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REPRODUKTIONSERFOLGE VON ROTSCHENKEL 
(TRINGA TOTANUS), UFERSCHNEPFE (LIMOSA LIMOSA) UND 
AUSTERNFISCHER (HAEMATOPUS OSTRALEGUS) IN INTENSIV 

GENUTZTEN GRÜNLANDGEBIETEN • BEISPIELE FÜR EINE 
„IRRTÜMLICHE" BIOTOPWAHL SOGENANNTER WIESENVOGEL 

von H. WITT 

Einleitung 

Der Begriff „Wiesenvogel" ist eine Übersetzung des holländischen „Weidevogel" 
und ein relativ neuer Terminus. Er faßt Vogelarten zusammen, die auf landwirt-
schaftlich genutztem Grünland vorkommen. BEINTEMA (1983) nennt sechs 
Arten, auf denen seine Klassifikation von Wiesenvogelbiotopen hauptsächlich be-
ruht: Kiebitz (Vanellus vanellus), Austernfischer (Haematopus ostralegus), Ufer-
schnepfe (Limosa limosa), Rotschenkel (Tringa totanus), Bekassine (Gallinago 
gallinago) und Kampfläufer (Philomachus pugnax). Wie nicht anders zu erwarten, 
verändern sich Abundanz und Dominanz der „Grünland-Arten" mit einer gewissen 
Regelhaftigkeit in Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Nutzung als einem 
maßgeblich gestaltenden Faktor. Für bestimmte Nutzungsformen und -intensitäten 
kann man bestimmte Vogelarten als Indikator benutzen (z. B. BEINTEMA 1983). 
Dies gilt entsprechend für andere Organismengruppen wie Pflanzen (z. B. MEISEL 
1971, 1977) oder Insekten (z. B. HEYDEMANN 1984). 

Nun ist zwar eine Wiesenvogelart, beispielsweise der Kampfläufer, nach BEIN-
TEMA (1983) ein Indikator für Grünland mit einer bestimmten Bewirtschaftungs-
intensität. Umgekehrt jedoch garantiert diese Bewirtschaftung nicht die Anwesen-
heit des Kampfläufers. „As a conclusion", so BEINTEMA (1983), „it must be 
stated, that a bird only indicates its own occurrence, and that any further conclu-
sions need a lot of supporting evidence" (S. 398). 

KUSCHERT (1983) schreibt: „Der seinerzeit positive Einfluß des wirtschaftenden 
Menschen auf die Wiesenvögel" (er führt 85 Vogelarten auf) „durch extensive 
Grünlandnutzung und Öffnung der Landschaft ist jedoch besonders in den letzten 
Jahrzehnten in das Gegenteil umgeschlagen" (S. 26). Derartige Aussagen finden 
sich auch bei THIESSEN (1981), ZIESEMER (1982, 1983) und in vielen holländi-
schen Arbeiten. Es ist jedoch eine ungesicherte Behauptung, daß eine extensive 
Grünlandnutzung positiv auf die Arten wirkt, die allgemein als Wiesenvögel 
bezeichnet werden. Es existieren keine gesicherten Angaben über die Siedlungs-
dichte dieser Arten vor der Grünlandnutzung. Es scheinen nach Berichten früherer 
Autoren (z. B. NAUMANN 1902) viele Arten vorerst weiterhin in ungenutzten 
Biotopen gebrütet zu haben, welche heute fast vollständig in Grün- oder Ackerland 
umgewandelt sind. Es gibt keine gesicherten Angaben über die Brut- und Schlupf-
erfolge der Arten in den damals extensiv genutzten Grünlandgebieten. Die 
Behauptung, extensive Grünlandnutzung fördere grundsätzlich alle z. B. von 
KUSCHERT (1983) aufgeführten Wiesenvogelarten, ist unfundiert und als gene-
relle Aussage falsch. Eine Veränderung der Nutzungsintensität verändert Domi-
nanz und Abundanz der Arten (s. o.) — die Dichte der einen nimmt zu, die der 
anderen ab (relativ und absolut). 
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KUSCHERT (1983) definiert: „Unter dem Begriff ‚Wiesenvögel', der nicht syste-
matischer, sondern ausschließlich ökologischer Natur ist, werden im folgenden die-
jenigen Vogelarten zusammengefaßt, die das Grünland als Brutraum obligatorisch 
nutzen (Wiesenvögel i. e. S.) . . insbesondere Kiebitz, Bekassine, Uferschnepfe, 
Rotschenkel, Kampfläufer und Wachtelkönig . . ." (S. 7). Dieser Satz zeigt den 
meiner Meinung nach fundamentalen Fehler im Denkansatz der meisten Arbeiten 
über „Wiesenvögel": die landwirtschaftliche Nutzung, und sei es auch eine exten-
sive, wird als Voraussetzung für das Vorkommen dieser Arten genommen. In der 
Praxis hatte dies zur Folge, daß in den „Wiesenvogelschutzprogrammen" eine land-
wirtschaftliche Nutzung zwingend vorgeschrieben wurde. Die Argumentationskette 
„ohne Landwirtschaft keine Wiese — ohne Wiese kein Wiesenvogel, also ohne 
Landwirtschaft kein Wiesenvogel" ist jedoch insofern irrig, als es sich bei den 
Wiesenvogelarten nicht um solche handelt, die erst durch die Landwirtschaft ent-
standen sind, sie also „obligatorisch" (s. o.) benötigen. Ganz im Gegenteil sind es 
zum großen Teil Arten, deren natürliche Lebensräume vor allem durch die Land-
wirtschaft zerstört wurden (vgl. BAUER u. THIELCKE 1982). In einem Raum, 
der fast vollständig vom Menschen genutzt und gestaltet wird, gibt es für Arten, die 
auf weiträumige Flächen angewiesen sind, nur die Möglichkeit, auf landwirtschaft-
lichen Nutzflächen zu leben oder in diesem Gebiet auszusterben. Die Zahl der 
Arten, die sich für die zweite Möglichkeit entscheidet, nimmt zu. Der Status ihres 
Verfalls wird in den „Roten Listen" dokumentiert. 

Die direkten Schäden, die durch die Bewirtschaftung des Grünlandes auftreten und 
den Schlupf- und Bruterfolg verschiedener Wiesenvogelarten negativ beeinflussen, 
sind besonders in den Niederlanden nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ 
untersucht worden (BEINTEMA & v. d. BERGH 1976, BEINTEMA & MÜS-
KENS 1981, BEINTEMA et al. 1982, 1983, BUKER et al. 1984, DOORNBOS 
1981, HOLWERDA 1980, v. d. WERF 1974 u. a.). Aus den Formeln und Tabellen 
dieser Arbeiten ist für eine Fläche berechenbar, wie hoch die Überlebenschance 
eines Geleges bei verschiedenen Arbeitsterminen und verschiedenen Beweidungs-
intensitäten ist. Nicht berechenbar ist damit der Schlupf- oder Bruterfolg eines 
Paares pro Brutsaison, da hierzu weitere Informationen notwendig sind (s. u.). 

Die Frage, warum eine Art in einem bestimmten Lebensraum vorhanden ist, kann 
auf verschiedene Weise verstanden und beantwortet werden. Einerseits befindet 
sich eine Vogelart in einem bestimmten Brutbiotop, um dort zu brüten und damit 
die Art zu erhalten (causa finalis), zum zweiten, weil in diesem Biotop die Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches Brutgeschäft (z. B. Nahrung, Biotopstruktur, Klima 
usw.) gegeben sind (causa materialis), zum dritten, weil sie ihrem Bruttrieb und 
den damit verbundenen Verhaltensweisen folgt, die sie veranlassen, in diesem 
Gebiet zu brüten (causa efficiens), zum vierten, weil sie Teil des dortigen Öko-
sytems ist (causa formalis). 

Diese Antworten gelten unter natürlichen Bedingungen. Warum jedoch brüten die 
drei hier untersuchten Arten — Rotschenkel, Uferschnepfe und Austernfischer — auf 
Intensivgrünland, in einem Biotop also, welcher sich von ihren ursprünglichen 
Biotopen unterscheidet? Es brüten ja ganz offensichtlich nicht alle Brutvogelarten 
auf Grünland, warum also die Arten, die man deshalb als Wiesenvögel bezeichnet? 
Was veranlaßt einen Austernfischer, auf einer Rinderweide im Binnenlande zu 
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Mit freundlicher Genehmigung des Wachholtz-Verlages entnommen aus: Topographischer Atlas Schleswig-
Holstein, Neumünster 1963, S. 156. 
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nisten, was hält einen Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus) oder einen Bruch-
wasserläufer (Tringa glareola) davon ab? Warum ist die Doppelschnepfe (Galli-
nago media) in Schleswig-Holstein kein Wiesenvogel geworden, sondern 1931 aus-
gestorben? 

Ziel dieser Arbeit ist, zur Klärung dieser und ähnlicher Fragen beizutragen. Die 
drei untersuchten Arten dienen als Beispiel, die allgemeine Folgerung ist wohl auf 
viele Arten und viele anthropogene Lebensräume übertragbar. 
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Das Untersuchungsgebiet 

1. Allgemein 

Die Untersuchungsflächen liegen an der Westküste Schleswig-Holsteins in der 
nordfriesischen Marsch zwischen den Orten Niebüll und Bredstedt. Abb. 1 zeigt, 
daß es sich um eine seit Jahrhunderten vom Menschen grundsätzlich veränderte 
Landschaft handelt. Ohne Eindeichungen wäre das Gebiet zum größten Teil 
Wattenmeer oder Niedermoor — ein amphibischer Grenzbereich zwischen Land 
und Meer. 

In den Untersuchungsflächen liegen verschiedene Bodenarten vor (s. u.), die zum 
Typ der Marschböden gehören. Bei Entwässerung sackt das Gelände ab, die älte-
ren Köge liegen deshalb im allgemeinen tiefer als die jüngeren (ihr Grundwasser-
stand unter Flur ist also höher); das Gelände steigt zum Seedeich hin an. Es ergeben 
sich Entwässerungs- und Bewirtschaftungsprobleme. Das Wasser muß zum Teil 
seewärts gepumpt werden. Unter Umständen kann bei starker Entwässerung dem 
Süßwasser unterlagertes Salzwasser die Vegetation beeinflussen. Da auf Ackerland 
niedrigere Grundwasserstände angestrebt werden als auf Grünland, ist der Grün-
landanteil in den alten Kögen meist höher als in den jungen. Auch Marschböden 
auf Niedermoortorf werden vorwiegend als Grünland genutzt. Es entsteht hier eine 
wellige Oberfläche durch unterschiedliches Nachgeben des Bodens. 

Als Folge der technischen Möglichkeiten (schwere Zugmaschinen, Drainung, Kal-
kung usw.) nahm in den letzten Jahrzehnten der Anteil des Ackerlandes in der 
Marsch stark zu. Allerdings haben besonders die gestiegenen Kosten bei der 
Umstrukturierung eines Hofes vom Grünland- zum Ackerbaubetrieb diese Ent-
wicklung in den letzten Jahren verlangsamt und gebietsweise zum Stehen gebracht 
(BRACKER mdl.). Weiterhin geht die Tendenz auch in der Marsch zu Intensivie- 
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rung und Spezialisierung der Nutzung, zu Vergrößerung bzw. Aufgabe der einzel-
nen Betriebe. Die landwirtschaftlichen Fachzeitschriften (z. B. Top-Agrar, Bauern-
blatt usw.) reden diesbezüglich eine deutliche Sprache. Politische Manipulationen 
wie Subventionierung und Kontingentierung (z. B. Milchquote) fördern diese Ten-
denz. So führte die Kontingentierung der Milch nicht zur Extensivierung, sondern 
zur Intensivierung der Grünlandnutzung oder zur Umwandlung von Grünland in 
Ackerland. Die dies verursachenden „Sachzwänge" sind ebenfalls in den landwirt-
schaftlichen Fachzeitschriften dargestellt. 

In den Untersuchungsgebieten werden auf dem Ackerland Wintergetreide (Weizen 
und Gerste) und Raps angebaut, oftmals eine Frucht mehrere Jahre nacheinander 
(keine Fruchtfolgeprobleme, keine „Humuswirtschaft"). Die Erträge sind, ver-
glichen mit anderen Standorten in Schleswig-Holstein, hoch bis sehr hoch. Die 
Grünlandflächen werden als Weide (Rinder und Schafe) und als meist ein-, selten 
mehrschürige Mähweide genutzt (RIEDER 1983 bezeichnet diesen Nutzungstyp als 
„Weidelgrasweide"). Letztere werden in mehrjährigem Turnus nach- oder neu ein-
gesät. Die Vegetationsdecke auch des Grünlandes ist ein anthropogenes Gemisch 
hochproduktiver Sorten der Pflanzenzucht, welches sich je nach Pflege bis zur 
nächsten Neuansaat jährlich verändert und nicht sinnvoll als bestimmte ökologische 
Pflanzengesellschaft klassifizierbar ist (vgl. MEISEL 1971, 1977, RIEDER 1983). 

Da Grassaat wegen der frühen Mahd und der frühen, intensiven Beweidung kaum 
noch natürlich ausfällt, empfiehlt das Grünlandinstitut Bredstedt (BRACKER 
mdl.) auf allen Böden im Herbst eine Nachsaat. Die Intensität der Grünlandnut-
zung ist für schleswig-holsteinische Verhältnisse hoch und nach Aussagen des 
Grünlandinstitutes in Bredstedt durchaus noch zu steigern. 

Während der Beobachtungszeit wurden die Flächen in Abständen mit Kunstdünger 
behandelt (Traktor mit Düngerstreuer). Wiesenwalzen wurden bis Ende April ein-
gesetzt, Reifenschleppen bis Mitte Mai (besonders nach Gülleausbringung). Je 
nach Witterung erfolgte eine Grasnachsaat (Sägerät, meist mit nachlaufender 
Walze) zwischen Mitte April und Anfang Mai. Im April wurden sowohl 1984 als 
auch 1985 je nach Gebiet 20-60 )̀/0 der Grünlandflächen mit Parathion ( E 605) 
gegen Tipula-Larven gespritzt (vgl. dazu REXILIUS u. SCHMIDT 1978). Die 
Mahd begann je nach Witterung in der letzten Mai- oder ersten Juniwoche. Sie 
erfolgte mit Kreiselmähern und in allen beobachteten Fällen vom Rande zum Zen-
trum der Fläche. 

In dieser Untersuchung werden nur einige Faktoren erfaßt, die den Schlupf- und 
Bruterfolg beeinflussen (Witterung, natürliche Predation, d. h. Verluste durch 
Freßfeinde, landwirtschaftliche Arbeiten, Beweidung). Eine Auswahl weiterer 
möglicher Faktoren sei genannt: 

1. Der Gehalt an chlorierten Kohlenwasserstoffen (HCB, Lindan, DDE, Dieldrin, 
PCB) in Eiern und in den Lebern der Nestlinge ist in Gebieten mit intensiver Land-
wirtschaft höher als in solchen, die extensiv genutzt werden (Untersuchungen an 
Lachmöwe, Flußseeschwalbe, Austernfischer und Saatkrähe, HEIDMANN 1985). 

2. Hochspannungsleitungen und Stacheldrahtzäune bilden eine potentielle Verlust-
ursache und beeinflussen die Siedlungsdichte und die Verteilung der Brutpaare 
(HEIJNIS 1980). 
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3. Straßen und Wege haben auf viele Arten eine negative Wirkung (VERSTRAEL 
1983, v. d. ZANDE 1974). 

4. Bei starken Störungen greifen Möwen und Austernfischer eigene und fremde 
Küken an, z. T. mit tödlichem Ausgang (GLOE 1985). 

5. Nahrungsengpässen in den Untersuchungsflächen können flugfähige Individuen 
durch Aufsuchen des Wattenmeeres entgehen. Veränderungen im Nahrungsange-
bot dieses Gebietes (z. B. HEIBER 1985) könnten die Brutzeit und Siedlungsdichte 
von Vögeln in küstennahen Bereichen beeinflussen. 

2. Die einzelnen Flächen 

Probefläche Hauke-Haien-Koog 

Abb. 2: Probefläche Hauke-Haien-Koog. Vergrößerter Ausschnitt aus der top. 
Karte 1:25 000, Blatt Nr. 1318. 
(Kantenlänge des Gitternetzes in den Abb. 2-5 jeweils 1 km; vervielfältigt mit Genehmigung des 
Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein vom 24.7. 1986, 3-56 2.6) 
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Der Hauke-Haien-Koog wurde 1958/59 eingedeicht. Er ist unterteilt in einen land-
wirtschaftlich genutzten Teil (fast ausschließlich Ackerland) und drei Speicher-
becken. Die Probefläche liegt im Speicherbecken Süd, ihre Größe beträgt 27,5 ha. 
Allgemein werden die Ränder der Speicherbecken landwirtschaftlich als Schaf- und 
Jungviehweide, zur Heu- und Reetgewinnung so intensiv genutzt, wie dies unter 
den gegebenen wasserwirtschaftlichen Bedingungen (primäre Nutzung ist die als 
Speicherbecken) möglich ist. 

Geologisch handelt es sich um eine gering entwickelte Kalkmarsch*, die Probe-
fläche liegt auf ehemaligem Sandwatt. Der Gehalt an Nährstoffen ist gering. Die 
Bodenart ist überwiegend Schluff und Feinsand (geringe Bindigkeit, sehr geringe 
Wasserhaltefähigkeit) mit gering entwickelter Horizontausbildung. Potentiell sind 
dies gute bis sehr gute Ackerböden. 

Die Probefläche enthält einige landwirtschaftliche Versuchsflächen von KNAUER 
und HANSEN (1982). Die Eingriffe, die damals erfolgten, sind noch heute im 
Zentrum der Fläche deutlich zu sehen. Im Nordwesten und Südosten befindet sich 
(durch scharfe Beweidung sehr kurzer) Rotschwingelrasen mit schütterem Schilf-
anflug. Weitere auffällige Arten sind hier Gänsefingerkraut, Weiß- und Rotklee 
und Knickfuchsschwanz. Zum Zentrum der Fläche gehen diese Arten zurück, 
Wiesenrispengras und gemeines Straußgras setzen sich durch. Die mittleren Par-
zellen sind eine Weidelgras-Weißklee-Weide, der Rotschwingel ist hier fast ganz 
unterdrückt. Im Nordosten wird das Gebiet durch den Damm des Speicherbeckens 
begrenzt, hinter dem sich Ackerland befindet. Im Südwesten nimmt das Schilf zu, 
die Süßgräser nehmen ab, das Geländeniveau fällt bis zum auch im Sommer mit 
Wasser gefüllten Teich des Speicherbeckens. Das Zentrum dieser Fläche wurde 
1983 und 1984 Anfang bis Mitte Juli gemäht, 1985 nur beweidet. Die Art der 
Beweidung ist eine intensive Umtriebsweide mit Schafen, der beweidete Rand der 
Speicherbecken ist durch Zäune parzelliert. Bis zu 600 Tiere wurden gemeinsam 
umgetrieben. Die höchste Dichte an Schafen auf der 27,5 ha großen Probefläche 
betrug ca. 500 während des Umtriebs und ca. 300 während der Beweidung. 

Das Gebiet ist in vieler Hinsicht ein „Spezialfall" und wurde in diese Untersuchung 
nur mit aufgenommen, um den Einfluß intensiver Schafbeweidung auf den Schlupf-
erfolg zu erfassen. Da die Schafbeweidung durch Parzellierung der Fläche, Er-
höhung der Individuenzahl und schnelleren Umtrieb allgemein zunehmend intensi-
viert wird, ist auf vielen Flächen auch des Vorlandes des Wattenmeeres mit ähn-
lichen Folgen zu rechnen, wie sie auf der Probefläche beobachtet wurden. 

Probefläche Langenhorner Koog 

Das Gebiet wurde um 1500 eingedeicht. Die Probefläche hat eine Größe von 
600 ha. Geologisch (die Bodenkarte 1: 25 000 liegt als Manuskript vor) überwiegen 
im nördlichen Teil Dwogmarsch*, im mittleren und südlichen Knickmarsch*, 
besonders im südlichen Teil großflächig auf Niedermoortorf. 

* Nach der Eindeichung entwickelt sich im Zuge der Aussüßung und der mit ihr verbundenen Umwandlungs-
prozesse aus der Salz- eine Kalk-, aus dieser die Kleimarsch. Wenn sich nun Tonmineralien aus dem Ober-
in den Unterboden verlagern und dort einen wasserundurchlässigen Horizont, den sog. Knickhorizont bil-
den, ist ein Knickmarsch-Boden entstanden. Im Gegensatz zu diesen mineralischen Böden enthält die 
Dwogmarsch außer Klei- auch Torfschichten. 
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Abb. 3: Probefläche Langenhorner Koog. Verkleinerter Ausschnitt aus der top. 
Karte 1:25 000, Blatt Nr. 1319. 
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Das Gebiet wird als Acker- und Grünland genutzt. Bei der Grünlandnutzung über-
wiegt sehr stark die Mähweide vor der Dauerweide. 

Viele Flächen sind erst vor wenigen Jahren umgebrochen und mit hochproduktiven 
Grassorten-Gemischen eingesät worden. Lolium multiflorum und L. perenne (wel-
sches und deutsches Weidelgras, die Pflanzenzucht bietet zur Zeit ca. 60 Weidel-
grassorten an) als sehr anspruchsvolle, hochproduktive Gräser überwiegen mit Poa 
pratensis (Wiesenrispe) auf vielen Parzellen. Alle Flächen sind relativ ähnlich. Ihre 
blaugrüne Farbe im Frühjahr deutet schon von weitem auf hohe Stickstoffdüngung 
hin. Vogelmiere zeigt an einigen Stellen Überdüngung (Gülle) an. Da gerade das 
Weidelgras, besonders bei hoher Düngung, anfällig gegen Frost ist, können durch 
harte Winter vegetationsfreie Stellen entstehen. 1984/85 entstanden so hohe Nar-
benschäden. 

Die Mähtermine liegen früh, das Mähgut wird als Silage verarbeitet. Zum Teil wer-
den bereits Mitte Mai Randstreifen als Frischfutter gemäht. Die landwirtschaft-
lichen Arbeiten verlaufen im gesamten Gebiet sehr synchron und mit hoher Schlag-
kraft. Die Beweidung (Umtriebs-, selten Portionsweide) erfolgt fast ausschließlich 
mit Rindern (Milchvieh, Jungvieh). Die maximale Dichte betrug auf einer Parzelle 
von 2,24 ha Größe Ende Mai 1985 82 Stück Milchvieh (36,6 Rinder/ha). Im Herbst 
weiden Schafe nach (Narbenpflege). 

Probefläche Lecker Au 

Das Gebiet wurde 1547/1554 eingedeicht. Die Probefläche hat eine Größe von 
500 ha. 

Nach Angaben des geologischen Landesamtes handelt es sich größtenteils um 
Dwog- und Knickmarschböden (eine genaue geol. Kartierung liegt noch nicht vor). 

Die landwirtschaftliche Nutzung entspricht in der Intensität etwa der des Langen-
horner Kooges, es existieren jedoch mehr Baumreihen und Anpflanzungen, offene 
Wasserflächen und nordwestlich der Lecker Au ein Streifen von etwa 2 km Länge 
und 300 m Breite, welcher auch im Frühjahr und Frühsommer als Schafweide 
genutzt wird. Allgemein ist der Anteil an Dauerweide höher als im Langenhorner 
Koog. 

Probefläche Fahretofter Koog 

Das Gebiet wurde 1686/88 eingedeicht. Die Probefläche hat eine Größe von 280 ha. 

Nach Angaben des geologischen Landesamtes handelt es sich um Klei- und Dwog-
marsch, möglicherweise wenig Knickmarsch (eine genaue geol. Kartierung liegt 
noch nicht vor). 

Das Gebiet ist kleinflächig wesentlich strukturierter als Langenhorner Koog und 
Lecker Au. Es macht einen „altertümlicheren" Eindruck als jene Gebiete. Die 
noch ungeteerten Feldwege sind zum Teil mit Baumreihen bestanden, die Entwäs-
serung und der landwirtschaftliche Zustand der Flächen sind sehr unterschiedlich. 
Trockene und feuchte Parzellen liegen dicht beieinander. Die Itensität der Bewirt-
schaftung ist verschieden, die meisten Flächen sind stark, einige mäßig, wenige nur 
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gering gedüngt. Die Vegetation ist nicht so einheitlich wie in den beiden letzt-
genannten Gebieten. Welsches Weidelgras kommt fast nicht vor. Die Flächen sind 
durch blühende Kräuter (Wiesenschaumkraut, Hahnenfuß, Ampfer u. a.) bunter, 
die Farbe der Gräser ist heller (geringere Düngung). Die Flächen, die von einem 
Landwirt bewirtschaftet werden, liegen oft zerstreut, so daß individuelle Unter-
schiede kleinräumig sichtbar werden. Die Nutzung des Ackerlandes besteht wie 

Abb. 4: Probefläche Lecker Au. Verkleinerter Ausschnitt aus der top. Karte 
1:25 000, Blatt Nr. 1219. 
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Abb. 5: Probefläche Fahretofter Koog. Vergrößerter Ausschnitt aus der top. 
Karte 1 25 000, Blatt Nr. 1218. 

üblich im Anbau von Weizen, Gerste und Raps. Bei der Grünlandnutzung über-
wiegt die Dauerweide, es werden Rinder (Milchvieh, Jungvieh, Bullen) und Schafe 
gehalten. Die Umtriebszeit ist, verglichen mit den drei anderen Kögen, lang, 
etliche Flächen sind Standweiden. Je nach Witterung wird auf den Mähweiden Heu 
oder Silage gewonnen. Die landwirtschaftlichen Arbeiten der Betriebe sind wenig 
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synchronisiert, die Heu- und Silagewerbung dauert wesentlich länger als in den 
anderen Kögen. 

Dennoch ist auch das Grünland des Fahretofter Kooges generell als Intensivgrün-
land zu bezeichnen. Die Führung der Betriebe und die Besitzstruktur sind jedoch 
im Sinne der modernen Landwirtschaft verbesserungsbedürftig. 

3. Das Grundwasser 

Die Feuchtigkeit des Standorts ist von vielen Faktoren abhängig, von denen der 
Grundwasserstand einer ist. Eine wesentliche Rolle spielt die Bodenart, ihre Was-
serkapazität und ihr Nachleitvermögen. Einige Marschböden können bis 60 cm 
Tiefe 240-300 mm Niederschlag speichern (BRACKER mdl.), d. h. allein dies 
oberflächlich gebundene Speicherwasser reicht für eine normale Vegetationsent-
wicklung aus, sie ist auch in trockenen Sommern nicht auf nachsteigendes Grund-
wasser angewiesen. Hochproduktive Sorten, z. B. Weidelgräser, verbrauchen durch 
hohe Transpiration mehr Wasser als Arten mit geringerer Blattoberfläche. Hohe 
Düngergaben bewirken ebenfalls durch die Erhöhung der pflanzlichen Produktion 
einen hohen Wasserbedarf. Ein intensiv genutztes Grünland wird also bei gleichem 
Grundwasserstand bei geringem kapillarem Anstieg des Wassers in Marschböden 
eher zur Austrocknung der oberen Bodenschichten neigen als ein extensiv genutz-
tes. Viele Marschböden haben eine geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit und 
neigen bei Niederschlägen zu Staunässe. 

Der Grundwasserstand wird auf der Marsch die Vegetation und die Bodenfauna, 
auf die die Wiesenvogelarten als Nahrung angewiesen sind, nicht in dem Maße 
beeinflussen wie auf der Geest. 

Da der Ackerbau auf niedrigere Grundwasserstände angewiesen ist als die Grün-
landnutzung, ist mit der Zunahme an Ackerflächen die Entwässerung verbessert 
worden. Die Grundwasserpegel des Amtes für Land- und Wasserwirtschaft in der 
Nähe der Probeflächen zeigen ein Absinken des durchschnittlichen Grundwasser-
standes des Sommerhalbjahres in den letzten Jahrzehnten. Um den Grundwasser-
stand in den Probeflächen festzustellen, wurden neun eigene Meßstellen eingerich-
tet (Drain-Sammelrohr 0 6 cm, Länge 125 cm). Je nach Art und Dichte der Drai-
nage, Bodenart und Unterlage zeigen die Flächen verschiedene Grundwasser-
stände. Die Probefläche im Hauke-Haien-Koog trocknet wegen der hohen Wasser-
durchlässigkeit des Bodens sehr schnell aus, das Grundwasser kann Anfang Mai 
bereits tiefer als 1,2 m unter Flur stehen. Staunässe tritt nicht auf. Die drei übrigen 
Probeflächen haben Böden mit geringer Wasserdurchlässigkeit. Das Grundwasser 
im mittleren Teil des Langenhorner Kooges und im Gebiet Lecker Au zeigte stets 
die relativ niedrigsten Stände. Es sank jedoch im Gebiet Lecker Au bereits im 
April z. T. mehr als 75 cm, Ende Juni tiefer als 100 cm unter Flur, im Langenhor-
ner Koog dagegen von etwa 50 cm unter Flur im April auf mehr als 100 cm unter 
Flur Mitte Juli. Im Fahretofter Koog stand auf einigen Flächen das Grundwasser 
im April noch in Flurnähe (0-20 cm) und sank bis Mitte Juli nicht unter 75 cm 
unter Flur (Messungen 1984 und 1985). Für die Erreichbarkeit der Nahrung von 
Limikolen muß der Boden stocherfähig sein. Auch bei hohen Grundwasserständen 
können lehmige und schluffige Böden bei windigem und sonnigem Wetter ober-
flächlich stark austrocknen und verhärten. 
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4. Das Wetter 

Das Wetter beeinflußt einerseits die Brutperiode direkt, indem der Legebeginn des 
Erstgeleges je nach Wetterlage schwankt, die mögliche Anzahl der Nachgelege also 
höher oder niedriger sein kann, und die Verluste an Eiern und Jungvögeln durch 
Unterkühlung wetterabhängig sind. Andererseits beeinflußt das Wetter die Brut-
periode indirekt, z. B. über die Vegetation, die Erreichbarkeit der Nahrung und 
über die Beeinflussung der landwirtschaftlichen Arbeiten und den Viehauftrieb. 
Faktoren, die sich direkt günstig auswirken, können, indem sie indirekte Negativ-
faktoren ebenfalls begünstigen, insgesamt den Bruterfolg negativ beeinflussen. 

Eine gute Beschreibung des Wetters geben der „Agrarmeteorologische Wochen-
bericht" und das „Bauernblatt". Die folgende zusammenfassende Darstellung 
beruht auf diesen Quellen und ergänzend auf den eigenen Aufzeichnungen im 
Gebiet. 

1983: 

Auf einen „Mildwinter" folgte ein nasses Frühjahr mit einem sehr niederschlags-
reichen Mai. Ab Anfang/Mitte Juni begann eine extreme Trockenheit, wie sie seit 
Sommer 1847 nicht mehr aufgetreten war. Die Anzahl der Sommertage mit Tempe- 

150 
mm 

— 3002  

Abb. 6: Monatsmitteltemperaturen (°C), Monatsmittel des Niederschlags (mm) 
und Sonnenscheindauer in Stunden (h) im Untersuchungsgebiet während 
der Brutzeit. 
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raturen über 25° C war seit Sommeranfang zu Beginn des Juni doppelt, die der 
Tage mit Maximaltemperaturen über 30° C dreimal so hoch wie üblich. Östliche bis 
nordöstliche Winde brachten wasserdampfarme Luftmassen, die Verdunstungskraft 
der Atmosphäre lag weit über der Norm. Landesweit traten Dürreschäden auf, in 
der Marsch jedoch weniger als in den übrigen Landesteilen. Im Herbst 1983 wur-
den auf dem Grünland viele Flächen nachgesät, zum Teil auch umgebrochen und 
neu eingesät. 

1984: 

Auf einen milden, sehr regenreichen Januar nach einem ebenfalls überdurch-
schnittlich regenreichen Dezember folgte ein relativ trockener, unterschiedlich tem-
perierter Februar. Bereits in diesem Monat setzte bei gefrorenen, schneelosen und 
daher gut befahrbaren Böden das Düngen der Wintersaaten und Weiden ein. Der 
März verzögerte durch Kälte und Trockenheit den Vegetationsbeginn um etwa drei 
Wochen. Die Böden erwärmten sich langsam und trockneten nur allmählich ab. Bis 
Mitte April hielt das kalte Wetter an. Insgesamt war der April sehr trocken, das 
Wachstum der Gräser wurde gehemmt. Ab Mitte Mai setzte mildes Regenwetter 
ein, Anfang Juni gab es Tage mit schauerverstärktem Dauerregen. Diese unge-
wöhnlich hohen Regenmengen brachten nicht nur die Wintergerste vielfach ins 
Lagern, sie drückten auch auf den Mähweiden das Gras auf den Boden. Die Wer-
bung von Anwelksilage und Heu wurde behindert. Der gesamte Juni war kalt, naß 
und sonnenscheinarm, eine Witterung, die bis Ende Juli anhielt. Auf einen trocke-
nen August folgte ein extrem niederschlagsreicher Herbst. 

1985: 

Nach einem frostreichen trockenen Januar, der allerdings in der zweiten Hälfte viel 
Schnee aufwies, hielt auch im Februar das strenge trockene Winterwetter an. 
Durch Kahlfröste entstanden bei Wintergetreide und Raps, jedoch auch auf dem 
Grünland starke Vegetationsschäden. Auch der März war außerordentlich kalt. 
Die Vegetationsentwicklung verzögerte sich besonders an der Küste, wo durch das 
stark abgekühlte Meerwasser kühle Nebelluft eindrang. In Marschböden, die 
wegen ihres hohen Wassergehaltes je Raumeinheit nach dem Frost erheblich mehr 
Eis enthalten als sandige oder lehmige Böden, dauert es viel länger, bis bei glei-
chen Lufttemperaturen das Eis im Boden verschwindet. Deshalb stand im Bereich 
der Marschen noch bis Ende März auf den meisten Getreideschlägen, aber auch 
auf den Weiden und Rapsfeldern blankes Wasser. Die Feldarbeiten wurden erheb-
lich verzögert. Die Vegetationsentwicklung der Gräser begann in den Nordsee-
marschen erst zu Ende des ersten Aprildrittels — eine Verspätung von etwa drei 
Wochen. Nach häufigen Niederschlägen und kühler Witterung bis Ende April war 
dann der Mai relativ warm, trocken und sonnig. Das meist windige Sonnenwetter 
von Mitte Mai bis Anfang Juni führte zu hohem Wasserverlust durch Verdunstung. 
Die oberen Bodenschichten wurden hart und trocken. Die Silage- und Heuwerbung 
ging zügig und ungestört vonstatten. Ab Mitte Juni folgten Abkühlung und reich-
liche Niederschläge. 
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Methode 

In den genannten Gebieten hielt ich mich 1983 von Mitte Mai bis Ende Juli, 1984 
und 1985 von Mitte März bis Ende Juli mit kurzen Unterbrechungen ständig auf. 
Die täglichen Kontrollen erfolgten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auf Grundkarten 
(1: 5000) und auf Beobachtungsprotokollen wurden notiert: 

1. Wetterdaten (Niederschlag, Bedeckung, Wind, Temperatur); 

2. Art und Zustand der Flächen, Vegetation und Vegetationsentwicklung; 

3. Grundwasserstände der eigenen Meßpegel; 

4. Brutpaare (s. u.) der drei untersuchten Arten, Verhalten der Individuen; 

5. Zeitpunkt, Dauer und Art der von den Landwirten durchgeführten Arbeiten; 

6. Zeitpunkt und Dauer des Viehauftriebes, Anzahl, Art, Alter und Geschlecht 
der Tiere; 

7. „sonstiges", z. B. beobachtete Tierarten (evtl. Feinde oder Konkurrenten), Stö-
rungen (natürliche Feinde, Tourismus, Verkehr) usw. 

Bei der Interpretation der Daten gehe ich von folgenden Voraussetzungen aus: 

Rotschenkel, Uferschnepfe und Austernfischer haben eine Jahresbrut, bei Verlust 
des Geleges können jedoch Nachgelege produziert werden. 

Im folgenden geht es nicht um den Schlupferfolg eines Geleges, sondern um den 
aller (Erst- und Nach-) Gelege während einer Brutperiode. Es ist also für den ange-
gebenen Schlupferfolg eines Paares bedeutungslos, ob dieser aus dem Erstgelege 
oder aus einem beliebigen Nachgelege stammt. 

Die Siedlungsdichte der betreffenen Arten ist mittels direkter Beobachtung nur 
unvollkommen zu erfassen (WITT 1986). Die absolute Anzahl der im Unter-
suchungsgebiet brütenden Paare ist unbekannt. 

Zur Beurteilung des Schlupferfolges wurden nur Brutpaare berücksichtigt, die 
nachgewiesenermaßen Schlupferfolg bzw. nachgewiesenermaßen keinen Schlupf-
erfolg hatten (s. u.). Der angegebene Gesamtschlupferfolg bezieht sich nur auf 
diese Brutpaare und kann von dem der Population verschieden sein. Der reale 
Gesamtschlupferfolg der betreffenden Arten im Untersuchungsgebiet ist also eben-
falls unbekannt. 

Um die Frage zu beantworten, ob die Reproduktionsrate — hier zunächst gemessen 
am Schlupferfolg — ausreicht, um die Population ohne Einwanderung von außen 
auf ihrem Niveau zu halten, muß jedoch der erfaßte Schlupferfolg nicht mit dem 
realen identisch sein. Das Ergebnis, der Reproduktionserfolg sei ausreichend, 
stimmt auch, wenn ich ihn bei der Erfassung beliebig unterschätze — ich muß 
jedoch sicher sein, ihn nicht zu überschätzen. Bei nicht ausreichendem Reproduk-
tionserfolg muß ich absichern, daß ich diesen bei der Erfassung keinesfalls unter-
schätze — ich kann ihn jedoch beliebig überschätzen. Die Fragestellung ist also auch 
bei unbekanntem Schlupferfolg lösbar, die Antwort muß jedoch durch die (je nach 
Ergebnis verschiedene) Methode gesichert sein. 

Anzunehmen war, daß die Reproduktionserfolge zumindest bei Rotschenkel und 
Uferschnepfe gering sind: beide Arten scheinen in Schleswig-Holstein auf Popula- 
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tionsniveau abzunehmen. Daß der Schlupferfolg von „Wiesenvögeln" durch das 
Bearbeiten der Flächen mit Walze, Schleppe, Düngerstreuer, Kreiselmäher usw. 
nicht erhöht werden kann, ist auch ohne genaue Untersuchung klar. Das vermutete 
Ergebnis, daß die Reproduktionsrate zum Erhalt der Population auf diesen Flächen 
nicht ausreicht, ist nur zu sichern, wenn die Schlupferfolge nicht unterschätzt 
werden. 

Aus folgenden Gründen ist anzunehmen, daß die erfaßten Gesamtschlupferfolge 
höher sind als die realen: 

1. Brutpaare, die bereits zu Beginn der Lege- oder Brutperiode Verluste eines 
Partners oder des Geleges erleiden und keine Nachgelege produzieren, sind 
unterrepräsentiert, da die Wahrscheinlichkeit, daß ein Brutpaar gesehen wird, 
eine Funktion der Zeit ist. Gerade zu Beginn der Lege- und Brutphase ist die 
Wahrscheinlichkeit der Gelegezerstörung hoch (BEINTEMA & MÜSKENS 
1981). Generell gilt für ein Gelege, daß bei direkter Beobachtung und ständigen 
Kontrollen stets ein erfolgreiches eher bemerkt wird als ein erfolgloses, da es 
länger exponiert ist. 

2. Direkt nach dem Schlüpfen der Jungen ist das Verhalten der Altvögel derart 
auffällig, daß die Beobachtbarkeit eines erfolgreichen Brutpaares zu dieser Zeit 
stark erhöht ist. 

3. Um bei einem Brutpaar Schlupferfolg nachzuweisen, reicht eine einmalige 
Beobachtung eines oder beider Altvögel mit Jungen. Es mußte jedoch sicherge-
stellt sein, daß dieses Paar im Untersuchungsgebiet brütete und nicht von außen 
nach dem Schlüpfen einwanderte. „Unbekannte" Altvögel mit mehrtägigen Jun-
gen wurden deshalb nicht als Brutpaar des Untersuchungsgebietes angesehen. 

4. Um bei einem Brutpaar nachzuweisen, daß es keinen Schlupferfolg hatte, muß 
nicht nur nachgewiesen sein, daß das betreffende Paar im Gebiet brütete und 
sein Gelege verlor, sondern auch, daß es nach dem Verlust dieses Geleges im 
Untersuchungsgebiet kein erfolgreiches Nachgelege mehr anlegte. Brutpaare 
ohne Schlupferfolg sind also schwerer nachzuweisen als Brutpaare mit Schlupf-
erfolg und auch deshalb unterrepräsentiert. Sicherheitshalber wurden Brut-
paare, die ihre Gelege bis Mitte Mai verloren, auch dann nicht als „Brutpaar 
ohne Schlupferfolg" gewertet, wenn sie in der Folgezeit nicht mehr nachge-
wiesen wurden, es sei denn, daß auf der gesamten Probefläche über Wochen 
überhaupt keine Brutpaare mehr nachgewiesen werden konnten und die Biotop-
qualität weitere Brutversuche der genannten Arten unwahrscheinlich erscheinen 
ließ (die Gebiete wurden weiterhin regelmäßig kontrolliert). 

5. Wurde das Gelege eines Brutpaares zerstört und nach einigen Tagen an der-
selben Stelle oder nur wenige Meter entfernt erneut ein Brutpaar kartiert, so 
wurde unterstellt, daß es sich um ein Nachgelege desselben Brutpaares han-
delte. Schlüpften aus diesem Gelege dann zum Beispiel 3 Jungvögel, so war dies 
der Schlupferfolg dieses Brutpaares. Das zerstörte Gelege spielte dann keine 
Rolle. Die Annahme, daß es sich um das Nachgelege desselben Brutpaares han-
delte, kann wahr oder falsch sein — ohne individuelle Markierung ist das nicht zu 
überprüfen. Ist die Annahme wahr, so entspricht für dieses Brutpaar und diesen 
Ort der angegebene Schlupferfolg dem realen. Ist die Annahme falsch, handelt 
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es sich an diesem Ort also nicht um ein, sondern um zwei nacheinander brü-
tende Paare, davon eines ohne, das andere mit Erfolg, so ist der angegebene 
Schlupferfolg für diesen Ort, dargestellt als geschlüpfte Jungen/Brutpaar, um 
den Faktor 2 zu hoch. 

6. Da der Schlupferfolg nicht im Augenblick des Schlüpfens, sondern später 
beobachtet wurde, können vom Zeitpunkt des Schlüpfens bis zu dem der 
Beobachtung bereits Verluste aufgetreten sein. Weiterhin ist es möglich, Jung-
vögel zu übersehen (wurden alle Pulli übersehen, so wurde das Paar nicht als 
Brutpaar gewertet). Bei den Paaren mit Schlupferfolg entsprach die Anzahl der 
beobachteten wenige Stunden bis Tage alten Pulli jedoch etwa der Gelegegröße 
abzüglich des normalen Anteils an unbefruchteten Eiern und abgestorbenen 
Embryonen, d. h. der in der Literatur angegebenen Schlupfrate eines Geleges. 
Auf Intensivgrünland ist die Beobachtbarkeit der Jungvögel höher als in natür-
lichen Biotopen, da die Färbung und das Verhalten der Tiere diesem Lebens-
raum nicht angepaßt sind (s. u.). Diese Fehlerquelle führt also eventuell zu einer 
Unterschätzung des realen Schlupferfolges, jedoch mit Sicherheit nur zu einer 
geringen Unterschätzung. 

Zu bedenken ist, daß der eingesetzte Zeitaufwand sehr hoch war. In Zweifels-
fällen wurden einzelne Paare u. U. mehrere Stunden beobachtet, um möglichst 
alle Pulli gezählt zu haben. Die erwartete Anzahl war bei Uferschnepfe und 
Rotschenkel 4, bei Austernfischer 3 Pulli/Paar. 

7. Brutpaare, die nicht beobachtet wurden, unterscheiden sich von den beobachte-
ten: eine geringe Beobachtbarkeit ist bei Anwesenheit natürlicher Feinde — als 
solche kommen in den Untersuchungsgebieten z. B. Wiesen- und Rohrweihe, 
Rabenkrähe, Fuchs, Hermelin, Hauskatze, eiersammelnde Menschen usw. in 
Frage — von Vorteil. Der Schlupferfolg gut getarnter und deshalb unbeobachte-
ter Paare kann also höher sein als der der beobachteten Paare. Es zeigte sich 
jedoch bei den beobachteten Paaren, daß Faktoren, bei denen eine geringe 
Beobachtbarkeit von Vorteil ist, auf Intensivgrünland als Verlustursache ver-
nachlässigbar gering sind (s. u.). Andererseits kann eine erhöhte Beobachtbar-
keit bei Anwesenheit rücksichtsvoller Landwirte eventuell dazu führen, daß dem 
Gelege bzw. dem Jungvogel bei Feldarbeiten ausgewichen wird. Derartiges 
wurde jedoch im Untersuchungsgebiet nicht bemerkt. Die den Schlupferfolg 
maßgeblich beeinflussenden Faktoren sind auf Intensivgrünland von der Be-
obachtbarkeit der Brutpaare unabhängig (s. u.) 

Zusammenfassend kann also behauptet werden: Die Punkte 1-5 zeigen, daß unter 
den gegebenen Voraussetzungen der Schlupferfolg überschätzt, wahrscheinlich 
stark überschätzt wird. Die Punkte 6-7 schränken diese Überschätzung ein, heben 
sie jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf. 

Die MAYFIELD-Methode (MAYFIELD 1961, 1975) ist eine in vielen Arbeiten 
bewährte Methode, den Schlupferfolg von Gelegen festzustellen. Sie kalkuliert die 
durchschnittliche Verlust- bzw. Überlebensrate eines Geleges pro Nesttag, d. h. die 
Wahrscheinlichkeit, daß ein Gelege am darauffolgenden Tag zerstört bzw. nicht 
zerstört ist. 
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Diese Methode ist für die hier bearbeitete Fragestellung nicht unbedingt geeignet, 
da hier nicht der Schlupferfolg eines Geleges, sondern der eines Brutpaares, wel-
ches bei Verlust eines Geleges Nachgelege anlegt, gefragt ist. Die Wahrscheinlich-
keit, daß ein Erstgelege im April zerstört wird, ist eine andere als die, daß ein 
Nachgelege im Mai zerstört wird, allein durch die Verschiedenheit der landwirt-
schaftlichen Arbeiten. Zwischen Erst- und Nachgelege(n) liegen Phasen, in denen 
das Paar die Eigenschaft „Brutpaar" aktuell nicht besitzt. 

Weiterhin ist der mit Hilfe der MAYFIELD-Methode ermittelte Wert nur sinnvoll, 
wenn die Gelege konstanten Gefahren ausgesetzt sind. Derartige Bedingungen lie-
gen z. B. oft bei natürlicher Predation oder Vertritt durch weidendes Vieh vor. 
Sinnlos ist eine solche Angabe, wenn die Gesamtpopulation oder ein Großteil kata-
strophale plötzliche Verluste hat. Es ist irrelevant, ob 0 oder 100 % der Gelege 
z. B. von natürlichen Predatoren geraubt werden, wenn es einen Faktor gibt, der 
stets alle übrigen Gelege zerstört. 

Aus folgenden Gründen wurde auf eine genaue Angabe des Bruterfolges verzichtet: 

1. Nach dem Schlüpfen der Jungen ist eine Familie nicht mehr an einen Gelände-
punkt gebunden. Je höher die Dichte der Brutpaare ist, desto schwieriger wird 
die Zuordnung eines Pullus oder einer Familie zu einem bestimmten Gelege. 
Auf eine individuelle Markierung der Vögel wurde verzichtet, da diese eine 
Störung bedeutet hätte, die den Schlupf- und Bruterfolg wesentlich hätte beein-
flussen können (vgl. z. B. JONAS 1979). 

2. Die Familien können das Untersuchungsgebiet vor dem Flüggewerden der Jun-
gen verlassen, so daß ein Bruterfolg, bezogen nur auf das Untersuchungsgebiet, 
nicht angegeben werden kann. Eine Vergrößerung des Untersuchungsgebietes 
hätte diesen Fehler nicht beseitigt und die Ungenauigkeit der Angaben ver-
stärkt. 

Ergebnisse 

Rotschenkel 

Der Rotschenkel bevorzugt zur Anlage seines Nestes Orte mit kleinflächig etwas 
höherer Vegetation als die der Umgebung und nistete im Untersuchungsgebiet vor 
allem an den Rändern der Weiden und Mähweiden (oft unter oder in der Nähe der 
Stacheldrahtzäune) und an den Rändern von Gräben und Trinkwasserkuhlen. Das 
Nest wird durch Zusammenziehen der umstehenden Grashalme getarnt und ist 
häufig auch auf geringe Distanz nicht sichtbar. 

Tab. 1 zeigt die Schlupferfolge auf den verschiedenen Probeflächen. Mit wenigen 
Ausnahmen ist die Anzahl der erfolglosen Brutpaare höher als die der erfolg-
reichen. 

Tab. 4 (s. u.) zeigt die Ursachen für die Gelegeverluste. Da die Ränder der Weiden 
und Trinkkuhlen bevorzugt vom Vieh aufgesucht werden, ist der Vertritt von Rot-
schenkelgelegen durch weidendes Vieh hoch. Andererseits bieten diese Flächen 
einen gewissen Schutz vor landwirtschaftlichen Maschinen wie Walze, Schleppe 
und Kreiselmäher. In den beiden Untersuchungsjahren zusammen wurden 9 be-
obachtete Rotschenkelgelege durch Maßnahmen der maschinellen „Grabenpflege" 
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Gebiet 
(Größe in ha) 

Jahr Brut- 
paare 

BP ohne 
Schlupf- 

erfolg 

BP mit 
Schlupf- 

erfolg 

geschlüpfte 
Junge 

pro Brutpaar 

Fahretoft 1984 9 6 3 1,0 (n =9) 
Nord (120) 1985 6 5 1 0,7 ( 	4) 

Fahretoft 1984 8 4 4 1,6 	( 	13) 
Süd (160) 1985 5 2 3 2,0 ( 	10) 

Fahretoft 1984 17 10 7 1,3 ( 	22) 
ges. (280) 1985 11 7 4 1,3 	( 	14) 

Langenhorn 1984 5 2 3 1,8 ( 	9) 
Nord (158) 1985 3 0 3 3,3 ( 	10) 
Langenhorn 1984 4 1 3 2,5 ( 	10) 
Mitte (170) 1985 2 0 2 3,0 ( 	6) 
Langenhorn 1984 6 2 4 2,2 ( 	13) 
Süd (272) 1985 5 3 2 1,4 ( 	7) 

Langenhorn 1984 15 5 10 2,1 	( 	32) 
ges. (600) 1985 10 3 7 2,3 ( 	23) 

Lecker Au 1984 2 1 1 2,0 ( 	4) 
West (200) 1985 3 3 0 0 	( 	0) 
Lecker Au 1984 1 0 1 3,0 ( 	3) 
Ost (300) 1985 1 1 0 0 	( 	0) 
Lecker Au 1984 3 1 2 2,3 ( 	7) 
ges. (500) 1985 2 2 0 0 	( 	0) 
Hauke-Haien 1984 3 2 1 1,0 ( 	3) 
Koog (27,5) 1985 3 3 0 0 	( 	0) 

alle Gebiete 1984 38 18 20 1,7 ( 	64) 
(1407,5) 1985 26 15 11 1,4 ( 	37) 

Tab.1: Schlupferfolg des Rotschenkels im Untersuchungsgebiet 

zerstört, eine Verlustursache, die bei Uferschnepfe und Austernfischer nicht auf-
taucht. 

Uferschnepfe 

Die Uferschnepfe brütete im Untersuchungsgebiet bevorzugt auf Mähweiden. 
Dauerweiden waren gering besiedelt, Gelege auf Getreideschlägen wurden nur 
zweimal beobachtet. Der Neststandort befand sich meist zentral in der Fläche. 

Der Anteil der Brutpaare ohne Schlupferfolg ist relativ höher als beim Rotschen-
kel. Die Verluste (Tab. 4) auf Weiden durch Vertritt sind geringer als beim Rot-
schenkel. Dies liegt zum einen an dem weniger vertrittgefährdeten Standort des 



282 	 Corax 11, Heft 4, 1986 

Gebiet 
(Größe in ha) 

Jahr Brut- 
paare 

BP ohne 
Schlupf- 

erfolg 

BP mit 
Schlupf- 

erfolg 

geschlüpfte 
Junge 

pro Brutpaar 

Fahretoft 1984 9 5 4 1,4 (n =13) 
Nord (120) 1985 7 3 4 2,0 ( 	14) 

Fahretoft 1984 7 3 4 1,7 ( 	12) 

Süd (160) 1985 6 3 3 1,7 ( 	10) 

Fahretoft 1984 16 8 8 1,6 ( 	25) 
ges. (280) 1985 13 6 7 1,7 ( 	24) 

Langenhorn 1984 16 9 7 1,4 ( 	23) 

Nord (158) 1985 13 7 6 1,5 ( 	19) 

Langenhorn 1984 5 4 1 0,8 ( 	4) 
Mitte (170) 1985 6 4 2 1,2 ( 	7) 

Langenhorn 1984 17 13 4 0,5 ( 	8) 
Süd (272) 1985 15 8 7 1,4 ( 	21) 

Langenhorn 1984 38 26 12 0,9 ( 	35) 

ges. (600) 1985 34 19 15 1,4 ( 	47) 

Lecker Au 1984 3 2 1 1,3 ( 	4) 

West (200) 1985 3 1 2 2,0 ( 	6) 

Lecker Au 1984 0 — 
Ost (300) 1985 3 2 1 1,0 ( 	3) 

Lecker Au 1984 3 2 1 1,3 ( 	4) 
ges. (500) 1985 6 3 3 1,5 ( 	9) 

Hauke-Haien 1984 6 3 3 3,3 ( 	10) 
Koog (27,5) 1985 5 5 0 0 	( 	0) 

alle Gebiete 1984 63 39 24 1,2 ( 	74) 
(1407,5) 1985 58 33 25 1,4 ( 	80) 

Tab. 2: Schlupferfolg der Uferschnepfe im Untersuchungsgebiet 

Geleges (nicht an den viel begangenen Rändern), zum Zweiten an der Auffälligkeit 
von Vogel und Gelege, die dazu führen, daß weidendes Vieh einer brütenden Ufer-
schnepfe eher ausweicht als einem Rotschenkel. Die Verluste durch landwirtschaft-
liche Maschinen sind jedoch höher. Der Schlupferfolg der beobachteten Ufer-
schnepfenbrutpaare war auf den von ihnen bevorzugten Flächen, den intensiv 
genutzten Mähweiden, wesentlich niedriger als auf Weiden. 

Austernfischer 

Der Austernfischer bevorzugte als Neststandort in den Untersuchungsgebieten 
vegetationsfreie Stellen. Es können dies z. B. durch Frost, Überdüngung oder 
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Gebiet 
(Größe in ha) 

Jahr Brut 
paare 

BP ohne BP 

erfolg 

BP mit 
Schlupf- 

erfolg 

geschlüpfte 
Junge 

pro Brutpaar 

Fahretoft 1984 7 5 2 0,6 (n = 4) 
Nord (120) 1985 8 6 2 0,8 ( 	6) 

Fahretoft 1984 4 2 2 1,0 ( 	4) 
Süd (160) 1985 4 3 1 0,5 ( 	2) 

Fahretoft 1984 11 7 4 0,7 ( 	8) 
ges. (280) 1985 12 9 3 0,7 ( 	8) 

Langenhorn 1984 4 3 1 0,5 ( 	2) 
Nord (158) 1985 2 2 0 0 	( 	0) 

Langenhorn 1984 4 2 2 1,3 	( 	5) 
Mitte (170) 1985 4 3 1 0,3 ( 	1) 

Langenhorn 1984 7 5 2 0,7 ( 	5) 
Süd (272) 1985 6 4 2 1,0 ( 	6) 

Langenhorn 1984 15 10 5 0,8 ( 	12) 
ges. (600) 1985 12 9 3 0,6 ( 	7) 

Lecker Au 1984 2 2 0 0 	( 	0) 
West (200) 1985 1 1 0 0 	( 	0) 

Lecker Au 1984 0 
Ost (300) 1985 1 1 0 0 	( 	0) 

Lecker Au 1984 2 2 0 0 	( 	0) 
ges. (500) 1985 2 2 0 0 	( 	0) 

Hauke-Haien 1984 1 1 0 0 	( 	0) 
Koog (27,5) 1985 2 2 0 0 	( 	0) 

alle Gebiete 1984 29 20 9 0,7 ( 	20) 
(1407,5) 1985 28 22 6 0,5 ( 	15) 

Tab. 3: Schlupferfolg des Austernfischers im Untersuchungesgebiet 

Tipula-Befall entstandene Narbenschäden sein, Traktorspuren (z. B. Spritzspuren 
im Wintergetreide) oder durch Vertritt vegetationsfreie Flächen (z. B. um eine 
Viehtränke herum oder in der Nähe eines Zaungatters). 

Die Verluste sind hoch. Der Austernfischer zeigte von allen drei Arten den mit 
Abstand schlechtesten Schlupferfolg. Die Anzahl der Brutpaare ohne Schlupferfolg 
war 1984 mehr als doppelt, 1985 mehr als dreifach höher als die der Brutpaare mit 
Schlupferfolg. Die Ursachen der Gelegeverluste zeigt Tab. 4. Die geringen absolu-
ten Verluste auf Mähweiden sind darauf zurückzuführen, daß in den Unter-
suchungsgebieten Austernfischer kaum auf diesen Flächen brüteten, die relativen 
Verluste auf diesen Flächen waren ebenfalls hoch. Durch Vertritt vegetationsfreie 
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Flächen sind meist auch im darauffolgenden Jahr vertrittgefährdet und als Brut-
platz ungeeignet. Frost- und Tipulaschäden werden durch Nachsaat, Walzen, 
Schleppen und Düngen behoben, Arbeitsgänge, die auf diesen Flächen fast stets zu 
Totalverlusten führen. 

Als großer auffälliger Vogel hat der Austernfischer auf Weiden den Vorteil, vom 
weidenden Vieh bemerkt und umgangen zu werden — solange er auf dem Gelege 
bleibt. Zu Beginn der Beweidung, wenn die Vögel sich noch nicht an das Vieh 
gewöhnt haben, verlassen sie jedoch bei Störungen oft das Nest und erleiden so 

hohe Gelegeverluste. 

Der Rotschenkel scheint also von den drei Arten am wenigsten betroffen, er zeigt 
die relativ höchsten Schlupferfolge. Austernfischerbrutpaare haben in den Unter-
suchungsgebieten die mit Abstand höchsten Gelegeverluste. 

Sind Art und Terminierung der landwirtschaftlichen Arbeiten und des Viehauf-
triebs bekannt, so ist es relativ einfach, vorauszusagen, ob auf den einzelnen Flä-
chen relativ hohe oder niedrige Schlupferfolge möglich sind. Es ist dann auf den 
ersten Blick erstaunlich, daß diese drei Vogelarten auf Intensivgrünland gerade die 
Flächen als Neststandorte bevorzugen, auf denen sie unter den gegebenen Bedin-
gungen die höchsten Verluste erleiden müssen. Die Brutplatzwahl aller drei Arten 
erscheint auf Intensivgrünland ausgesprochen „ungeschickt". 

Art Jahr 
erfolg- 
reiche 
Gelege 

erfolg- 
lose 

Gelege 

Ursache: 
natürliche 
Predation 

Ursache: 
landw. 

Maschinen 

Ursache: 
weidendes 

Vieh 

Mäh- 
weide Weide 

Mäh- 
weide Weide 

Mäh- 
weide Weide 

Mäh-
weide Weide Weide 

Rot- 1984 13 7 7 26 0 2 7 9 15 
schenkel 1985 6 5 12 19 1 1 11 8 10 

Ufer- 1984 11 13 24 16 1 1 23 7 8 
schnepfe 1985 9 16 29 18 0 0 29 9 9 

Austern- 1984 3 6 3 26 1 2 2 11 13 
fischer 1985 2 4 5 26 0 3 5 13 10 

Tab. 4: Anzahl der beobachteten erfolgreichen und erfolglosen Gelege und 
Ursachen der Zerstörung 

Die Verlustursachen wirken in unterschiedlicher Weise: während die natürliche 
Predation und die Beweidung einen relativ konstanten Druck ausüben, der sich 
z. B. mit Hilfe der MAYFIELD-Methode (MAYFIELD 1961, 1975) als durch-
schnittliche tägliche Überlebenschance eines Geleges kalkulieren läßt, wirkt die 
Bearbeitung durch landwirtschaftliche Maschinen, besonders das Walzen, Schlep-
pen und Mähen, als periodische, aber unregelmäßige Totalkatastrophe (ähnlich 
einer Überflutung der Gelege auf dem Vorland). Auch die Beweidung ist kein kon-
stanter Faktor während der gesamten Brutzeit. Je nach Witterung wird das Vieh 
früher oder später im Jahr auf die Flächen getrieben. Die Intensität der Bewei- 
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dung, d. h. die Anzahl der Rinder pro Flächeneinheit nimmt mit zunehmender 
Abtrocknung der Weiden im Frühjahr zu. Die Weideführung der Betriebe ist 
unterschiedlich. Besonders im Fahretofter Koog weiden relativ wenige Rinder rela-
tiv lange auf einer Fläche (Standweide), im Langenhorner Koog ist die Umtriebs-
zeit kürzer (intensive Umtriebsweide bis Portionsweide), die Flächen sind also in 
einem Zeitabschnitt entweder nicht oder intensiv beweidet. Auf einer Portions-
weide bedeutet der Auftrieb des Viehes für bodenbrütende Vögel eine ähnliche 
Katastrophe wie das maschinelle Abmähen. (Der Auftrieb von 300 Schafen auf die 
Probefläche Hauke-Haien-Koog führte 1985 binnen eines Tages zum Totalverlust 
aller kartierten Gelege.) 

Der geringe Anteil der natürlichen Predation an Gelegeverlusten ist erstaunlich, da 
auf Intensivgrünland die Anpassung der Vögel und Gelege an die Umgebung deut-
lich schlechter ist als in natürlichen Biotopen. Besonders auffällig ist dies beim 
Austernfischer. Sowohl der brütende Altvogel als auch das Gelege sind hier unge-
tarnt und auf große Distanz wahrnehmbar. Räuberischen Vögeln (Greifen, 
Möwen, Krähen usw.) dürfte auf diesen Flächen kaum ein Gelege verborgen 
bleiben. 

Erklärbar ist die sehr geringe natürliche Predation zum ersten aus der Tatsache, 
daß potentielle Predatoren (trotz der Meeresnähe auch Möwen) in den Unter-
suchungsgebieten relativ selten sind, seltener als direkt an der Küste und weiter im 
Binnenland. Zum zweiten sind die Gelege sehr oft nur sehr kurz exponiert: wird 
ein Gelege durch einen landwirtschaftlichen Arbeitsgang zerstört, so dauert es 
etliche Tage, meist länger als eine Woche, manchmal zwei Wochen, bis das betref-
fende Brutpaar ein Nachgelege anlegt. So liegt der Termin meist kurz vor dem 
nächsten landwirtschaftlichen Arbeitsgang — die Gelege sind bis zum Zeitpunkt 
ihrer Zerstörung nur sehr kurz vorhanden. Da die Predationswahrscheinlichkeit 
eine Funktion der Zeit ist, ist sie unter solchen Bedingungen niedrig. 

Um zu entscheiden, ob ein Gebiet als Brutbiotop für eine Art geeignet ist, wäre 
es wichtig, nicht nur die Schlupf-, sondern die Bruterfolge, d. h. die Anzahl der 
flüggen Jungvögel pro Brutpaar zu kennen. Aus methodischen Gründen (s. o.) 
kann der Bruterfolg der beobachteten Paare hier nicht zahlenmäßig angegeben 
werden. Eine grobe Beurteilung ist jedoch möglich. 

Die landwirtschaftlichen Arbeiten zeigen zwei Intensitätsspitzen: zu Beginn der 
Brutzeit werden viele Gelege durch die Arbeitsgänge Schleppen, Walzen, Nach-
saat, Düngerstreuen usw. zerstört. Die Anzahl der bis Mitte Mai erfolgreichen 
Gelege ist gering. Bis Ende Mai sind viele Weiden noch unbeweidet (Umtriebs-
weide), auf den Mähweiden findet bis Ende Mai einige Wochen lang kaum eine 
Bearbeitung statt, zumindest keine, die eine Zerstörung aller Gelege bewirkt. Die 
meisten Jungvögel schlüpfen in der letzten Phase dieses Zeitraumes. Witterungsbe-
dingt war dieser Zeitraum 1984 länger als 1985. Obwohl 1984 die Heu- und Sila-
gewerbung wegen des regnerischen Wetters (s. o.) langsamer ablief, waren die Ver-
luste an Jungvögeln hoch. Wahrscheinlich war ein Verklammen und Erfrieren die 
Hauptursache (vgl. VISSER 1983), die Obergräser wurden auf den gut gedüngten 
Mähweiden durch den Regen niedergedrückt, trockneten schlecht ab und erlaubten 
den Jungvögeln kaum eine Fortbewegung. 1985 fand die Grasernte zügig statt, die 
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Verluste an Gelegen und Jungvögeln durch die Ernte waren höher als 1984. Durch 
das trockene und windige Wetter (s. o.) waren die oberen Bodenschichten bereits 
im Mai hart und trocken, die meisten kleineren Gräben führten Ende Mai kein 
Wasser mehr. Die Anzahl der beobachteten nichtflüggen Jungvögel nahm schnell 
ab (wahrscheinliche Ursachen: Verhungern, Verdursten, Predation). Ein Zeichen 
für Nahrungsmangel in den Gebieten ist die Beobachtung nichtflügger Jungvögel 
ohne Altvögel. Diese unternehmen Nahrungsflüge in das Wattenmeer, jenen ist das 
nicht möglich. Derartige Beobachtungen waren im Untersuchungsgebiet häufig, sie 
laufen dem natürlichen Verhalten der Altvögel während der Führungszeit zuwider 
(vgl. GLUTZ et al. 1977, KIRCHNER 1969 u. a.). Die Verluste schätze ich 1984 
für Austernfischer am höchsten ein, gefolgt von Uferschnepfe und Rotschenkel. 
1985 erlitt ebenfalls der Austernfischer die höchsten Verluste, die des Rotschenkel 
schienen diesmal jedoch höher als die der Uferschnepfe. Der Bruterfolg des Aus-
ternfischers wird auf den Probeflächen in beiden Jahren fast Null gewesen sein. Bei 
Uferschnepfe und Rotschenkel betrugen die geschätzten Verluste an Jungvögeln 
vom Schlupf bis zum Flüggesein wahrscheinlich wesentlich mehr als die Hälfte, 
gebietsweise waren sie ebenfalls fast total. 

Das Untersuchungsgebiet erwies sich also sowohl zum Bebrüten eines Geleges als 
auch zur Aufzucht der Jungvögel als ungeeignet. 

Der Bruterfolg ist abhängig von der Überlebenschance der Jungvögel. Drei Fakto-
ren sind es, die die Reproduktionsrate der drei Arten maßgeblich negativ beein-
flussen: 

1. Die Verluste an Gelegen entstehen hauptsächlich durch maschinelle Landbear-
beitung und Vertritt durch weidendes Vieh. Die Intervalle zwischen den einzel-
nen landwirtschaftlichen Arbeitsgängen sind für Rotschenkel, Uferschnepfe und 
Austernfischer meist zu kurz, um einen Brutplatz zu besetzen und ein Gelege 
auszubrüten. 

2. Durch die Entwässerung der Gebiete und durch die schnelle Austrocknung und 
Verhärtung der oberen Bodenschichten wird die potentielle Brutzeit kürzer, 
d. h. die Anzahl der Nachgelege geringer. Im sehr trockenen Gebiet „Lecker 
Au" ist die Brutzeit für die genannten Arten in trockenen Jahren vor Anfang 
Mai beendet. Gelegeverluste könnten danach nicht mehr ausgeglichen werden. 

3. Durch die Zerstörung des Großteils der Erstgelege schlüpfen, besonders auf 
Mähweiden, die meisten Jungvögel erst Ende Mai. Zu diesem oder sofort nach 
diesem Zeitpunkt beginnt die Heu- und Silagewerbung, der viele Jungvögel 
(und Gelege) direkt zum Opfer fallen. Witterungsbedingt sind Ende Mai/ 
Anfang Juni die Flächen bereits sehr trocken. Ausweichgebiete sind für die 
nichtflüggen Jungvögel nicht erreichbar. Zum einen sterben sie durch Nahrungs-
und Wassermangel, zum zweiten nimmt durch die Erntearbeiten die Deckung 
schlagartig ab, bei gleichzeitiger Zunahme natürlicher Feinde (die Anzahl der 
beobachteten Möwen vervielfacht sich während der Ernte wegen des kurzfristig 
sehr hohen Nahrungsangebotes). 

Um die Bedeutung von Gelegeverlusten bzw. Schlupf- und Bruterfolgen für eine 
Population beurteilen zu können, reichen die bisher gegebenen Daten nicht aus. 
Obwohl die drei Arten einander in einigen populationsstrategischen Parametern 
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relativ ähnlich sind (Gelegegröße, Brutbeginn, Bebrütungsdauer, Nachgelege, Füh-
rungszeit der Jungen), ist ein wichtiger Faktor sehr verschieden: die durchschnitt-
liche Lebenserwartung gerade brutreifer Vögel beträgt beim Rotschenkel 2,7, bei 
der Uferschnepfe 2,3 und beim Austernfischer 16,2 Jahre (GLUTZ et al. 1977). 
Ein Austernfischerbrutpaar hat also wesentlich längere Zeit, „sich zu reproduzie-
ren", als ein Rotschenkel- oder Uferschnepfenbrutpaar. 

Nehmen wir an, die Sterblichkeit der Küken bis zur Flugfähigkeit beträgt 50 % (sie 
ist in den Untersuchungsgebieten wahrscheinlich bedeutend höher) und die der 
Jungvögel bis zur Brutreife beträgt 70 % bei Austernfischer und Rotschenkel und 
50 % bei der Uferschnepfe (GLUTZ et al. 1977); nehmen wir weiterhin an, es gäbe 
keine nichtbrütenden brutreifen Vögel, so müßte ein Brutpaar während seiner 
durchschnittlichen Lebenserwartung zwei ebenfalls brutreife Altvögel produzieren, 
damit die Population stabil bleibt. 

Tab. 5 zeigt, wieviele brutreife Altvögel ein Brutpaar unter den gegebenen An-
nahmen bei den beobachteten Schlupferfolgen (Tab. 1-3) im Untersuchungsgebiet 
während seines Lebens erzeugt. 

Gebiet Jahr Austernfischer Uferschnepfe Rotschenkel 

Fahretoft 1984 1,7 0,92 0,53 
1985 1,7 0,98 0,53 

Langenhorn 1984 1,9 0,52 0,85 
1985 1,46 0,81 0,93 

Lecker Au 1984 0 0,72 0,93 
1985 0 0,86 0 

Hauke-Haien- 1984 0 1,9 0,4 
Koog 1985 0 0 0 

alle Gebiete 1984 1,7 0,69 0,69 
1985 1,2 0,81 0,57 

Tab. 5: Anzahl der brutreifen Nachkommen eines Brutpaares. Erläuterung im 
Text. 

Auf keiner der Probeflächen und in keinem Jahr erreichte eine der drei Arten den 
Wert 2, der anzeigen würde, daß die Reproduktion die Mortalität ausgleicht. Die 
Reproduktionsrate beträgt (alle Gebiete, beide Jahre) beim Austernfischer 72,5 %, 
bei der Uferschnepfe 37,5 % und beim Rotschenkel 31,5 % der Mortalitätsrate. 

Damit ist die Reihenfolge hergestellt, die auch aus den Arbeiten von BEINTEMA 
(z. B. 1983) ersichtlich ist: auf Populationsniveau erleidet der Rotschenkel die 
höchsten, der Austernfischer die geringsten Verluste. Keine der drei Arten ist in 
der Lage, auf solchen Flächen Populationen zu erhalten, die nicht ständig von 
außen — aus anderen Gebieten — ergänzt werden. 
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Schlupf- und Bruterfolge wurden hier absichtlich überschätzt (s. o.). Wir können 
mit Sicherheit annehmen, daß in der Realität die Reproduktionsraten auf derarti-
gen Flächen wesentlich niedriger liegen. 

Diskussion 

In natürlichen Biotopen wird man davon ausgehen können, daß Brutpaardichte 
und Bruterfolg in Normaljahren korreliert sind. In optimalen Biotopen wird sowohl 
die Brutpaardichte als auch der Bruterfolg hoch sein, zu den Randgebieten nimmt 
beides ab. In ungeeigneten Biotopen wird die Art nicht brüten. In natürlichen 
Biotopen wird man eine hohe Siedlungsdichte oder auch nur das Vorhandensein 
der Art zu Recht dahingehend interpretieren können, daß diese Biotope für diese 
Art geeignet seien. Die Faktoren, die die Siedlungsdichte oder überhaupt eine 
Besiedelung bedingen, und die, die den Bruterfolg beeinflussen, sind in natürlichen 
Biotopen gekoppelt. 

Natürliche Biotope sind in der Zeit nicht stabil, sie verändern sich. Eine Population 
kann nach CAUGHLEY (1978) auf dreierlei Weise reagieren: 

1. sie kann sich genotypisch oder phänotypisch den Veränderungen anpassen und 
so im veränderten Lebensraum bleiben; 

2. sie kann bereits ökologisch anpassungsfähig sein und damit in der Lage, unter 
verschiedenen Bedingungen zu überleben; 

3. sie kann in der Lage sein, zumindest teilweise abzuwandern. 

Jedes dieser Talente hat Nachteile, wenn die Bedingungen relativ stabil sind. Das 
erste bedingt, daß die Population genetische Variabilität besitzt — damit tragen die 
meisten Mitglieder Genkombinationen, die unter stabilen Bedingungen suboptimal 
sind. Das zweite macht die Population zu einem mittelmäßigen Generalisten. Die 
Fähigkeit, mit einem breiten Spektrum von Möglichkeiten fertigzuwerden, bedingt, 
daß die Leistung bei keiner Möglichkeit optimal ist. Die Fähigkeit zur Abwande-
rung drittens bringt an sich keine Nachteile, aber Abwanderung selbst ist ein ver-
lustreicher Prozeß. 

Die Untersuchungsgebiete dieser Arbeit haben sich in den letzten Jahrhunderten 
fortwährend verändert. Siedlungsdichte, Schlupferfolg und Bruterfolg der drei 
untersuchen Arten sind nicht gekoppelt. Diese besiedelten offenbar besonders die 
Flächen, die als Neststandort ungeeignet waren. In einigen Gebieten traten bei 
schlechterem Schlupferfolg höhere Bruterfolge auf als in anderen. 

Offensichtlich jedoch haben diese drei Arten in den Untersuchungsgebieten keine 
der drei von CAUGHLEY (1978) genannten Strategien angewandt, um den Ver-
änderungen dieser Räume zu begegnen. Sie sind auf Populationsniveau mehr oder 
weniger leistungsunfähig, erleiden Verluste, die sie in diesen Brutgebieten nicht 
ausgleichen können und sind hier dennoch weiterhin vorhanden. Der Austern-
fischer nimmt im Binnenland sogar zu. Da diese Zunahme bzw. Stabilität keines-
falls aus den Reproduktionsraten dieser Gebiete zu erklären ist, muß ihre Ursache 
außerhalb liegen, sei es, daß Individuen aus anderen Gebieten zuwandern, in 
denen sie im Überschuß produziert werden, sei es, daß Biotope zerstört wurden 
und die Individuen von dort neue Brutgebiete besetzen, sei es, daß hier Individuen 
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zur Brut schreiten, die sonst Nichtbrüter wären. Dennoch ist es erstaunlich, daß 
derart ungeeignete Gebiete als Brutbiotope genutzt werden — die Tatsache, daß 
Nichtbrüter bei den genannten Arten — beim Austernfischer in hoher Zahl — vor-
kommen, zeigt, daß bei Besetzung der geeigneten Räume überzählige Individuen 
nicht „irgendwo" brüten, sondern mit der Brut aussetzen. 

„Brutplatztreue", d. h. das individuelle Festhalten an einmal gewählten Brutplät-
zen, kann das Phänomen der Besetzung ungeeigneter Biotope nicht erklären, wenn 
diese ihre Eignung bereits vor mehreren Generationen verloren haben. Davon 
kann in den Untersuchungsgebieten dieser Arbeit ausgegangen werden. 

Der wohl wichtigste Faktor, der die Brutperiode und den Brutplatz zeitlich und 
räumlich festlegt, ist das optimale Nahrungsangebot für die heranwachsenden Jun-
gen. Dieser Faktor muß jedoch bereits bei der Nestanlage für die Art erkennbar 
sein — Wochen vor dem Schlupf der Jungen. 

Die Brutplatzwahl einer Art hat sich im Laufe der Evolution entwickelt und 
bewährt. Die Art ist in der Lage, an bestimmten Strukturen des Biotopes seine 
gegenwärtige und zukünftige Eignung zu erkennen. Dieses Erkennungsmuster 
kann sehr vereinfacht sein — wichtig ist, daß die auslösenden Elemente geeignete 
Strukturen unverwechselbar kennzeichnen. 

Strukturen, auf die Tiere mit bestimmten Verhaltensweisen reagieren, deuten auf 
angeborene oder erworbene Auslösemechanismen (AAM bzw. EAM). Es gilt die 
Regel, daß bei niederen Tieren längere Bewegungsfolgen angeboren sein können, 
während bei höher entwickelten Formen, vor allem bei Wirbeltieren, die ange-
borenen Bewegungsfolgen immer kürzer werden und das Wechselspiel zwischen 
Erbgut und Umwelt bis in die kleinsten Untereinheiten des Verhaltens erkennbar 
ist (IMMELMANN 1979). In der Ethologie werden deshalb komplexe Verhaltens-
weisen von Wirbeltieren meist so interpretiert, daß nur jeweils Teilbereiche durch 
AAMs bedingt sind. Ich meine jedoch, daß auch sehr komplexe Verhaltensweisen 
bzw. Verhaltensketten wie das Brutverhalten auf angeborene Auslösemechanismen 
ursächlich zurückzuführen sind, und daß eine solche Interpretation die in dieser 
Untersuchung auftauchende Frage klären kann, warum die drei untersuchten Arten 
in ungeeigneten Biotopen brüten. 

„Als Kennzeichen für einen AAM wird . . . vielfach seine Merkmalsarmut aufge-
führt: Verdacht auf eine angeborene Reaktion besteht immer dann, wenn ein Tier 
in einem bestimmten Funktionskreis nur ganz bestimmte Kennzeichen eines Objek-
tes beachtet, obwohl — wie man aus seinem Verhalten in anderen Funktionskreisen 
weiß — es sehr wohl noch weitere Merkmale wahrnehmen kann" (IMMELMANN 
1979, S. 100). Auch bei der Wahl eines Brutbiotopes sind es wahrscheinlich nur 
einige wenige Elemente, nicht die Gesamtstruktur des Biotopes, die das Brutver-
halten auslösen (s. u.). 

Die Verhaltensforschung verwendet den Begriff des „übernormalen Auslösers" für 
künstliche oder natürliche Strukturen, die, obgleich übernormal groß oder gefärbt, 
das Verhalten stärker auslösen als der normale Auslöser und bei Wahlmöglichkeit 
diesem vorgezogen werden. 

Eine Kulturlandschaft kann nun auslösende Strukturen enthalten, die einen 
Strand-, einen Trundra- oder einen Moorbrüter zur Brut veranlassen. Diese Struk- 
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turen können sogar als übernormale Auslöser ausgebildet sein, es ist also denkbar, 
daß dann diese Kulturbiotope natürlichen Biotopen vorgezogen werden. Da jedoch 
diese Strukturen in Kulturbiotopen ihren natürlichen Zusammenhang oftmals ver-
loren haben, die ihnen ursprünglich übergeordnete Struktur also nicht mehr reprä-
sentieren, beruht das ausgelöste Verhalten dann auf einem Irrtum: Strukturen, die 
vordem geeignete Biotope unverwechselbar kennzeichneten, sind nun nicht mehr 
eindeutig — sie sind auch Teile ungeeigneter Biotope. Da angeborene Auslöse-
mechanismen, wie der Name schon sagt, genetisch fixiert sind, sind sie durch Lern-
prozesse nicht zu verändern. Das Verhalten läuft unabhängig vom Erfolg oder Miß-
erfolg ab. 

Solange die Gesamtpopulation der betreffenden Art es sich leisten kann, Brutpaare 
an ungeeignete Gebiete zu verlieren, solange also Teilpopulationen Überschüsse 
erzeugen, die die Verluste anderer Teilpopulationen ausgleichen, wird sich dies 
nicht direkt auf die Dynamik der Gesamtpopulation auswirken. 

Daß einige „Wiesenvogelarten" auf Grünland erfolgreich waren, einige vielleicht 
noch sind und einige in Zukunft sein werden, widerlegt nicht die Annahme, daß die 
„Wahl" dieses Biotopes für die betreffenden Arten auf einem Irrtum beruht. Die 
Evolution hat diese Arten bestimmten Ökosystemen angepaßt, in die sie sich, je 
nach Konstanz der Bedingungen in der Zeit und Anpassungsfähigkeit der betref-
fenden Art, mehr oder weniger harmonisch einfügen. 

Die Geschwindigkeit der Bedingungsänderungen in anthropogenen Biotopen über-
steigt jedoch die genetische Anpassungsfähigkeit. Viele Wiesenvogelpopulationen 
sind nach einer zum Teil explosionsartigen positiven Entwicklung kollabiert. Schon 
die „positiven" Anfänge dieser Entwicklung zeigen, daß hier Ökosysteme gestört 
wurden und die Fähigkeit zur Selbstregulation verloren (Pathologie kybernetischer 
Kreisläufe). 

In Kulturbiotopen bedeutet die Anwesenheit einer Art also nicht unbedingt, daß 
dieser Biotop für diese Art geeignet ist — vielleicht scheint es den Individuen dieser 
Art nur so zu sein, weil ihre genetische Erfahrung es sie so lehrte, eine Erfahrung, 
die jetzt nicht bedeutungslos, sondern gefährlich wird. 

In den Untersuchungsgebieten wird diese Täuschung durch drei Faktoren verstärkt: 

1. Zu Beginn der Brutzeit, bei der Wahl der Brutbiotope, bedingen das Wetter, 
die Bodenart und die geringe Vegetationshöhe sowohl des Wintergetreides, des 
Rapses als auch des Grünlandes eine Oberflächenstruktur, die der einer 
sumpfigen Ebene mit z. T. ausgedehnten Flachwasserseen, Bächen und Tümpeln 
ähnelt. 

2. 1984 und 1985 war der Tipulabefall auf dem Grünland hoch. Entgegen den Rat-
schlägen des Grünlandinstitutes Bredstedt (BRACKER mdl.) und des Pflanzen-
schutzamtes Kiel (REXILIUS mdl.) wurden die Flächen nicht im vorausgegan-
genen Herbst behandelt, sondern im jeweiligen Frühjahr. Die Aufwandmenge 
ist im Frühjahr wesentlich höher (BAYER Produktliste 1984). Die Parathion-
Spritzung erfolgte zu einer Zeit, in der die Brutplätze zum größten Teil besetzt 
waren. Sie vernichtete auf den behandelten Flächen nicht nur die Tipuliden, 
sondern bis zu einer gewissen Bodentiefe alle terricolen Beutetiere. (Direktver-
giftungen von Vögeln konnten nicht festgestellt werden). Die Anzahl dieser 
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terricolen Beutetiere hat maßgeblichen Einfluß auf die Siedlungsdichte der von 
ihnen lebenden Vögel (FALLET 1962), besonders Tipuliden spielen bei der 
Ernährung von jungen Austernfischern, Uferschnepfen und Kiebitzen eine 
dominierende Rolle (THISSEN 1984). Offensichtlich wird die Siedlungsdichte 
jedoch nach der Besetzung der Brutplätze auch bei Ausfall eines sie ursprüng-
lich beeinflussenden Faktors nicht wesentlich korrigiert — die Anzahl der be-
obachteten Brutpaare nahm nicht ab. 

3. Häufig bevorzugen Limikolen als Brutgebiete solche, in denen bereits andere 
Limikolen brüten: die Brutplatzwahl einer später brütenden Art kann durch das 
Vorhandensein einer früher brütenden Art beeinflußt werden. Je früher jedoch 
eine Art brütet, desto weniger ist die Entwicklung des Gebietes „abzusehen". 
Eine Art, die eine früher als sie brütende Art als Indikator für die Biotop-
qualität benutzt, ist noch mehr durch möglichen Irrtum gefährdet. Entsprechen-
des gilt für die Brutpaare innerhalb einer Art. 

Die Entwicklung der Wasserverhältnisse in den Untersuchungsgebieten könnte in 
Normaljahren denen in natürlichen amphibischen Biotopen in katastrophalen 
Dürrejahren ähneln. Die Entwicklung der Vegetation, besonders das Schießen des 
Rapses und des Wintergetreides, aber auch das hypertrophe Wachstum der Grün-
landsorten, ist ohne Parallele zu natürlichen Biotopen. Auch die maschinellen, 
mechanischen und chemischen Einflüsse entbehren vergleichbarer Einflüsse in der 
Natur. Ähnliches gilt für die Beweidungsintensität. 

Es ist natürlich möglich, daß diese Phänomene durch ihren Selektionsdruck neue 
Arten entstehen lassen, die dann zu Recht als „Wiesenvögel" bezeichnet werden 
könnten. Unter den gegebenen Bedingungen besteht jedoch für die drei hier unter-
suchten Arten keine Möglichkeit, sich auf Intensivgrünland ökologisch „ein-
zunischen". Es ist wahrscheinlich bei vielen anderen sogenannten Wiesenvögeln 
ähnlich. 

Das Argument, daß die genannten Arten bei Ausfall der negativen Faktoren durch 
die Landwirtschaft (maschinelle Bearbeitung, Beweidung) in diesen Biotopen even-
tuell hohe Schlupf- und Bruterfolge hätten, ist nicht stichhaltig, da diese Biotope 
durch eben diese Faktoren maßgeblich gestaltet sind, d. h. ohne diese Faktoren 
würde sich das Artenspektrum grundsätzlich ändern. 

Ich nehme also an, daß in der Phase der Revierbesetzung und der „Wahl" des 
Neststandortes bestimmte Biotopstrukturen sowie die Anwesenheit von Individuen 
derselben oder anderer Arten den brutplatzsuchenden Vögeln eine Eignung des 
Geländes signalisiert, auf die sie mit der Besetzung eines Territoriums und der 
Anlage eines Nestes reagieren. Die Deutung des Signals und die Reaktion sind 
genetisch fixiert und werden nicht durch individuelle Lernprozesse korrigiert. Ver-
ändert sich die durch das Signal repräsentierte Biotopstruktur, kann es zu einem 
Verhalten kommen, welches sinnlos erscheint und nur aus seiner ehemaligen 
Bedeutung zu erklären ist. 

Die Attraktivität einer Fläche und ihre Eignung z. B. als Brutbiotop für eine 
bestimmte Art sind Faktoren, die in Kulturbiotopen entkoppelt sein können. 
Attraktive Flächen können ungeeignet, geeignete unattraktiv sein. Die Brutpaar-
dichte ist ein Maßstab für die Attraktivität, der Bruterfolg ein Maßstab für die Eig-
nung eines Lebensraumes. 



292 	 Corax 11, Heft 4, 1986 

Eine bestimmte Wiesenvogelart ist dann nicht so sehr Indikator für Grünland mit 
einer bestimmten Nutzungsintensität, wie dies BEINTEMA (1983) annimmt (s. o., 
Kap. Einleitung), sondern Indikator für das Verhandensein bestimmter Biotop-
strukturen. Dies gilt sowohl in natürlichen als auch in anthropogenen Biotopen. 

So brütet der Austernfischer in Naturbiotopen auf Kies und Geröll. GLUTZ et al. 
(1977) zählen als Brutplätze auf: „Sandgruben, Baustellen, Kehrichtdeponie, Weg-
böschungen, Schotterbett von Bahnlinien, Stockausschläge, Kopfweiden, ange-
faulte Holzpfähle, Plattform eines 11 m hohen Tidepegel-Gerüstes, Betonbrücken, 
Bunker, Asphaltdächer, Strohdächer, Felsbänder . . . Buhnen, ausgefaulte Höh-
lung einer Schwelle, Stapel von Feldbahnschienen, umgestürzte Bunker, unter 
Gebüsch und hohen Bäumen, Schonungen, Polderwäldchen . . . brachliegende und 
bestellte Äcker (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Bohnen, Rüben, Rosenkohl, 
Kartoffeln), aber auch auf Wiesen und Weiden . . ." (S. 54). 

Es ist also möglich, daß eine „Wiesenvogelart" bei sehr extensiver und sehr inten-
siver Grünlandbewirtschaftung brütet — im Zwischenbereich jedoch fehlt, da 
bestimmte „Brutbiotop-Strukturen" dann nicht vorhanden sind. Der Große Brach-
vogel könnte eine solche Art sein. Er hat in BEINTEMAs (1983) Schema zur 
Bewertung von „Wiesenvogelbiotopen" den höchsten Indikatorwert für Extensiv-
grünland — heute nimmt er gerade auf Intensivgrünland zu. Eine Art, die im 
„Zwischenbereich" brütet, auf sehr extensivem und sehr intensivem Grünland 
jedoch nicht, ist die Uferschnepfe. 

Geringe Schlupferfolge sind nicht nur für die jeweilige Art von Bedeutung. Die 
Umstände, die auf Intensivgrünland maßgeblich für die geringen Schlupferfolge 
verantwortlich sind — die mechanische Bearbeitung, besonders Walzen, Schleppen 
und Mähen, und die hohe Zahl der pro Flächeneinheit weidenden Rinder und 
Schafe — stellen keinen während der gesamten Brutzeit gleichmäßig wirkenden 
Druck dar wie z. B. die natürliche Predation, sondern in Intervallen stattfindende, 
mehr oder weniger große Flächen betreffende Katastrophen (s. o.). Sie bewirken, 
daß nicht regelmäßig wenige, sondern kurzfristig viele, eventuell alle Gelege zer-
stört werden. Damit bewirkt diese Art der Zerstörung eine Synchronisation der 
Brutphasen: Zu bestimmten Zeitpunkten besteht plötzlich ein hoher Bedarf an 
Plätzen, die zur Anlage von Nachgelegen geeignet sind oder zu sein scheinen; die 
Jungvögel (auch verschiedener Arten) schlüpfen in solchen Gebieten fast gleich-
zeitig (Ende Mai, s. o.) — populationsstrategisch ein Hasardspiel. Intra- und inter-
spezifische Konkurrenz sind in diesen Zeiten stark erhöht. Je mehr die landwirt-
schaftlichen Arbeiten synchronisiert sind, desto stärker ist dieser Effekt. 

Durch die hohe Wahrscheinlichkeit, daß ein Gelege zerstört wird, steigt die durch-
schnittliche Anzahl der pro Brutjahr erzeugten Nachgelege: hohe Gelegezerstörung 
führt bei Arten, die Nachgelege produzieren, zu einer Verlängerung der Brutzeit. 
Dies führt zu Konkurrenz mit spätbrütenden Arten. Die durchschnittliche Brutzeit 
von Uferschnepfe und Rotschenkel könnte so die Siedlungsdichte des Kampfläufers 
beeinflussen. 

Aus den Ergebnissen ist folgendes zu schließen: 

1. Die kleinflächige Unterschutzstellung von Naturbiotopen, z. B. Sümpfen oder 
Mooren, und die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Grün- 
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landparzellen ist bedeutungslos für Vogelpopulationen, die diese Flächen zu 
Beginn der Brutzeit nicht als geeigneter als Intensivgrünland erkennen, even-
tuell letzteres als Brutbiotop sogar vorziehen. 

Die Siedlungsdichte dieser Populationen ist nicht mehr als Indikator für Biotop-
qualität wertbar. 
Für diese Arten ist es wichtig, daß keine Flächen existieren, die mit geeigneten 
Brutbiotopen verwechselbar sind. 

2. Der Zeitpunkt des Schlüpfens beeinflußt den Bruterfolg der Gelege. Bei 
Austernfischer und Rotschenkel haben früh geschlüpfte Junge eine höhere 
Überlebenschance (GROSSKOPF 1970, HARRIS 1967, 1969). Bei gleichem 
Schlupferfolg ist also der Bruterfolg dieser Arten um so höher, je weniger frühe 
Gelege zerstört werden. Auch für die besonders gefährdeten spätbrütenden 
Arten, z. B. den Kampfläufer, ist ein möglichst früher Schlupf- und Bruterfolg 
der mit ihnen unter natürlichen Bedingungen zeitlich kaum konkurrierenden 
frühbrütenden Arten von Wichtigkeit. Es ist zu vermuten, daß bei direkter Kon-
kurrenz die frühbrütenden Arten den spätbrütenden überlegen sind. 

3. Auf Populationsniveau leiden bei zeitlich gleichem oder ähnlichem Beginn der 
Brutzeit besonders die Arten, deren Individuen eine niedrige durchschnittliche 
Lebenserwartung haben. In Schleswig-Holstein scheinen auf Grünland die 
Populationen aller Limikolen zurückzugehen mit zwei Ausnahmen: Austern-
fischer und Großer Brachvogel. Es sind die beiden Arten mit den langlebigsten 
Individuen. 

4. Nach den hier vorliegenden Ergebnissen erscheint es einer Überprüfung wert, 
ob intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiete, z. B. Schleswig-Holstein, für die 
Reproduktion dieser — und anderer — Arten überhaupt eine positive Funktion 
besitzen. 

5. Unter natürlichen Bedingungen kann man davon ausgehen, daß Brutpopulatio-
nen eine Reproduktionsrate aufweisen, die die Mortalität ausgleicht. Diese 
Fähigkeit besitzen die Brutpopulationen jedoch nur in geigneten Biotopen, die 
sie unter natürlichen Bedingungen von ungeeigneten unterscheiden können. Die 
Population einer Art, die dies auch in anthropogenen Biotopen kann, wird 
parallel zur Zerstörung der für sie geeigneten Biotope abnehmen — allgemein 
bezeichnet man eine solche Art als „Kulturflüchter". Ein „Kulturfolger" wäre 
eine Art, die in anthropogenen Biotopen Vorteile, zumindest keine Nachteile 
hat und dies ausnutzt. Die Population einer Art, die in anthropogenen Biotopen 
ungeeignete und geeignete Brutbiotope nicht unterscheiden kann und eventuell 
sogar ungeeignete Biotope bevorzugt besiedelt, wird zuerst keine Abnahme, 
eventuell sogar eine Zunahme zeigen und dann mangels Reproduktion kolla-
bieren. In der ersten Phase wird sie als Kulturfolger erscheinen. Diese Phase 
kann durch Immigration verlängert werden. Eine Art kann bei Veränderung 
dieser Lebensräume vom Kulturfolger zum Kulturflüchter werden — und um-
gekehrt. 

6. Die Energiebilanz der Brutpopulation in ungeeigneten Brutbiotopen wird durch 
den geringen Schlupf- und Bruterfolg und die hohe Zahl der Nachgelege, d. h. 
durch die hohe Zahl der pro flüggem Jungvogel produzierten Eier und aufge- 
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wendeter Zeit negativ beeinflußt. Dadurch wird nicht nur die direkt betroffene 
Art, es werden auch andere später brütende Arten geschädigt. 

7. Wenn bei der Beschreibung der Brutbiologie einer Art Brutplätze genannt wer-
den, so ist es wichtig, die Eignung dieser Plätze zu kennen. Man kann davon 
ausgehen, daß die Angaben der neueren Literatur, z. B. GLUTZ et al. (1977) 
sich von denen der älteren Literatur, z. B. NAUMANN (1902) dadurch unter-
scheiden, daß erstere eine Fülle ungeeigneter Brutbiotope nennen. Will man 
eine Art durch Biotopschutz erhalten, so ist es sinnvoll, sich an den alten Brut-
biotopbeschreibungen zu orientieren. Kehrichtdeponien, Baustellen oder auch 
Weiden und Wiesen (s. S. 292) zum Schutze des Austernfischers oder anderer 
Arten zu bewahren, ist eine ausgesprochen unökologische Spielart modernen 
Naturschutzes. 

Austernfischer, Uferschnepfe und Rotschenkel brüteten noch um die Jahrhundert-
wende in Biotopen, die heute in Schleswig-Holstein fast vollständig zerstört sind. 
NAUMANN (1902) beschreibt diese Brutbiotope folgendermaßen: 

1. Rotschenkel (im Text = Gambett-Wasserläufer) 

„In früheren Zeiten, ehe die Kultur noch so tief in die Sümpfe eingedrungen war, 
nisteten sehr viele Gambettwasserläufer in unseren Brüchen, . . . in der Nähe von 
Sümpfen, vorzugsweise Süsswassersümpfen, . . . aber von allem Sumpf entfernt nur 
selten .....(Bd. 9, S. 65) 

2. Uferschnepfe 

„Wie schon oben beim Aufenthalte bemerkt wurde, sind ausgedehnte, weitschich-
tige Sümpfe, mit nassen Wiesen abwechselnd, übrigens ganz baumleere, niedrige, 
von Zeit zu Zeit überschwemmte Gegenden die Sommerwohnsitze dieser Limosen, 
und folglich haben sie dort auch ihre Brutplätze. Mancher solcher Gegenden, die 
sie bei ihrer Ankunft im Frühjahre beziehen, können sie jedoch öfters kaum über 
ein paar Monate bewohnen, weil bei steigender Sommerwärme das Wasser von den 
Wiesen verdunstet und die Moräste zum Teil austrocknen, weshalb sie sich dann, 
sobald ihre Jungen heranwachsen, mit diesen in die tieferen Sümpfe zurückziehen 
müssen." (Bd. 9, S. 117) 

3. Austernfischer 

„Unser Austernfischer ist Seevogel im strengsten Sinne, denn er lebt nur an der 
See und in deren Nachbarschaft auch da fast nur an salzigen Gewässern. Er kann 
den Seestrand nicht entbehren, ob er gleich seine Brüteplätze oft ziemlich weit 
davon hat und eine lange Strecke durchfliegen muss, um seinen Aufenthalt mit ihm 
zu wechseln. Landseen mit salzigem Wasser, nicht gar zu weit vom Meere, 
bewohnt er sehr gern . . . 	Auf den Nordseeinseln in Holland brütet nach 
F. JOURDAIN der Austernfischer auf den grasigen Eindeichungen, oft ein bis 
zwei Meilen von der See entfernt. —].....(Bd. 8, S. 95) 

Die Anpassung von Gelege, Ei, Jung- und Altvogel an Biotopstrukturen ist in den 
natürlichen Brutbiotopen gegeben, auf Grünland ist sie bei vielen „Wiesenvögeln" 
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mangelhaft oder fehlt ganz. Ein Austernfischergelege auf Sand oder Kies ist der 
Umgebung auflösend angepaßt — auf Grünland wirkt es absurd. 

Eine ausführliche Darstellung, die die Zunahme der „möglichen" Brutbiotope bei 
verschiedenen Wattvögeln dokumentiert, findet sich bei HALE (1981). 

Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung einer Fläche ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig. Es ist nicht Ziel der Landwirtschaft, Flächen möglichst intensiv 
zu bewirtschaften, sondern mit möglichst hohem Gewinn. Eine Intensivierung fin-
det also nur dann statt, wenn angenommen wird, daß durch sie der Gewinn erhöht 
werden kann, dann jedoch fast immer. Ihr sind also Grenzen gesetzt, die sich aus 
den Bewirtschaftungskosten einerseits und dem Verkaufswert der Erzeugnisse 
andererseits ergeben. 

Verschiedene Faktoren bewirken, daß die Rentabilität eines Betriebes mit seiner 
Größe überproportional zunimmt Seit Jahrzehnten nimmt die minimale Größe 
eines rentabel bewirtschaftbaren Hofes zu und damit die Anzahl der Betriebe ab. 
In Schleswig-Holstein sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 65 323 
im Jahre 1949 auf 30 933 im Jahre 1984 (v. REINERSDORFF 1985). Die Intensi-
vierung der Landwirtschaft verlief somit für über 50 % der Betriebe ruinös. Grö-
ßere Betriebe mit arrondierten Flächen wirtschaften nicht nur an sich rentabler, sie 
können auch auf einer höheren Intensitätsstufe rentabel wirtschaften. Vergröße-
rung eines Betriebes und Arrondierung der Flächen (z. B. durch Flurbereinigung) 
führt damit meist zu einer Erhöhung der Bewirtschaftungsintensität. 

Da Betriebskosten und Ertrag maßgeblich von der Bodenart abhängen, wurden 
viele Flächen verbessert („melioriert"), meist beginnend mit einer Veränderung des 
Wasserhaushaltes. Auch hier sind Grenzen gesetzt. Böden, deren Erträge gering 
sind und deren Verbesserung hohe Kosten erfordern würde, werden als Grenz-
ertragsböden bezeichnet. Die Qualität dieser Grenzertragsböden hat sich — wie die 
minimale rentable Hofgröße — nach oben verschoben. Viele Böden, die noch vor 
wenigen Jahrzehnten landwirtschaftlich rentabel genutzt wurden, sind heute nicht 
mehr ohne Subventionen zu bewirtschaften. 

Die Intensivierung der Bewirtschaftung einer Fläche erhöht nicht nur die Quantität 
der auf ihr erzeugten Produkte. Sie ermöglicht auch die Erzeugung von Produkten, 
die bei geringerer Intensität nicht möglich wäre. Pflanzen- und Tierzucht haben 
Sorten und Rassen geschaffen, die erst ab einer hohen Intensitätsschwelle produ-
zierbar sind, dann jedoch weit höhere Gewinne ermöglichen als ihre altertümlichen 
Vorgänger. Das Bewirtschaftungsoptimum verschiebt sich ständig in intensivere 
Bereiche. 

Die Intensivierung der Bewirtschaftung wirkt nicht nur räumlich auf die bewirt-
schaftete Fläche, sondern auch zeitlich. Die langfristige Gleichmäßigkeit der land-
wirtschaftlichen Arbeiten und der Beweidung in früheren Zeiten ist zahlreichen 
kurzfristigen Intensitätsspitzen gewichen — die einzelnen Eingriffe sind schnell, 
intensiv und kurz. 

Die prozentualen Verluste bei Nichteinhaltung optimaler Erntetermine sind bei 
intensiver Landwirtschaft höher als bei extensiver. Die Futterqualität der hoch-
produktiven Grassortengemische auf Mähweiden (Weidelgrasweiden) sinkt ab 
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Ende Mai rapide. Ein Grassilo sollte in spätestens zwei Tagen befüllt sein, andern-
falls treten auch hier hohe Verluste auf. 

„Intensivgrünland" ist ein relativer Begriff. Die Bewirtschaftungsweise, die bei-
spielsweise 1950 intensiv war, wäre heute extensiv. (Intensivgrünland der heutigen 
Zeit wird vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten als „Wiesenvogelreservat" 
förderungswürdig.) 

Da die Intensivierung der Grenzertragsböden nicht rentabel ist, und ein Verharren 
auf einer gegebenen Intensitätsstufe langfristig nicht möglich ist, vergrößert sich die 
Fläche, deren Bewirtschaftung aus ökonomischen Gründen aufgegeben werden 
müßte. Da eine derartige Entwicklung soziale Härten und Änderungen des politi-
schen Verhaltens zur Folge hat, wird sie durch finanzielle Hilfen kaschiert. So wird 
durch das „Bergbauernprogramm" die Aufgabe der Almwirtschaft, durch das 
„Wiesenvogelschutzprogramm" die Aufgabe der Bewirtschaftung von Grünland-
Grenzertragsböden verhindert. 

Da bei den oben beschriebenen Tendenzen die Alternative zur Subventionierung 
„extensiv" genutzter Grenzertragsböden eine unrentable Intensivierung und damit 
die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung wäre, bewirken derartige Pro-
gramme vor allem die Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flä-
chen. Sie sind eher mit sozialen oder politischen Argumenten begründbar als mit 
ökologischen. Die Intensivierung der rentabel nutzbaren Böden schreitet weiter 
fort. 

Die Phänologie der drei hier behandelten Arten und die alten Brutbiotopbeschrei-
bungen (s. o.) zeigen, daß Rotschenkel, Uferschnepfe und Austernfischer an Brut-
biotope angepaßt sind, die außerhalb der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit liegen. 
Moore, Sümpfe und Strände sind Lebensräume, die vor menschlichem Einfluß zu 
schützen wären, wenn man diese drei Arten fördern will. Kostenintensive lenkende 
Maßnahmen sind in ungestörten Naturökosystemen überflüssig, meist schädlich. 

Wiesenvogelpopulationen sind ein Konglomerat von Arten unterschiedlichster Pro-
venienz. Eine als Grünland genutzte Fläche ist kein Ökosystem, ihre „Lebensge-
meinschaft" zerfällt bei Aufgabe der Nutzung in ihre Teile. Die einzelnen Arten 
sind durch wenig mehr verbunden als durch ihr gleichzeitiges Verweilen auf dieser 
Fläche. Zufall und Irrtum sind wesentlich an dem Spektrum der Arten beteiligt. 

Durch künstliche Maßnahmen ist es möglich, bestimmte Arten stark zu fördern. 
Hohe und auch hochproduktive Bestände verschiedener Vogelarten, z. B. Ufer-
schnepfe und Rotschenkel, werden auf bestimmten Grünlandflächen der Nieder-
lande durch künstliche Be- und Entwässerung, vor Vertritt schützende Draht-
hauben über den Gelegen, bestimmte Weideführung und entsprechende Termi-
nierung der landwirtschaftlichen Arbeitsgänge gehalten (de JONG 1972, 1977, 
v. ORDEN et al. 1973, TIMMERMAN 1973). Derartige Wiesenvogelfarmen be-
ruhen auf landwirtschaftlichen, nicht auf ökologischen Denkansätzen. Ihr Kalkül ist 
wie das der Landwirtschaft nicht in sich falsch, es ist ökologisch unvollständig. 

In einem Ökosystem ist ein Großteil der steuernden Mechanismen dem System 
immanent — erst diese Fähigkeit zur Selbstregulation berechtigt zu dem Begriff 
„System". 
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In vielen Naturschutzprogrammen tritt die Erhaltung des Systems in den Hinter-
grund; die Eingriffe zielen auf den Erhalt von Teilen — einzelnen Arten oder spek-
takulären Individuen. 

Die Steuerung der gewünschten Prozesse erfolgt von außen, kosten- und energie-
intensive Regulative verhindern den Kollaps dieser Konglomerate. Bei Wegfall die-
ser Regulation zerfällt ein solches Gebilde in seine Teile — es bedarf einer über-
geordneten Verwaltungsdienststelle und ist erst und nur im Zusammenhang mit 
dieser ein System. 

Ein landwirtschaftliches „Kulturökosystem" ist eine bizarre Gesellschaft: sie 
besteht zum ersten aus Arten, die atavistische Reste des ehemals auf diesen Flä-
chen vorhandenen Ökosystems darstellen; zum zweiten aus genetischen Arte-
fakten, den Haustieren und Kulturpflanzen, die in den natürlichen Ökosystemen 
ihrer Vorfahren keine Überlebenschance hätten; zum dritten aus Pionieren, die das 
vorübergehende Fehlen von Feinden und Konkurrenten ausnutzen und hier zum 
Teil hohe Dichten erreichen; zum vierten endlich aus Arten, deren Anwesenheit 
nur durch einen Irrtum erklärbar ist, herbeigeführt durch einen angeborenen Infor-
mationsmangel und ein darauf aufbauendes, oft zwangsläufig zum Mißerfolg füh-
rendes Verhaltensmuster. Eine solche Gemeinschaft ist ein Panoptikum von Indivi-
duen, die den Kontext, in den sie die Evolution gestellt hat, verlassen oder ver-
loren haben. 

Zusammenfassung 

Die Schlupf- und Bruterfolge von Rotschenkel, Uferschnepfe und Austernfischer 
wurden auf Probeflächen in der nordfriesischen Marsch (Schleswig-Holstein) unter-
sucht. Das Untersuchungsgebiet wird landwirtschaftlich als Acker- und Grünland 
genutzt. Die Nutzung ist für heutige Verhältnisse und für das Land Schleswig-
Holstein intensiv. 

Die Verluste an Gelegen und an Jungvögeln sind hoch. Austernfischerbrutpaare 
haben den geringsten Schlupf- und Bruterfolg, gefolgt von Uferschnepfe und Rot-
schenkel. Bedingt durch die unterschiedliche individuelle Lebenserwartung dieser 
drei Arten sind die Verluste auf Populationsniveau jedoch beim Rotschenkel am 
höchsten, gefolgt von Uferschnepfe und Austernfischer. Bei keiner der Arten 
reicht der Reproduktionserfolg aus, um die Mortalitätsrate auszugleichen. Das 
Untersuchungsgebiet ist somit als Brutbiotop ungeeignet. 

Die Wahl eines ungeeigneten Brutbiotopes wird durch angeborene Verhaltens-
muster erklärt. Sie wird damit zu einem genetisch fixierten Irrtum und findet unab-
hängig von Erfolg oder Mißerfolg statt. Die Gefahr für die Population besteht also 
nicht so sehr darin, daß sie in diesen ungeeigneten Biotopen hohe Verluste erleidet 
— dies wäre in ungeeigneten natürlichen Biotopen auch der Fall — sondern daß sie 
diese Lebensräume nicht als für sie ungeeignet erkennt. 

Die Siedlungsdichte solcher Arten ist nicht als Indikator für die Qualität des 
Lebensraumes brauchbar. 

Die Veränderung der Intensität landwirtschaftlicher Nutzung verändert Abundanz 
und Dominanz der auf einer solchen genutzten Fläche brütenden Vögel. Der ent- 
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scheidende Schritt jedoch, der ein Ökosystem in ein Konglomerat von Arten ver-
wandelt, ist die Veränderung eines Naturraumes in eine Kulturlandschaft. 
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