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Im Frühjahr 1990 wurden in einer Kolonie von Wiesenweihen (Circus pygargus), die sich im Ufer-

bereich der Alten Sorge gründete, Beobachtungen zur Brutbiologie und Nahrungsökologie der Art 

durchgeführt. Die Kolonie bestand aus 12 Weibchen und 10 Männchen. Zwei der Männchen waren 

bigam. Es gab 7 erfolgreiche Bruten mit insgesamt 21 Jungvögeln. Der Bruterfolg betrug durch-

schnittlich 1,8 Jungvögel/Weibchen. Brutverluste waren ausschließlich auf Störungen durch Angler 

zurückzuführen. Die meisten Nester befanden sich in einer Zone von Brennesseln und Weidenrös-

chen im Verlandungsbereich der Alten Sorge. Nachbruten fanden auf einer benachbarten, sehr spät 

gemähten Wiese statt. 

Die Weihen steigerten die Fütterungsfrequenz von 0,35 auf 1,2 Beuteübergaben/Stunde/Nest im 

Verlauf der Aufzuchtperiode. Hauptnahrungstier war die Feldmaus. 

Als Ursache für den hohen Wiesenweihenbestand an der Alten Sorge und den stark rückläufigen 

Trend im 9 km entfernten Delver Koog (ehemalige Hochburg des Wiesenweihenvorkommens) wer-

den regionale Unterschiede im Beuteangebot und eine Brutplatzwahl, die sich nach der Aktivität 

bodenlebender Beutegreifer richtet, diskutiert. 

Josef Lugert, Ossenholm 2, 24799 Meggerdorf 

Joachim & Gudrun Meyer, Lüttensee 18, 24861 Bergenhusen 

Einleitung 

Die Niederungsgebiete zwischen den Tiefland-

flüssen Eider, Treene und Sorge sind einer von 

drei Schwerpunkten der Brutverbreitung der 

Wiesenweihe in Schleswig-Holstein. LOOFT & 
BUSCHE (1981) kalkulierten für Schleswig-Hol-

stein bis zum Ende der 70er Jahre einen Gesamt-

bestand von 20 - 75, durchschnittlich 45 Paaren. 

Etwa ein Drittel davon entfällt auf die Eider-

Treene-Sorge-Niederung. 

Die Situation in den Folgejahren gibt Abb. 1 wie-

der (KUSCHERT 1983; LOOFT, MEYER, unveröf-

fentlicht). Einige Brutgebiete wurden aufgege-

ben, gut besetzte Kolonien dagegen weisen nur 

noch geringe Bestandszahlen auf (<4 Brutpaare). 

Im Delver Koog, einem ehemaligen Vorzugsge-

biete der Wiesenweihe, sank der Brutbestand von 

ehemals 8-12 Paaren auf heute 1-2 Paare (Abb. 

2). Dafür erschien 1990 eine größere Zahl von 

Weihen an der Alten Sorge und begann mit der 

Nestanlage im Uferbereich. 

In der hier beschriebenen Untersuchung wurden 
durch regelmäßige Beobachtung in diesem Brut-
gebiet die Zahlen der Brutpaare festgestellt und 
Daten zur Brutphänologie, zur Nistplatzwahl und 
zur Nahrungsökologie erhoben. Ziel der Unter-
suchung war es, Hinweise auf die Ursachen für 
die Aufgabe des traditionellen Brutplatzes Del-
ver Koog und die Neubesiedelung eines anderen 
Gebietes (Alte Sorge) zu erhalten. 

Gebiet und Methode 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Eider-
Treene-Sorge-Niederung im nordwestlichen 
Schleswig-Holstein (Kreis Schleswig-Flensburg) 
und umfaßt den Altarm der Sorge zwischen 
Fünfmühlen und Börmer Mühle sowie die an-
grenzenden Grünländereien, die überwiegend als 
Intensiv-Weideland bewirtschaftet werden. 

Die Böden sind Humusmarschen, die westlich 
und östlich der Sorge mit einer Mächtigkeit von 
40 - 70 cm (über Mudde) anstehen und sich über 
150 - 400 m Ausdehnung erstrecken. Auf der Ost-
seite gehen sie in Hochmoorböden und schließ- 
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Abb. 1: Wiesenweihenbrutvorkommen in der Eider-Treene-Sorge-Niederung zwischen 1980 und 1990 

Fig. 1: Distribution of breeding Montagu's Harrier in the Eider-Treene-Sorge lowlands in the period 1980-1990 

lich in die schwach lehmigen Sandböden des 
Geestrandes über. Westlich der Sorge befindet 
sich ein Brachstück („Seekrün", 16 ha) mit sehr 
hohen Wasserständen. Der Boden besteht hier 
aus Mudde. Die Wiesenweihen nutzten dieses 
Gebiet vor dem Brutbeginn als Schlafplatz, so 
daß hier erste Zählungen durchgeführt werden 
konnten. 

Die Beobachtungen begannen mit dem Erschei-
nen der Wiesenweihen Ende April 1990 und en-
deten mit ihrem Abzug im August 1990. Zunächst 
wurde in unregelmäßigen und unsystematischen 
Beobachtungen lediglich die Zahl der Brutvögel 
festgestellt. Zwischen dem 13.6. und dem 18.7. 
wurde regelmäßig von bestimmten Punkten aus 
beobachtet und dabei Protokoll geführt. An 27 

Tagen wurden dabei während 85,2 Stunden (im 
Mittel 3,2 Stunden/Tag) alle Beuteübergaben, die 
An- und Abflugrichtungen und besondere Ereig-
nisse (Störungen) notiert, mit dem Ziel, die Füt-
terungsfrequenz und die Lage der bevorzugten 
Nahrungsgebiete zu erfahren. Ein Aufsuchen der 
Brutplätze zum genauen Bestimmen des Beginns 
von Brut-, Aufzucht- und Bettelflugphase un-
terblieb, um die Bruten nicht zu gefährden. Er-
schien das Weibchen nur noch, wenn das Männ-
chen Beute brachte, so wurde dies als Beginn der 
Brut definiert. Brachte das Weibchen die Beute 
direkt zum Nest, markierte dies den Beginn der 
Aufzuchtphase. Als Beginn der Bettelflugphase 
wurde das Erscheinen der Jungvögel außerhalb 
des Nestes gewertet. 
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Bei Sturm, Regen und Nebel war die Beobacht-
barkeit (aber auch die Aktivität der Vögel) stark 
eingeschränkt, so daß bei einigen Gelegen Unsi-
cherheiten in der Bestimmung von Brutbeginn 
und Schlupf bestanden (± 1 Tag). Diese Unsi-
cherheit wurde jedoch im Interesse der ungestör-
ten Entwicklung der Bruten in Kauf genommen. 

Beobachtet wurde aus 200 - 600 m Entfernung 
mit Ferngläsern 10x40 und einem Teleskop 26x70. 

In der Hauptaufzuchtphase wurde an 7 synchron 
beobachtbaren Brutplätzen die Zahl der Beute-
übergaben pro Zeiteinheit während unterschied-
licher Tageszeiten notiert. Die Gesamtzahl der 
Beuteübergaben in der Kolonie pro Zeiteinheit 
war somit genau feststellbar. Eine individuelle 
Zuordnung der Beuteübergaben zu bestimmten 
Brutpaaren war zwar häufig möglich, nicht je-
doch bei gleichzeitigen Übergaben an zwei oder 
mehr Brutplätzen. 

Um dennoch Aussagen über die durchschnittli-
che Zahl der Beuteübergaben pro Zeiteinheit 
und Brutplatz machen zu können, wurden für die 
Auswertung nur die Beobachtungen verwertet, 
die eine individuelle Zuordnung zu einem Brut-
paar erlaubten. 

Für die Unterstützung bei der Aufarbeitung und 
graphischen Gestaltung der Daten danken wir 
dem Institut für Wiesen und Feuchtgebiete 
(NABU-Naturschutzzentrum Bergenhusen), ins-
besondere Herrn Dr. H. SCHULZ. 

Ergebnisse 

Brutverlauf und Bruterfolg 

Die ersten Wiesenweihen wurden am 27. April 
beobachtet. Reviere wurden im ersten Maidrittel 
besetzt. Insgesamt setzte sich die Kolonie aus 10 
Männchen und 12 Weibchen zusammen. 

Um die Monatsmitte begannen 10 Weibchen na-
hezu synchron mit der Brut (Abb. 3). Wie die 
Übersicht zeigt, gab es zu drei Zeitpunkten Brut-
aufgaben, von denen insgesamt 8 Nester betrof-
fen waren. Diese Verluste ließen sich ausnahms-
los auf Störungen durch Menschen zurückführen. 
3 Nester wurden aufgrund einer Angel-Großver-
anstaltung („Anangeln" am 24.5.) aufgegeben. 
Weitere Brutaufgaben gab es am 16. Juni und am 
9. Juli bei 5 nahe beieinander liegenden Nestern. 
Eine freigemähte Uferpartie, an der sich Angler-
utensilien (Schnüre, Rutenhalter) fanden, und 
um die im Radius von 120 m die 5 aufgegebenen 
Brutplätze lagen, läßt annehmen, daß auch hier 
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Abb. 2: Bestandsentwicklung der Wiesenweihe im Delver 
Koog (LUGERT 1991b) 

Fig. 2: Population development of the Montagu's Harrier in the 
Delve polder 
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Abb. 3: Brutphänologie der Sorge-Kolonie. Brutze t (schraf-
fiert), Aufzuchtphase (nicht schraffierter Teil des Bal-
kens), Brutaufgabe (X), Bettelflugphase (unterbro-
chene Linie). 

Fig. 3: Phenology of the Montagu's Harrier during the breed-
ing season in die Sorge colony. Breeding season (hat-
ching), rearing of young (the open part of the column), 

nest abandoned (X), post-fledging period (dotted line) 

Aktivitäten von Anglern die Ursache für die 
Brutaufgaben waren (Abb. 4). 

Auch mehrere Spätbruten wurden 1990 festge-
stellt. So begannen die Weibchen der Brutplätze 
Nr. 11, 13 und 14 (Abb. 3) fast gleichzeitig zwi-
schen dem 1. und 3. Juni mit der Brut. Wahr-
scheinlich waren es Nachbruten der Paare der 
Nistplätze Nr. 3, 4 und 5, die durch die oben ge-
nannten Störungen die erste Brut aufgegeben 
hatten. Zwei weitere späte Bruten dagegen wa-
ren bigamen Männchen zuzurechnen. Sie began-
nen nach dem Brutbeginn ihres ersten Weibchens 
mit einem weiteren Weibchen zu balzen, welches 
dann ebenfalls zur Brut schritt. Das Männchen 
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Abb. 4: Lage der Wiesenweihenbruten 1990: Erfolgreiche Erstbrut (schwarzer Kreis), erfolglose Erstbrut (weiBer Kreis), erfolgrei-
che Nachbrut (schwarzes Quadrat), erfolglose Nachbrut (weiBes Quadrat), helles Punktraster: Artenschutzgebiet Wiesen-
weihe (1991 eingerichtet), dunkles Punktraster: Schlafplatz in der Flache der Stiftung Naturschutz (schraffierter Bereich). 
Brutpaar Nr. 12 briitete auBerhalb der Kolonie (s. Text). 

Fig. 4: Position of Montagu's Harrier nests 1990. Successful breeding first attempt (filled circle), unsuccessful breeding first attempt 
(open circle), successful breeding second attempt (filled square), unsuccessful breeding second attempt (open square), Mon-
tagu's Harrier protection area (since 1991; light shading), roosting site (dark shading) in the area owned by the ,,Stiftung Na-
turschutz" (hatching). The breeding pair No. 12 bred outside the colony (see text). 

von Nistplatz Nr. 1 versorgte auch das Weibchen 
von Platz Nr. 12. Dieses Mannchen war an einer 
gebrochenen Armschwinge individuell erkenn-
bar. Das Mannchen von Nistplatz Nr. 2 versorgte 
auch das Weibchen von Nr. 15 mit Nahrung. Dies 
war daran erkennbar, daB es seine Beute, wenn 
Nr. 2 ablehnte, zu Nr. 15 brachte und umgekehrt. 
In einem Fall (Nistplatz Nr. 12) briitete das zweite 
Weibchen auBerhalb der eigentlichen Kolonie. 

Insgesamt gab es 15 Brutversuche: 7 erfolgreiche 
Bruten mit zusammen 21 Jungviigeln und 8 auf- 

gegebene Bruten (Abb. 3). Der Gesamtbruter-
folg betrug durchschnittlich 1,8 Jungvogel/Weib-
chen. 

Nistplatze 

8 von 10 friihen Bruten befanden sich unmittel-
bar am Sorgeufer. Die Nach- bzw. Spatbruten be-
fanden sich auf noch nicht gemahten Wiesen und 
eine weitere in einem Brachstiick (Fiifmiihlen). 

Die Brutkolonie erstreckte sich Ober einen Sor-
geabschnitt von 750 m. Benachbarte Brutplatze 
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Abb. 5: Situation im Brutgebiet: a+c) Lage der Warten; Gefiederpflege und Kröpfen fand meist am gegenüberliegenden Sorgeufer 

(c) statt. b) Neststandort 

Fig. 5: Situation in the breeding areas: a) and c) position of perches; preening and food consumption occurred mostly an the opposite 

bank of the Sorge (c); b) nest site 

hatten Abstände von 50 - 115 m. Die Parallelbru-
ten der bigamen Männchen lagen 1800 m (Nr. 1 
zu Nr. 12, außerhalb der Kolonie) und 560 m (Nr. 
2 zu Nr. 15) auseinander, hatten also deutlich 
größere Abstände als die anderen Nistplätze un-
tereinander (Abb. 4). 

Die Situation eines typischen Sorgeufer-Brut-
platzes gibt Abb. 5 wieder. Er befindet sich un-
terhalb einer Erlenzeile im Verlandungsgürtel 
der Sorge, teilweise nur ca. 3 m vom Wasser. Hier 
dominieren Hochstaudenfluren aus Weidenrös-
chen  (Epilobium hirsutum) und Brennesseln  (Ur-

tica dioica). Zu Beginn der Brutzeit sind diese 
Pflanzen niederwüchsig, jedoch stehen die vor-
jährigen Sprosse noch bis 120 cm hoch. 

Bemerkenswert sind einige Brutnachbarn der 
Wiesenweihen: So brütete in 170 m Entfernung 
vom Nistplatz Nr. 1 ein Mäusebussard (Buteo bu-
teo) und in 70 m Entfernung eine Rabenkrähe 
(Corvus corone). In 60 - 70 m Entfernung von 
Nistplatz Nr. 6 und 7 brütete eine Rohrweihe 
(Circus aeruginosus).  Die Konflikte mit diesen 

Brutnachbarn entschärften sich mit fortschrei-
tender Brutzeit, da allmählich feste Einflug-
schneisen eingehalten wurden. 

Nahrungsökologische Aspekte 

Es wurden 347 Beuteübergaben beobachtet. 298 
entfallen auf die Aufzuchtphase. Von diesen wa-
ren 171 individuellen Brutpaaren zuzuordnen. 
Wie Abb. 6 zeigt, stieg die Fütterungsfrequenz 
zwischen dem 1. und 30. Tag der Nestlinge von 
0,35 auf 1,2 Beuteübergaben/Stunde. 

In vielen Fällen konnten die herbeigebrachten 
Beutetiere identifiziert werden. Die Wiesenwei-
hen der Sorge-Kolonie ernährten sich im Unter-
suchungsjahr fast ausschließlich von Mäusen. 
Nur in zwei Fällen wurden je ein Vogel und eine 
Schlange als Beute festgestellt. 

Die An- und Abflugrichtungen sind in Abb. 7 
wiedergegeben, auf der Basis von 195 Anflügen 
und 187 Abflügen, bei denen die Vögel schon 
(oder noch) in 200 - 500 m Entfernung verfolgt 

werden konnten. Es gab eine deutliche Bevorzu- 
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gung östlicher Richtungen. In unmittelbarer 
Nestnähe waren die Flugschneisen durch be-
stimmte Brutnachbarschaften beeinflußt (s.o.). 
Weibchen jagten ausschließlich in Sichtweite der 
Kolonie; ca. 14 Tage nach dem Schlupf bis etwa 
200 m, mit zunehmendem Alter der Jungvögel bis 
etwa 500 m Entfernung. Die Männchen dagegen 
neigten dazu, zunächst über diesen „Nah-Be-
reich" hinaus weitere Strecken zu fliegen. 
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Abb. 6: Anzahl der Beuteübergaben pro Stunde an sieben syn-
chron beobachteten Nestern während der Aufzucht-
phase 

Fig. 6: Number of prey-passes per hour at seven nests observed 
synchronously during the rearing period 
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Abb. 7: Anflugrichtungen (n= 195) und Abflugrichtungen (n= 
187). Berücksichtigt wurden nur Werte, bei denen die 
Vögel schon (oder noch) in 200-500 m Entfernung ver-
folgt werden konnten. 

Fig. 7: Flight paths to (n= 195) and from (n= 187) the nests. 
Only values where the birds were observed already (or 
still) at a distance of 200-500 m from the nest were con-
sidered. 

Diskussion 

Der frühe und nahezu synchrone Brutbeginn, so-
wie das Vorkommen bigamer Männchen deuten 
darauf hin, daß 1990 die Bedingungen für die 
Weihen im Untersuchungsgebiet gut bis optimal 
waren. GRAEFE (in LOOFT & BUSCHE 1981) be- 

schreibt dagegen die Situation in einem „schlech-
ten" Brutjahr: 1976 fand in seinem Untersu-
chungsgebiet (Delver Koog) die Revierbesetzung 
zögerlich und verspätet statt, und bis in den Juni 
hinein waren unverpaarte Vögel zu beobachten. 
Trotz des offensichtlich „guten Jahres" war 1990 
im Gebiet der Alten Sorge der Teilbruterfolg mit 
3,0 Jungvögeln/Weibchen und der Gesamtbruter-
folg mit 1,8 Jungvögeln/Weibchen nicht überra-
gend hoch. LooFr & BUSCHE (1981) nennen Teil-
bruterfolge von 3,1 und Gesamtbruterfolge von 
2,0 Jungvögeln/Brutpaar (n=36). Ohne Störun-
gen am Brutplatz wäre der Gesamtbruterfolg an 
der Sorge jedoch um 30 - 40 % höher gewesen. 

Die Situation an der Alten Sorge, mit einer neu 
entstehenden Kolonie, die dort offensichtlich 
auch geeignete ökologische Bedingungen vorfin-
det, steht im Gegensatz zur Entwicklung im be-
nachbarten Delver Koog (Abb. 2). Dieses Gebiet 
wies vor 20 Jahren noch einen Wiesenweihenbe-
stand auf wie 1990 die Alte Sorge und wurde des-
halb unter Schutz gestellt. Heute brüten dort nur 
noch 1 - 2 Paare. Welche Faktoren führten zu die-
ser Entwicklung? Im folgenden werden die 
Aspekte Nahrungswahl und Brutplatzwahl als 
mögliche Schlüsselfaktoren diskutiert. 

Wie bereits erwähnt, waren 1990 Feldmäuse die 
Hauptnahrung der Wiesenweihen im Untersu-
chungsgebiet. Es ist also möglich, daß das Ange-
bot an Feldmäusen einer der auslösenden Fakto-
ren bei der Ansiedlung von Wiesenweihen im 
Gebiet der Alten Sorge war. Nach einer unge-
wöhnlich langen, 6-jährigen Latenzphase im 
Massenwechsel der Feldmaus (BERNDT & Bu-
SCHE 1990), vermutlich ausgelöst durch verän-
derte Verfahren in der Grünlandbewirtschaftung 
(siehe BONNSACK in BUSCHE 1988), war erst 1988 
wieder eine Progradationsphase eingetreten, die 
in den Jahren 1989 und 1990 in ausgeprägte Gra-
dationsjahre überging. Gefördert wurde dieser 
Prozeß durch die extremen Mildwinter 1989/90, 
die die Feldmauspopulationen weiter förderten. 
Vermutlich war es das gute Feldmaus-Angebot 
im Beobachtungsjahr, das den Wiesenweihen er-
laubte, ihre Fütterungsfrequenz im Verlauf der 
Aufzuchtphase um mehr als das Dreifache (von 
0,35 auf 1,2 Beuteübergaben/Stunde) zu steigern. 
Der Wechsel der Weihen vom Delver Koog in ein 
neues Brutgebiet an der Alten Sorge läßt sich 
hierdurch alleine jedoch nicht erklären. 

Ein Vergleich der Situation der Feldmaus im Del-
ver Koog und im Gebiet derAltenSorge könnte 
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Hinweise auf mögliche Ursachen für einen Brut-

platzwechsel geben. Vergleichbare direkte Daten 

zur Feldmausdichte liegen nicht vor. Indikatoren 

für eventuelle Unterschiede im Feldmausange-

bot der beiden Gebiete wären die Winterbe-

stände von Greifvögeln (Mäusebussard, Korn-
weihe, Rauhfußbussard). Untersuchungen in die-

ser Richtung könnten helfen, die hier diskutierte 

Frage zu beantworten. 

Möglicherweise kann die Umsiedlung von Wie-

senweihen aus dem Delver Koog in das Gebiet 

der Alten Sorge mit den dort besseren ökologi-

schen Bedingungen für Feldmäuse erklärt wer-

den. Es ist bekannt, daß sich die Wiesenweihe in 

Gradationsjahren der Feldmaus ganz auf diese 

Beute einstellen kann (SCHIPPER 1973). Vor allem 
mit Blick auf die Planung zukünftiger Schutzstra-

tegien für die Wiesenweihe bleibt jedoch die 

Frage, wovon sich die Weihen in der Sorge-Nie-

derung in Feldmaus-Latenzjahren ernähren kön-

nen: 

Die Wiesenweihe ist gemäß ihrer Jagdtechnik 

und -strategie ein spezialisierter Predator von 

kleinen Singvogelarten der offenen Landschaft. 

Zur Bestandsdichte häufiger Singvogelarten in 
der Eider-Treene-Sorge-Niederung gibt es bisher 

nur wenige Angaben. Für die Feldlerche (Alauda 

arvensis), die bis zu 90 % der Kleinvogelbestände 

stellt, ermittelte KUSCHERT (1983) für das Jahr 

1981 im Delver Koog eine Siedlungsdichte von 

4,6 Brutpaaren/10 ha. 10 Jahre später wurden 
dort nur noch 1,8 Brutpaare/10 ha angetroffen 

(LUGERT 1991b). Besser stellt sich die Situation 

im Bereich der Alten Sorge dar; KUSCHERT 

(1983) zählte dort 1981 in einem Grünlandgebiet 

10,6 Brutpaare/10 ha, und LUGERT (1991 a) er-

mittelte 1989 15,5 Brutpaare/10 ha. So gibt es 
Hinweise darauf, daß möglicherweise auch der 

unterschiedliche Kleinvogelbestand dazu beige-
tragen haben könnte, daß die Wiesenweihe heute 

bevorzugt im Bereich der Sorge brütet. 

Neben der Nahrungssituation spielt vielleicht der 

Verlust bzw. die Veränderung ehemaliger Brut-

standorte eine Rolle in der Verlagerung der Brut-
Schwerpunktsgebiete der Wiesenweihe. Bereits 

LOOFT & BUSCHE (1981) haben auf diese Mög-

lichkeit hingewiesen. KÖLBEL & Voss (1991) be-
schreiben die Veränderung der ehemaligen Brut-

plätze im Delver Koog: 90 % der Nester lagen 

hier in relativ trockenen Schilfflächen („Land-

schüf'', Großseggenried), deren Aspekt bei der 

Ankunft der Wiesenweihen von den noch ste- 

henden vorjährigen Halmen bestimmt war. Die 
Schilfbestände waren aufgrund der relativen 

Nährstoffarmut und niedriger Wasserstände rela-
tiv niedrig (50 -150 cm). Inzwischen wird der Del-

ver Koog jedoch mit nährstoffreichem Wasser der 

Eider bewässert. Hierdurch entwickelten sich 
vielerorts dichte, bis zu 270 cm hohe, artenarme 

Schilf-Dominanzbestände, die als Wiesenweihen-
Neststandorte weniger geeignet waren. KÖLBEL 

& Voss (1991) vermuten in dieser Entwicklung 

die maßgebliche Ursache für den Rückgang des 

Wiesenweihenbestandes im Delver Koog. 

Die Standorte der Nester an der Alten Sorge ent-
sprechen nun allerdings keinesfalls den ehemali-

gen traditionellen Neststandorten im Delver 

Koog, sondern unterscheiden sich von diesen in 

wesentlichen Punkten. Es sind nährstoffreiche, 

aber trockene Ruderalstandorte mit einem domi-
nanten Aspekt von Weidenröschen und Brennes-

seln. Auch hier stehen zum Zeitpunkt der Rück-
kehr der Wiesenweihen noch die vorjährigen 

Sprosse. Ein Muster für ein „typisches" Wiesen-
weihen-Brutbiotop scheint sich nur schwer festle-

gen zu lassen: Zunehmend werden von den Wei-

hen auch Getreideflächen als Brutplatz ange-
nommen. Zur Zeit der Erstansiedlung in Schles-

wig-Holstein dagegen (um 1870) brütete die Wie-
senweihe in den damals noch vorhandenen 

Feuchtgebieten der Geest (Loovr & BUSCHE 

1981). 

Was haben alle diese unterschiedlichen Brut-

standorte gemeinsam? Welche Strukturen der 

Umgebung sind entscheidend? 

Möglicherweise sind es Feindvermeidungsas-
pekte, die bestimmte Lebensräume zu geeigneten 

Brutarealen der Wiesenweihe machen: Die oben 

beschriebenen Pflanzenstrukturen sind für bo-
denlebende Beutegreifer (Fuchs, Wiesel) unat-
traktiv, denn sie sind unübersichtlich, schwer 

durchdringlich und erlauben nur eine geräusch-

volle Fortbewegung. Aus der „Vogelperspektive" 

dagegen (vgl. Abb. 5) sind diese Strukturen auf-
grund der geringen Halmdichte und mittleren 

Wuchshöhe „durchsichtig" und überschaubar. 

Weitere gezielte Untersuchungen sind erforder-

lich, um die hier vorgstellten Hypothesen für die 

Gründe der räumlichen Verteilung der Wiesen-
weihen im westlichen Schleswig-Holstein zu 

überprüfen. Erst die Ergebnisse solcher Untersu-

chungen würden die Entwicklung effektiver und 
vorausschauender Schutzstrategien ermöglichen. 

Folgende Aspekte bedürfen besonders dringend 
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Folgende Aspekte bedürfen besonders dringend 
der Bearbeitung: 
— Langzeit-Monitoring der Feldmausbestände im 
jetzigen und ehemaligen Brut-Schwerpunktsge-
biet, 

— Ermittlung von Siedlungsdichten der häufigen 
Passeriformes der offenen Landschaft, verglei-
chend im jetzigen und ehemaligen Brutgebiet, 
— telemetrische Beobachtung der Bewegungen 
von Carnivoren im Bereich der Wiesenweihen-
Brutplätze. 

Summary: Observations of a colony of Montagu's 
Harrier in the Alte Sorge area in the lowlands 
bordering the Eider, Treene and Sorge rivers 
The breeding biology and feeding ecology of a co-
lony of Montagu's Harrier situated an the banks 
of the Alte Sorge was observed during the spring 
of 1990. The colony consisted of 12 females and 
10 males. Two of the males were bigamous. Seven 
successful breeding attempts and a total of 21 
young were observed. The average breeding suc-
cess was 1.8 young per female. Breeding failure 
was always due to disturbance by anglers. Most of 
the nests were situated in beds of stinging nettles 
(Urtica dioica) and great hairy willow herb (Epi-
lobium hirsutum) in a part of the Alte Sorge 
which is silting up. Second broods were situated 
in a nearby meadow which was first mowed late 
in the breeding season. During the rearing of the 
young the frequency of feeding increased from 
0.35 to 1.2 prey/hour/nest. The common vole was 
the main prey species. 
Regional differences in food availability and the 
accessibility of nest sites to ground predators are 
given as reasons for the differences in population 
size and population trend between the Alte Sorge 
and the nearby Delver Koog. The Delver Koog, 
which lies only 9 km from the Alte Sorge, was a 
previous stronghold of this species. 
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