1986, BAIRLEIN

& BER GNER 1995).

5.1.2 Wir kun gen auf die Zahl der Nach ge le ge pro Paar und Jahr

Ge le ge ver lu ste kön nen Kie bit ze durch Nach ge le -
ge aus glei chen (KLOMP 1951). Wel che Fak to ren
die Nach ge le ge pro duk tion be ein flus sen, ist noch
nicht aus rei chend un ter sucht. Das An ge bot an
Bruth ab i ta ten mit nie drig wüch si ger Ve ge ta tion,
das Nah rungs an ge bot für die ♀ (NEHLS 1997 et
al.) so wie ei ne ex ten si ve Flä chen be wirt schaf tung
(BAI NES 1989) be ein flus sen die Nach ge le ge pro -
duk tion po si tiv.

5.1.3 Wir kun gen auf die Ü ber le bens ra te der Kü ken

In den er sten Le bens ta gen nach dem Schlupf ist
die Witte rung von ent schei den der Be deu tung für
das Über le ben der Kü ken. Vor aus set zung für ein
Über le ben ist ei ne Tem pe ra tur von über 15 °C an
5 h pro Tag (BEINTEMA & VIS SER 1990). 1997 gab
es im Mai ei ni ge kal te Ta ge (naß kal te Witte rung
am 4.-8. Mai, 21.-23. Mai und 26.-27. Mai). In wie -
weit dies 1997 zum Ver lust von Kü ken ge führt
hat, kann nicht be legt wer den. Ver lu ste von Jung -
vö geln bei kal ter Witte rung kön nen hoch sein
(BEINTEMA & VIS SER 1990). 10 Ta ge nach dem
Schlupf leb ten 1997 noch 52 % der be ob ach te ten
Jung vö gel. Die ser Wert liegt im Rah men der nor -
ma len Ver lu ste. Nach dem Schlupf kön nen 46 %
in den er sten bei den Ta gen und vom 3. bis zum 35.
Tag wei te re 3-8 % der Jung vö gel pro Tag um kom -
men (ZANG et al. 1995). Geht man von diesen
Werten aus und rechnet die Ergebnisse der Stich-
probe von 11 Familien hoch, hätten 1997 auf
Amrum 26 bis 97 Küken flügge werden können.

Sind die Jung vö gel ein paar Ta ge alt, ist das Nah -
rungs an ge bot der li mi tie ren de Über le bens fak tor.
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Ent schei dend für ein ho hes Nah rungs an ge bot
sind Be rei che mit be stän dig ho her Bo den feuch te
und nie dri ger Ve ge ta tion, in de nen die Kü ken
Nah rung er rei chen kön nen. Ein ho her Grund -
was ser stand oder re gel mä ßi ge Nie der schlä ge be -
gün sti gen das Nah rungs an ge bot (vgl. BAI NES

1990, ZANG et al. 1995). Nach QUE DENS (pers.
Mitt.) lag die An zahl der 1997 flüg ge ge wor de nen
Jung vö gel über dem Durch schnitt ver gan ge ner
Jah re (1993-1996). Ur sa che hier für wa ren die re -
gel mä ßi gen Nie der schlä ge, durch die Blän ken
und Grä ben feucht ge hal ten wur den. Ent spre -
chend wur den die Kü ken 1997 ausschließlich in
die sen Be reich ge führt. 

Der Schlup fer folg war 1997 hoch. Zum Be stands -
er halt müs sen Kie bit ze je doch ei ne Nach wuchs -
ra te von et wa 0,9 flüg gen Jung vö geln/Paar jähr -
lich ha ben (PE ACH et al. 1994). Im Mit tel wird ei -
nes von vier ge schlüpf ten Kü ken flüg ge (BEINTE-
MA et al. 1995). Nach NEHLS (1996) muß da her zur
Be stands si che rung 1 Ge le ge pro Jahr zum
Schlupf ge bracht wer den. Dem nach hätten bei 97
BP auf Am rum 87 Jung vö gel flüg ge werden müs-
sen. Die ser Wert wur de 1997 nach den Beobach-
tungen der Autorin bei weitem nicht er reicht.

Der Kie bitz siedelte in den Marsch ge bie ten Am -
rums 1997 mit einer ho hen Dich te von 6,8 Paa -
ren/10 ha, die ty pisch für Feucht grün land und am
Fest land heut zu ta ge sel ten ge wor den ist (NEHLS

1996). Um die sen Be stand zu er hal ten, ist des halb
vor al lem ei ne Er hö hung des Grund was ser stan -
des in den Marsch ge bie ten er for der lich, da mit
auch in Jah ren mit ge rin ge ren Nie der schlä gen die
Vor aus set zung für ei ne ho he Re pro duk tions ra te
ge ge ben ist.

5.2 Die Geest Am rums als sub op ti ma les Bruth ab i tat für den
Kie bitz

Der Kie bitz brü tet auf Am rum auch auf den
Geest flä chen, wenn auch in ge rin ge rer Dich te als
in der Marsch. Die Le bens be din gun gen für den
Kie bitz auf der Geest un ter schei den sich in ei ni -
gen we sent li chen Punk ten von de nen der Marsch.

Die Geest eignet sich als Bruth ab i tat, wenn
1. das Wachs tum der Ve ge ta tion lang sam und da -

mit der Ve ge ta tions schluß spät er folgt. Der Ve -
ge ta tions schluß ist auf grund des feh len den
Grund was ser ein flus ses ab hän gig von der Nie -
der schlags men ge und vom Tem pe ra tur an stieg
im Früh jahr. 

2. Som mer ge trei de- und Hack frucht fel der an ge -
legt wer den, da die se im Früh jahr nur ei ne ge -

rin ge Ve ge ta tions hö he auf wei sen. Win ter ge -
trei de flä chen kom men als Bruth ab i tat nicht in
Fra ge, da sie im Früh jahr be reits ei ne zu ho he
Ve ge ta tion tra gen. Ähn li ches gilt für Flä chen
mit ra schwüch si gen Gras sor ten (TUCKER et al.
1994).

3. die Nie der schlags men ge aus rei chend ist. Denn
das Nah rungs an ge bot für die Kü ken hängt fast
aus schließ lich von re gel mä ßi gen Nie der schlä -
gen ab, die zu ei ner Durch feuch tung der obe -
ren Bo den schich ten füh ren und so Bo den or ga -
nis men für die Kü ken ver füg bar ma chen. 

Die Geest Am rums war auf grund ih rer Trocken -
heit ver mut lich schon in den ver gan ge nen Jahr -
zehn ten ein sub op ti ma les Bruth ab i tat für den
Kie bitz (vgl. KLEMP 1993). Wenn es im Brut re vier
zu Nah rungs man gel kommt, müs sen Fa mi lien in
nah rungs rei che re Ge bie te wan dern. Die da bei
zu rück ge leg ten Strecken kön nen bis zu ei nem Ki -
lo me ter be tra gen (JO HANS SON & BLOM QUIST

1996). Win ter ge trei de und Hoch lei stungs grä ser,
wie sie auf Am rum auf der Geest z.T. zu fin den
sind, sind für die Kü ken na he zu un durch dring lich
(TUCKER et al. 1994). Dies führt da zu, daß die
Strecke zu den Nah rungs ge bie ten durch Um we -
ge län ger wird oder die Ge bie te nicht zu er rei -
chen sind, was sich ne ga tiv auf die Über le bens ra -
te der Kü ken aus wirkt (GAL BRAITH 1988). Nach
TUCKER et al. (1994) pro fi tie ren Kie bit ze aus den
ge nann ten Grün den des halb vor al lem von ei ner
mo saik ar ti gen Flä chen nut zung aus Acker land
mit ei ner viel fäl ti gen Frucht fol ge mit ei nem ho -
hen Som mer ge trei de- und Hack frucht an teil
(Bruth ab i tat) und feuch tem Grün land (Kü ken -
auf zucht). Auf der Geest Am rums könn te ein ver -
mehr ter Som mer ge trei de an bau in Kom bi na tion
mit Grün land die Siedlungsdichte des Kie bitz er-
höhen. Ob die Über le bens ra te der Kü ken po si tiv
da von be ein flußt wä re, ist frag lich, da wie er -
wähnt das Nah rungs an ge bot viel stär ker noch als
in der Marsch von aus rei chen den Nie der schlä gen
ab hän gig ist.

6. Schluß bet rach tung

Der Rück gang des Kie bitz be stan des auf Am rum
hat et wa zeit gleich mit dem Rück gang des Be -
stan des am schles wig-hol stei ni schen und nie der -
säch si schen Fest land be gon nen. Hier kam es in
den 1980er Jah ren zu ei nem Rück gang um über
80 % des Kie bitz be stan des (REINKE 1990, KLEMP

1993, FLA DE & STEI OF 1988 in NEHLS 1996).
Haupt ur sa che des Rück gan ges ist die Zer stö rung
und Ent wäs se rung der ver blie be nen Feucht ge bie -
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te. Der Ge samt be stand liegt in Schles wig-Hol -
stein ge gen wär tig bei ca. 16.000 Kie bitz paa ren
(KNIEF et al. 1995). Auf Am rum hat den Rück -
gang des Kie bitz be stan des die Ver schlech te rung
der Ha bi tat qua li tät ent schei dend be gün stigt, wel -
che auf die Ab sen kung des Grund was ser stan des
(Ent wäs se rung durch die Land wirt schaft, Was -
ser ent nah me durch Haus brun nen nut zung und
er höh ter Was ser ver brauch durch Sai son aus wei -
tung) und auf die In ten si vie rung der Land nut -
zung zu rück zu füh ren ist. Er for der lich sind dem -
ent spre chend Maß nah men, die die Le bens raum -
qua li tät für Wie sen brü ter er hö hen (z.B. Ver trags -
na tur schutz pro gram me). Da zu zählt in den Mar -
schen Am rums die An he bung des Grund was ser -
stan des. Dies wür de gleich zei tig zu ei ner Re du -
zie rung der Vieh dich te füh ren. Hier von wür den
auch an de re Ar ten pro fi tie ren. Die Geest ist für
al le Wie sen brüt er ar ten auf grund ih rer na tür li -
chen Trocken heit ein sub op ti ma ler Le bens raum.
Die Ent wick lung von Schutz kon zep ten hat sich
da her an an de ren Ar ten zu orien tie ren. Aus
Grün den des Bi o top schut zes soll te auf der Geest
ein Be wirt schaf tungs kon zept er stellt wer den, das
den ho hen bo ta ni schen Wert der Flä chen be rück -
sich tigt (Ma ger- und Trocken ra sen, vgl. HIL DE -
 BRANDT et al. 1993). 

7. Fa zit

In Schles wig-Hol stein kön nen der zeit Aus nah -
men von den Ver bo ten des § 20 f Abs. 1 und 2
BNatSchG zum Ab schuß oder ge ge be nen falls
zum Fang von El stern und Ra ben krä hen mit se -
lek tiv le bend fan gen den Ein zel fal len von den un -
te ren Na tur schutz be hör den ge neh migt wer den.
Vor aus set zung hier für ist u.a., daß Ra ben krä hen
in ei ner Dich te von 3 BP/km2 und J13

El stern mit 5 BP/km2 brü ten. Auf Am rum brü tet
die El ster nach den Er geb nis sen der Un ter su -
chung 1997 mit we ni ger als 5 BP/km2. Ra ben krä -
hen sie deln auf Amrum mit mehr als 3 P/km2. Ei -
ne Re gu lie rung von Ra ben krä hen auf Am rum
wä re da her recht lich mög lich.  Die Un ter su -
chungs er geb nis se zei gen aber, daß ho he R ab en -
krä hen sied lungs dich ten nicht un mit tel bar ein
Pro blem für Wie sen brüt er be stän de dar stel len.
Jagd li che Be stands len kun gen der Ra ben krä he
zum Schutz der Wie sen brü ter sind da her auf der
In sel Am rum ab zu leh nen.

8. Summary:
Car rion Crows and Mag pies – do they end an ger
the Lap wing po pu la tion of Am rum?

A survey of the Carrion Crow, Magpie und Lap-
wing populations was carried out on the 20.4 km2

island of Amrum in 1997 in order to evaluate the
effects of corvid predation on the Lapwing breed-
ing population. The Carrion Crow population in-
cluded 75 breeding pairs, 40 territorial pairs that
did not breed and 314 non-breeding individuals.
The Magpie population included 47 breeding
pairs and 27 territorial pairs. 97 pairs of Lapwing
were recorded with up to 6.8 pairs/10 ha in low-
land meadows. The rate of clutch loss due to pre -
da tion was low and hat ching suc cess was high
with 96 %. Breeding success was only spot
checked. 

Amrum is almost free of mammalian predators.
There is evi den ce, that de ve lop ment of the Lap -
wing po pu la tion is neit her in fluen ced by pre da -
tion in ge ne ral nor by Car rion Crows in par ti cu -
lar. The decline of the Lap wing po pu la tion of Am -
rum star ted in the 1980’s, at the sa me ti me as it did
in most other parts of Schles wig-Hol stein and Lo -
wer Sa xo ny. The de cli ne is the re sult of ha bi tat de-
terioration that occurred sin ce the 1960’s caused
by drai na ge and in ten si fi ca tion of agri cul tu re. 
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