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

12 Intraspezifi sche Beziehungen

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

Braunkehlchen siedeln sich gern in unmi; elbarer 
Nähe zu weiteren Artgenossen an (z.B. M<=&-
+'>?@$ 3 R'+?>4@7 2015). Derar! ge soziale At-
trak! vität konnte auch bei weiteren Vogelarten 
beobachtet werden, etwa beim Pirol (Oriolus ori-

olus) (F'60' 1986) oder beim Ortolan (Emberiza 

hortulana) (B'/*</QU et al 2008).

Im Untersuchungsgebiet siedeln 63% der Braun-
kehlchen im Abstand von 100-250 m zu den 

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

13 Interspezifi sche Beziehungen

Andererseits meidet das Braunkehlchen teils 
auff ällig Reviere von Schwarzkehlchen und 
Neuntöter. Das Schwarzkehlchen besiedelt im 
norddeutschen Raum zunehmend die für das 
Braunkehlchen typisch geltende Habitate, er-
scheint etwa einen Monat früher im Brutrevier 
und ist in seinem Verhalten dem Braunkehlchen 
gegenüber dominant (T4Q>' 2010, O&'x*67 3 
P'*>{ 2017). Vom Schwarzkehlchen bereits be-
setzte Reviere werden vom Braunkehlchen ge-
mieden oder peripher besiedelt. Der Neuntöter 
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Abb. 10: Flügges Braunkehlchen. – Fledged Whinchat (Photo: © O. O&'x*67).
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wiederum erscheint ca. 14 Tage später als das 

Braunkehlchen im Brutrevier und verdrängt nach 

der Verpaarung bis zur Schlupf seiner eigenen 

Jungen regelmäßig kleinere Vögel aus seinem 

Revier (Grundlagen und Beschreibung dieses 

Verhalten bei D������ 1956, N!�"#$�%& 1988). 

Auch ihm ist das Braunkehlchen unterlegen und 

räumt diese Bereiche nach dessen Brutansied-

lung. In einem 6,5 km langen Abschni'  des Grü-

nen Bandes konnte so beobachtet werden, dass 

ein Anwachsen des Neuntöterbestandes augen-

scheinlich einen Rückgang von Braunkehlchen 

zur Folge ha' e, wie auch umgekehrt der Rück-

gang des Würgers off enbar Gegenteiliges bewirk-

te (O%!+�/0 2018). Der Neuntöter ist zur Anlage 

seines Nestes zumeist auf Büsche angewiesen 

und das Schwarzkehlchen bevorzugt im Gegen-

satz zum Braunkehlchen etwas mehr busch- und 

baumbestandene Landscha7 sbereiche (K�::! 

in R/#$:!� 2005). Diese Eigenheiten sind für die 

Förderung des Braunkehlchens im Sinne einer 

güns; gen Habitatgestaltung, durch etwa Entbu-

schung, sehr relevant, denn die Art ist nicht un-

bedingt auf solche Requisiten angewiesen.

14 Präda� on

Als Bodenbrüter ist das Braunkehlchen grund-

sätzlich durch alle vorkommenden, sich carni-

vor oder omnivor ernährenden Säuger (Gelb-

halsmaus Apodemus fl avicollis bis Fuchs Vulpes 

vulpes, Wildschwein Sus scrofa) und auch Vögel 

(besonders Corviden) gefährdet. Hierzu konnten 

aber im Untersuchungsgebiet keinerlei Hinweise 

gesammelt werden. Im Jahr 2017 gelangen zwei 

Beobachtungen von Wiesenweihen Circus py-

gargus, welche Braunkehlchenfamilien anjagten, 

ohne dabei aber erfolgreich zu sein.

15 Wi! erung

Für die güns; ge Entwicklung des Nachwuchses, 

insbesondere bei bodenbrütenden Vögeln, zeich-

nen sich warme und trockene Wi' erungsbedin-

gungen verantwortlich, wohingegen Kühle und 

Nässe Gegenteiliges bewirkt. Die kri; sche Ent-

wicklungsphase junger Braunkehlchen beginnt 

etwa mit dem 5. Lebenstag, wenn das Weibchen 

seine Hudertä; gkeit weitgehend einstellt und 

weiter ab dem 10. Lebenstag, wenn der Nach-

wuchs den Nistort noch fl ugunfähig verlässt (die 

Fähigkeit wird erst etwa 5 Tage später erreicht, 

B�":/�� > B�":/�� 1996). Im Projektgebiet liegt 
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Abb. 11: Weibliches Braunkehlchen. – Female Whinchat (Photo: © O. O%!+�/0).
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diese Phase gewöhnlich zwischen dem 10. und 

30. Juni. In diese Sommerperiode fällt in der 

Regel das Phänomen der „Schafskälte“, welche, 

wenn sie mit ergiebigen Niederschlägen ein-

hergeht, off enbar zu einer starken Mortalität 

der Jungvögel führen kann. In den Jahren 2007 

und 2016 haben solche Wi� erungsbedingungen 

im Projektgebiet zu starken Ausfällen und auch 

Revieraufgaben geführt, während im Dürrejahr 

2018 hohe Nachwuchszahlen zu verzeichnen wa-

ren. Für Schutzbemühungen ist es daher wich� g, 

unter diesen Umständen erst sehr spät (gegen 

Ende Juli) mit der Bewirtscha� ung brutbesiedel-

ter Flächen zu beginnen. Somit wird Paaren, die 

zu erneuter Fortpfl anzung ansetzen, die Möglich-

keit zur erfolgreichen Reproduk� on gegeben. Im 

hiesigen Raum endet die Fortpfl anzungsperiode 

Ende Juli.

Nach Angaben des Deutschen We� erdienstes 

(DWD) sind die Niederschlagshöhen im Juni 

von den 1960er Jahren bis 1995 kon� nuierlich 

ges� egen, seitdem aber wieder abnehmend. 

Die Niederschlagshöhen im Juli haben im Ge-

gensatz dazu von 1970 bis 1995 abgenommen, 

um danach wieder anzusteigen. Die Zunahme 

von „atlan� schen“ Wi� erungsbedingungen im 

wich� gen Brutmonat Juni wird bei zahlreichen 

mi� eleuropäischen Vogelarten als eine wesent-

liche Rückgangsursache disku� ert (G�!!"# 2000), 

denn Niederschlagshöhe und Arealaufgabe kön-

nen auf geographischer Ebene recht zwanglos 

korreliert werden.

16 Ernährungsbasis

Hierzu wurden keine speziellen Untersuchungen 

angestellt. Allein die Anzahl der fl ügge geworde-

nen Jungen über die Jahre spricht aber für eine 

gute Nahrungsbasis und auch dafür, dass die 

Nahrung für die Vögel leicht zu erlangen ist. 
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Exis� ert interspezifi sche Konkurrenz zwischen Neuntöter Lanius collurio und 

Braunkehlchen Saxicola rubetra?  

BUND L!"#$%&$'(!"# S!)*%$"-A"*!+,, K//'#0"0$'1"2%%,$++$ G'4"$% B!"#

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

O+$6"07 O 2018: Exis@ ert interspezifi sche Konkurrenz zwischen Neuntöter Lanius collurio und Braunkehlchen Saxicola 

rubetra? WhinCHAT 3, 39-45.

Interspecifi c compe� � on between Red-backed Shrike Lanius collurio and Whinchat Saxicola rubetra

In bird books from the 19th century, the Red-backed Shrike Lanius collurio was oV en portrayed as an enemy of small 
songbirds, a reputa@ on that changed later. In the course of planned observa@ ons in the northern Altmark near Salzwe-
del (Saxony-Anhalt, Germany) it was noted that Whinchats Saxicola rubetra were regularly dislodged from their territo-
ries by Red-backed Shrikes, which return to their breeding grounds some two weeks later than the chats. Observa@ ons 
on the phenology of the two species are set out and discussed, as are interspecifi c compe@ @ on or coexistence of the 
shrike with smaller songbirds. The author suspects that Red-backed Shrikes chase away Whinchats from their territo-
ries because they dis@ nguish them inadequately from their own species. Interspecifi c compe@ @ on between Stonechat 
Saxicola rubicola and Whinchat is also discussed briefl y.

1 Einleitung

In der älteren vogelkundlichen Literatur wird der 
Neuntöter gemeinhin als Feind kleinerer Singvö-
gel hingestellt (z.B. B'$*Z 1882, S/55$+ 1922), so 
ist er nach A+,1Z (1873) „die Geisel seiner schwä-

cheren Umgebung“. Über den Wert solcher Aus-
sagen kann man nachdenken - allgemein gül@ g 
ist diese Ansicht jedoch nicht, denn besucht man 
Neuntöterreviere in verschiedenen Habitaten, 
so fällt auf, dass eine Reihe von Singvögeln die 
Nähe des Würgers nicht meidet. Neuntöterterri-
torien sind nicht „frei“ von weiteren Vögeln und 
die enge BrutnachbarschaV  mit der Sperbergras-
mücke Sylvia nisoria ist seit langem bekannt (z.B. 
B/')*$', 1927). 

In der nördlichen Altmark (Altmarkkreis Salzwe-
del, Sachsen-Anhalt) konnte aber in vielen Fällen 
festgestellt werden, dass territoriale Braunkehl-
chen ihre über Tage und Wochen besetzten Re-
viere verließen, sowie sich Neuntöter dort fest 
ansiedelten. Die Beobachtungen hierzu sollen im 
Folgenden dargelegt und anschließend mögliche 
Gründe disku@ ert werden. 

2 Untersuchungsgebiet

Eine Vielzahl dieser Beobachtungen gelangen am 
Grünen Band in der Landgrabenniederung, etwa 
5 km nordöstlich Salzwedel (Sachsen-Anhalt, 
Deutschland). Auf einer Länge von 6,5 km wur-
den hier zunächst sporadisch, vom Jahr 2000 an 
regelmäßig, die Reviere des Braunkehlchens kar-
@ ert. Um den Bruterfolg der Art dokumen@ eren 
zu können, erfolgten ab dem Jahr 2004 zahlreiche 
Begehungen von Anfang/Mi{ e Mai bis Anfang/
Mi{ e Juli. Der Neuntöter und weitere Vogelarten 
wurden hierbei miterfasst. 

Der kontrollierte Grenzstreifen hat eine Breite 
von 50-75 m und wird von einem intakten Ko-
lonnenweg (Betonfahrspurpla{ en) und dem 3 m 
breiten Kfz-Sperrgraben durchzogen. Im Süden 
wird das Gebiet von Mähwiesen und Rinderwei-
den begrenzt. Im Norden schließen Laubgehölze 
das Gebiet ab. Durch die vergleichsweise „exten-
sive“ BewirtschaV ung ist dieser Raum wesent-
lich „artenreicher“ als die anschließenden Grün-
landbereiche. Der Grenzstreifen bildet somit 
für das Braunkehlchen ein güns@ ges Habitat in 
Schlauchform, welches durch seine fl ächenmä-
ßige Begrenztheit (ca. 40 ha) die Anzahl mögli-
cher Territorien kleiner „Wartenjäger“ limi@ ert. 
Gleichzei@ g wird aber auch ein Ausweichen von 
vertriebenen Revierinhabern ins angrenzende 
Umfeld weitgehend verhindert.



3 Bestandsentwicklungen und Bewirtschaf-

tungswandel

Bis zum Jahre 2003 waren verschiedene Saum-

fl ächen von der Bewirtscha� ung ausgenommen 
und es entwickelten sich ausgedehnte Hochstau-

denfl uren (Wiesenkerbel Anthriscus sylvestris, 

Rainfarn Tanacetum vulgare, Brennnesseln Ur! -

ca spec., Disteln Cirsium spec., Schilf Phragmites 

australis). Man versuchte von da an durch ex-

tensive Standweide dreier kleiner Rinderherden, 

eine sich anbahnende Verbuschung zu verhin-

dern. Durch die Tä! gkeit des Viehs wurden die 

Staudenfl uren stark aufgelockert. Gleichzei! g 

wurde ein Anwachsen der Revierzahl des Neun-

töters in diesem Gebiet beobachtet. Die Einzäu-

nungen boten den Neuntötern eine Vielzahl von 

Ansitzplätzen. Bodeninsekten waren nun leicht 

erreichbar und umliegende Gehölze sowie Ein-

zelbüsche dienten als Nistplatz. 

Ab dem Jahre 2008 wurden verschiedene Flächen 

im Untersuchungsgebiet von der Beweidung aus-

genommen und Ende Juni/ Anfang Juli einer ein-

maligen Heumahd bzw. Mulchung unterzogen. 

Diese für den Neuntöter nun recht ungüns! gen 

Bereiche wurden von ihm fortan als Bruthabitat 

weithin gemieden, die Anzahl der sommerlichen 

Braunkehlchenreviere erhöhte sich. 

Im Jahr 2012 erfolgte eine ungewöhnlich frühe 

Mahd sowie ein mehrfaches Mulchen verschie-

dener Beglei" lächen des Sperrgrabens ab Ende 
Mai/Anfang Juni, eine Praxis, die auch in den 
Folgejahren beibehalten wurde. Die hierdurch 
entstandene niedrige Vegeta! on sorgte off enbar 
wieder zur vermehrten Ansiedlung des Neun-
töters. Andererseits kam es aber auch zu einer 
wesentlichen Erhöhung der Schwarzkehlchen-
reviere (Saxicola rubicola) in diesem Jahr. Die 
Revierzahl der Braunkehlchen ging nun wieder 
zurück.

Mit dem Jahr 2015 wurden Schutzmaßnahmen 
für das Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet 
umgesetzt (O$%&'*+ 4 P%'67 2015). Es kam unter 
anderem zu Entbuschungsmaßnahmen im Be-
reich des Sperrgrabens, aber auch zu späteren 
Mahdzeitpunkten als in den Vorjahren, was das 
Gelände für den Neuntöter nun augenscheinlich 
wieder una9 rak! ver werden ließ. Im Jahr 2018 
wurde in Teilbereichen des Gebietes die Bewei-
dung durch Rinder ab Anfang Mai wesentlich 
verstärkt und auch die Eff ekte des Rückschni9 s 
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Abb. 1: Bestandsentwicklung von Neuntöter, Braun- und Schwarzkehlchen im Juni der jeweiligen Jahre auf 
einem 6,5 km langen Abschni9  des Grünen Bandes nordöstlich Salzwedel. – Development in popula! ons of 

Red-backed Shrike (black), Whinchat (blue) and Stonechat (green) in June on a 6,5km long sec! on of the “Green 

Belt“ in the area of Salzwedel.
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an den Büschen im Gelände aus dem Jahr 2015 
waren durch den Wiederaustrieb nahezu verlo-
ren gegangen.  Die Fluktua� on der Bestände von 
Neuntöter, Braun- und Schwarzkehlchen zeigt 
Abb. 1.

4 Phänologie

Das Braunkehlchen erschien in der Region in 
den Jahren 1988-2018 (ohne 1989-91, 1993-95, 

2015)  zwischen dem 17.04. und 04.05. Die ma-

ximale Anzahl von Revieren konnte jeweils Mit-

te Mai festgestellt werden. Paare mit fl üggen 
Jungen zeigten sich vom 14.06. bis zum 29.07. 
in ihren Revieren; insbesondere in der Zeit vom 
21.-28.06. (61 von 102 Beobachtungen). Nach 
Zurückrechnung (lt. Angaben von B"##"$ 1993) 
lag die Hauptbebrütungszeit zwischen dem 
15.05. und 06.06.  

Erstbeobachtungen heimkehrender Neuntöter 
gelangen im Gebiet vom 30.04. bis zum 21.05. 
Eine maximale Besetzung der Brutreviere wur-
de aber erst um den 25.05. bzw. der darauff ol-
genden Woche festgestellt. Ausgefl ogene Junge 
waren vom 01.07. bis zum 11.08. festzustellen, 
die Mehrzahl insbesondere zwischen dem 12. 
und 28.07. (47 von 61 Beobachtungen). Nach Zu-
rückrechnung (Angaben von B"##"$ 1993) lag die 
Hauptbebrütungszeit im Gebiet somit zwischen 
dem 10. und 30.06.

5 Beobachtungen von Interak! onen

Neuntöter kehrten im Untersuchungsgebiet 
etwa zwei Wochen später als Braunkehlchen zu-
rück und besetzten ihre Reviere in einer Zeit, in 
der viele, aber nicht alle Braunkehlchen schon 
mit dem Brüten bzw. der Eiablage begonnen hat-
ten. Bis zur ersten Juniwoche reduzierten sich die 
Reviere des Braunkehlchens im Untersuchungs-
raum. Dieses dür& e sicher auch auf Durchzügler 
zurückzuführen sein, deren Anteil an besetzten 
Revieren Mi' e Mai von mir auf 10–20% ge-
schätzt wurde. Alle vorher von Braunkehlchen 
besetzten Standorte, an denen sich Neuntöter 
niederließen, wurden aber bis auf fünf Ausnah-
men verlassen. Über 80 solcher Begebenheiten 
konnten registriert werden, in acht Fällen ver-
schwanden die Braunkehlchen unmi' elbar von 
einem Tag auf den nächsten. Analoge Beobach-
tungen gelangen auch abseits der Landgraben-
niederung. Es war zudem auff ällig, dass Paare 
mit hohem Bruterfolg (4 bis 6 Jungvögel) erst ab 
einem Abstand von etwa 100 m zu den nächst-
gelegenen Neuntöteransitzplätzen anzutreff en 
waren. Braunkehlchen, die vor den Neuntötern 
nicht auswichen, versorgten bereits Junge.

Eigenen Kar� erungen und Beobachtungen zu-
folge kam es insbesondere bei Grau- (Emberiza 

calandra) und Goldammern (Emberiza citrinel-

la), Grünfi nken (Carduelis chloris) und Feldsper-
lingen (Passer montanus) nach Ansiedlung von 
Neuntötern nicht zu einer Vertreibung aus dem 
gemeinsam genutzten Umfeld. O&  wurden die-
se Vögel auch während der territorialen Phase 
des Würgers in nächster Nähe beim Neuntö-
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Abb. 2: Neuntöter-Männchen (links) und Braunkehlchen-Männchen auf Warten. – Male Red-backed Shrike (le�  

side) and male Whinchat on perches (Photos: © O. O$"/<=>).

                                                                                                                                           41                                                 



ter sitzend beobachtet. Erfolgreiche Bruten der 
Ammern und Sperlinge konnten im Streifgebiet 
des Würgers regelmäßig gefunden werden. Ähn-
liche Feststellungen in geringerer Zahl gelangen 
bei Heidelerche (Lullula arborea), Baumpieper 
(Anthus trivialis), Schafstelze (Motacilla fl ava) 
und Ortolan (Emberiza hortulana), sowie Dorn- 
(Sylvia communis), Klapper- (Sylvia curruca) und 
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Zilpzalp (Phyl-

loscopus collybita), Feldschwirl (Locustella nae-

via), Sumpf- (Acrocephalus palustris) und Teich-
rohrsänger (Acrocephalus scirpaceus).

Sowohl alte als auch junge Neuntöter verhielten 
sich nach der Brutzeit und auch während der Pha-
se der Führung der Jungen gegenüber Schwarz- 
und Braunkehlchen off ensichtlich tolerant. 

Regelmäßig konnte beobachtet werden, dass 
Feldsperlinge die Nähe von jungeführenden 
Neuntötern bzw. deren selbstständigen Jungen 
suchten.

Das Verscheuchen (Flughatz) von Braunkehl-
chen-Männchen durch territorial mo" vierte 
Neuntöter-Männchen wurde sechsmal beobach-
tet. Warn- und Erregungsrufe bei anwesenden, 
revierinhabenden Neuntöter-Männchen und 
– Paaren konnten von Braun- und Schwarzkehl-
chen, Zilpzalp, Dorn- und Sperbergrasmücke so-
wie besonders he# ig bei der Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla) beobachtet werden. Angriff e 
auf Neuntöter fl ogen beim Vorhandensein ei-
gener Bruten bzw. Jungen je dreimal Braunkehl-
chen-Männchen und Mönchsgrasmücken sowie 
einmal eine Rauchschwalbe (Hirundo rus" ca).

Ein Neuntöter-Männchen wurde beim Raub eines 
unbefi ederten Mönchsgrasmückenjungen beob-
achtet. Zufällig oder systema" sch gesammelte 
Speiballen des Würgers enthielten ausnahmslos 
Insektenreste. Aufgespießte Jung- oder Al&  ere 
von Kleinvogelarten aber auch  von Kleinsäugern 
wurden nicht aufgefunden.

Schwarzkehlchen zeigten sich dem Braunkehl-
chen gegenüber dominant durch aggressiveres 
Verhalten (dynamischere Kampfesweisen) und 
einer bis zu einem Monat früheren Inbesitz-
nahme des Reviers. Nur vom Schwarzkehlchen 
nicht besetzte oder verlassene Bereiche konnte 
die Schwesterart im Untersuchungsgebiet ok-
kupieren. Ohne weiteres siedelten sich Braun-
kehlchen aber in Sicht- und Rufweite von revi-
erinhabenden Schwarzkehlchen an und teilten 

mit diesem nach der Brutzeit wohl weitgehend 
konfl iktlos Nahrungshabitate. Im Beobachtungs-
gebiet bewohnen beide Arten regelmäßig das 
gleiche braunkehlchentypische Habitat, wobei 
das Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet vier- 
bis fünfmal häufi ger au# ri' . 

6 Diskussion

Wie aus den ökologischen Profi len in F*+/0 (1994) 
deutlich wird, exis" ert bei Neuntöter und Braun-
kehlchen eine recht große Schni' menge, was die 
Nutzung bes" mmter Lebensräume anbelangt. 
Neuntöter und ganz besonders das Braunkehl-
chen sind typische Bewohner von Saumberei-
chen des Grünlandes, sodass es häufi g zu Kon-
takten zwischen beiden Arten kommen dür# e. 
Die „Nische“ Sitzwarte ist zwischen beiden Arten 
nicht diff erenziert genug, um Überschneidungen 
auszuschließen. Insgesamt gesehen, haben „fes-
te“ Requisiten wie Koppelpfähle, Stacheldraht 
und Buschspitzen für den Neuntöter eine höhe-
re Relevanz als für das Braunkehlchen (H235607 
1989, O*::;6 1995, P+6;= 1996). Dieses nutzt 
auch gern Hochstauden als Ansitzplätze. Auf-
grund seines geringeren Gewichts (Männchen 
durchschni' lich 16 g, Weibchen durchschni' lich 
18 g) gegenüber dem Neuntöter (28-29g, B0@@0* 
1993) sind diese Requisiten insbesondere auch 
im jungen Wachstumsstadium für das Braunkehl-
chen gut geeignet, da sie nicht wesentlich vom 
anfl iegenden/ansitzenden Vogel deformiert wer-
den. 

B+:XY+6 [ B+:XY+6 (1996) wie auch H7;\+/+ et 
al (2002) stellten fest, dass die räumliche Ver-
teilung kleinerer Braunkehlchenpopula" onen 
durch den dominanten Raubwürger (Lanius ex-

cubitor) deutlich beeinfl usst werden kann. Die 
Art gilt zudem nicht als durchsetzungsfähig im 
We' streit mit anderen kleinen „Wartenjägern“, 
wie dem Schwarzkehlchen (Z+6^ 2005) und ei-
nigen kleinen Schmätzerarten. Diesen ist es nach 
L0Y:*07 (in B+:XY+6 [ B+:XY+6 1996) auch im Win-
terquar" er im Allgemeinen unterlegen. Nach 
T_0Y:: (1993) genügt das alleinige Au# auchen 
eines Schwarzkehlchens in der Nähe, um das 
Braunkehlchen zum Verlassen einer Sitzwarte zu 
veranlassen. Eine Prädisposi" on zur Unterlegen-
heit bei interspezifi schen Territorialkämpfen liegt 
beim Braunkehlchen off enbar vor.

Der Einfl uss des Neuntöters auf kleinere Singvö-
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gel in seinem Revier wird in der Literatur unter-
schiedlich beschrieben und vor allem in der zwei-
ten Häl� e des 19. Jahrhunderts nega� v ausgelegt 
(z.B. B���� 1882). Laut D!�"#$% (1956) werden 

Kleinvögel erst nach der Paarbildung der Würger 

aus deren Territorium verjagt. N�!&'�!*+ (1988) 

beobachtete Angriff e vor allem von Neuntöter-

Männchen während der Phase der Paarbildung, 

der Bebrütungszeit und auch, aber schwächer, 

in der Nestlingsperiode der Würger. Besonders 

aggressiv zeigen sich die Neuntöter nach P"#%0 

(1996) ebenfalls zur Zeit der Revierbesetzung, 

des Nestbaus und der Eiablage. Schon zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts lagen aber rela� vierende 

Aussagen hierzu vor (S%44�* 1922, N7�:�"���� 

1937, M=#&:�� 1958).   

Die regelmäßige Erbeutung von Jungvögeln aus 

dem Nest oder nach dem Ausfl iegen (weniger 

von Altvögeln) durch den Neuntöter wird in der 

älteren Literatur ebenfalls betont (B���� 1882), 

später jedoch durch genaue Beobachtungen teils 

widerlegt, zumindest aber deutlich rela� viert 

(z.B. M=#&:�� 1958, M���%!: 1983, O*&&%# 

1995, J"?%@�� C S:"!@�� 1997). 

Es erscheint also möglich, dass Braunkehlchen 

vor dem Neuntöter ausweichen, um einer zu er-

wartenden Präda� on der eigenen Jungen durch 

den Würger zu entgehen. Andererseits „vertra-

gen“ sich beide Arten nach der Brutzeit recht gut. 

F�"#?7�07'+ (2015) stellte fest, dass an Neuntö-

terterritorien stoßende Reviere des Braunkehl-

chens einen höheren Bruterfolg als anderswo ge-

legene aufwiesen. Sie führt dieses Phänomen auf 

die Ausnutzung des Warnverhaltens des Neuntö-

ters gegenüber Räubern zurück.

Plausibel erscheint jedoch auch folgender Er-

klärungsversuch: Auslöser für interspezifi sches 

Territorialverhalten können nach C%UV (1969) in 

vergleichbaren Färbungsmustern und auch S� m-

mäußerungen von Tieren zu suchen sein, wenn 

diese zur Revierverteidigung eingesetzt werden. 

P"#%0 (1996) vertriX  die Auff assung, eine Ursa-

che der interspezifi schen Territorialität aggressiv 

mo� vierter Neuntöter seien Verwechslungen bei  

der Artzugehörigkeit eines mutmaßlichen Revier-

eindringlings. Stark erregte Neuntöter-Männchen 

können Individuen anderer (mehr oder minder 

ähnlicher) Vogelarten durchaus mit einem artei-

genen Konkurrenten verwechseln und angreifen. 

Neuntöter und Braunkehlchen sind Wartenjäger 

und sitzen dabei zumeist exponiert auf gleichem 

Wartenniveau. Neben diesem Berührungspunkt 

         WhinCHAT III           Olejnik - Interspecifi c competition between Red-backed Shrike and Whinchat

Abb. 3: Neuntöter-Männchen. – Male Red-backed Shrike (Photo: © U. M"'��*).
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besitzt das Braunkehlchen-Männchen eine farb-
lich vergleichbare und op� sch ebenso auff ällige 
Schwanzfärbung wie das Neuntöter-Männchen. 
Auch die weißen Markierungen der Flügel des 
Braunkehlchen-Männchens werden bei der eige-
nen Revierbehauptung häufi g zur Schau gestellt. 
Zudem verfügen die Männchen beider Arten 
durch den hell eingefassten Augenstreif bzw. Au-
gen-Wangenstreif über eine durchaus ähnliche 
Gesichtszeichnung. 

Da das Neuntötermännchen sein Territorium 
vor allem op� sch durch seine Präsenz anzeigt 
(M���!"# 1958, H$%&�"# 1989, P'�)* 1996), 

liegt es nahe, dass es besonders auf Ak� onen 

achten wird, die visuell auff ällig sind und dem ei-

genen Markierungsrepertoire ähneln. Inwieweit 

die angeführten Affi  nitäten in Verhalten oder 

Färbung tatsächlich Schlüsselreize zur Auslösung 

von Kampfverhalten (nach E023-E03�&"34! 1966) 

beim Neuntöter darstellen, lässt sich ohne Expe-

riment nicht mit Bes� mmtheit sagen. 
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Abb. 4: Schwarzkehlchen-Männchen und Neuntöter-Paar auf Warten. – Male Stonechat and a pair of Red-

backed Shrike on perches (Photo: © O. O3"X�0Y).
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Contras� ng popula� on trends of Whinchat (Saxicola rubetra) and Stonechat 

(S. rubicola) in fens south of lake Chiemsee (Bavaria, Germany)  

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

T!"# N, S&!'*+- H 2018: Contras. ng popula. on trends of Whinchat (Saxicola rubetra) and Stonechat (S. rubicola) in 

fens south of lake Chiemsee (Bavaria, Germany). WhinCHAT 3, 46-50.

The genus Saxicola is represented in Bavaria by Whinchat (Saxicola rubetra) and Stonechat (S. rubicola). These two 

species are characteris. c breeding birds in open areas. In the Bavarian foothills of the Alps, they can some. mes be 

found breeding in sympatry, especially in fens. Here, we analyse the popula. on trends of both species in fens south 

of lake Chiemsee since the 1960s. Whinchat breeding popula. ons in the study area have declined by 85-90% since 

the 1960s. The Stonechat fi rst bred in the area in 1985 and shows a posi. ve popula. on trend. Both Whinchat and 

Stonechat showed a tendency to arrival earlier in the breeding area since 1980. This tendency was more pronounced 

in the Stonechat, which might be linked to the short distance migratory behaviour of the species. Its arrival dates 

correlate signifi cantly with data indica. ng a tendency to earlier vegeta. onal development in the study area. Flooding 

events in the breeding grounds increased in frequency in recent decades. The Stonechat is probably be= er at coping 

with fl oods because it starts breeding earlier and the juvenile birds usually fl edge before the main fl ooding period.  

Evidence for compe. . on between the two closely related species was not very strong. There are however many 

other possible explana. ons for the contras. ng popula. on trends of the two species. The breeding ecology of the 

Stonechat, which breeds more o? en and earlier than the Whinchat might be an advantage. Mortality due to illegal 

hun. ng in Southern Europe during the migra. on period is much higher in Whinchats than in Stonechats. The Stone-

chat has a higher tolerance to scrub and/or reed encroachment in breeding habitats. Pes. cide applica. ons against 

mosquitoes during the nestling period of Whinchats might also be a reason for the popula. on decline of this species. 

1 Introduc� on

The most recent common ancestor of the Whin-

chat (Saxicola rubetra, LINNAEUS 1758) and the 

Stonechat (Saxicola torquata, LINNAEUS 1766) 

lived about seven to ten million years before the 

evolu. on of the two species (I��+-� et al 2008).

In the mediterranean climate of Southern Euro-

pe, the Stonechat is widespread and much more 

common than the Whinchat, which occurs there 

rather locally. The Stonechat, on the other hand, 

is largely absent in Northern and Eastern Europe, 

where the Whinchat is more common. Generally, 

the Stonechat is rather a thermophilic species 

with its main distribu. on in the mediterranean 

and mari. me climate zone. The Whinchat, on 

the other hand, seems to be a rather psychrophi-

lic species with a predominant distribu. on in the 

regions characterized by the con. nental and sub-

polar climate. However, especially in Central and 

Western Europe, the areas of both species over-

lap. Bavaria lies in the transi. onal zone between 

the mari. me climate of Western Europe and the 

con. nental climate of Eastern Europe. The clima-

te is therefore acceptable to both species.

Around 1900, the Whinchat was described as a 

frequent and very common species in the cul-

tural landscape of the Bavarian Alpine foothills 

(WJ�K 1982), where the species is nowadays th-

reatened with ex. nc. on. In the current Red List 

of Bavaria, the Whinchat has been placed in ca-

tegory 1 - threatened with ex. nc. on (R"O��Q! 

et al 2016). Par. cularly problema. c is the loss of 

species-rich grassland due to conversion to ara-

ble land, to an unfavourable mowing regime, in-

tensive fer. liza. on, the use of pes. cides, enlar-

gement and standardiza. on of fi elds, drainage, 

management without brownfi elds and, on less 

profi table land, by scrub encroachment (F+"�%+- 

2015). Increased disturbance and reduced food 

availability are further possible causes (L�+V+� 

2015).

The second Saxicola species in Bavaria, the Eu-

ropean Stonechat has shown a steady increase 

in Europe in recent decades (“EBCC | Atlas of 
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European Breeding Birds“). Un� l the 1980s, the 
main breeding grounds of this species in Ger-
many were in the lowlands of the Northwest. In 
recent decades, its range has expanded into the 
clima� cally more con� nental East. In the country 
overall, popula� on trends of the species are po-
si� ve (S������! et al 2013).

In the foothills of the Bavarian Alps, new se" le-

ments and a signifi cant increase in the popula� -

on of what was formerly a very rare species have 

occurred, especially since the mid-1980s (N$!-

%&'� * R��+�/' 2014).

The oldest documented observa� on of a Stone-

chat in the Chiemsee area was on March 15, 

1959, in the fl ushing seam of the “Hirschauer 

Bucht”. There was no evidence of breeding at 

this � me. 

In 1982, G. H+'�! fi rst observed a singing Stone-

chat male on the fen “Grabenstä" er Moos”. In 

1984, G. N$!%&'� documented a pair of Stone-

chats in a fen near Schnaitsee, about 25 km north 

of Lake Chiemsee. The fi rst breeding record was 

in 1985 on a ruderal site near the “Westerbuch-

berg”, to the south of Lake Chiemsee. One year 

later, further breeding sites were found in the 

peat bog “Kendlmühlfi lzn” and in the “Schafwa-

schener Bucht” (L+'7:;; 1986). In the following 

years, the popula� on in the Chiemsee area con� -

nued to spread and increase. 

Sympatric occurrences of the two species occur 

regularly in one area. Par� cularly in the area of 

li" er meadows in fens and extensive pastures, 

both species occur in immediate vicinity. 

2 Material and Methods 

The study area lies in the southeast of Bavaria 

(Germany). It is a fen area south of Lake Chiem-

see (Bernauer Moos, Schönegaart, Lachsgang, 

Grabenstä" er Moos). Popula� on trends were 

analysed using the database of the Ornithological 

Working Group Chiemsee. The current number 

of breeding pairs was mapped from April 2018 

to June 2018, based on the method standards for 

recording the breeding birds of Germany (S=�-

>�&? et al 2005). The database of the Ornitho-

logical Working Group Chiemsee provides ini� al 

arrival data for both bird species, mainly based 

on the work of M. L+'7:;;. The data series 

was supplemented by records from the internet 

pla@ orm ornitho.de. Climate and phenology data 

came from the „Climate Data Center“ pla@ orm of 

the German Weather Service (DWD) for the sta-

� ons in Trostberg, Ruhpolding and Kolbermoor.  

Data for fl ooding events was obtained from the 

Rothgraben measuring sta� on of the Bavarian 

Flood Informa� on Service.  

3 Results

3.1 Arrival dates and climate trends in the sou-

thern Chiemgau 

Since the 1980s, both chat species tend to ar-

rive earlier in the breeding area (Fig. 1) but this 

change is more pronounced for the Stonechat 

(slope of regression line: Whinchat -0.7, Stone-

chat -1.0). In the la" er half of the study period, 

Stonechats have been arriving on average 14 

days earlier, while Whinchats arrive seven days 

earlier than in the 1980s.

Fig. 1: Arrival dates of Whinchat (brown) and Stone-

chat (black) [calendar days] in the region.

Fig. 2: Beginning of the apple blossom [calendar 

days]  in the region (data from DWD).
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The � ming of the apple blossom is a phenologi-

cal indicator that spring is in full progress. First 

arrival dates of the Stonechat correlate posi� vely 

with the beginning of the apple blossom (Pear-

son coeffi  cient=0.52, p-value=0.003; Fig. 2).

Flooding events in the study area have increased 

in recent years (Fig. 3). Most breeding grounds 

in the fens south of Lake Chiemsee lie within 

fl ood hazard areas. During the last fl ood, at the 

beginning of June 2013, the en� re grassland of 

the nature reserves “Grabenstä� er Moos” and 

“Lachsgang” was fl ooded. It is very unlikely that 

any eggs or nestlings of the grassland birds sur-

vived this event. In 2018, the earliest Stonechat 

Fig. 3: The 5 highest fl ows measured between 1970 

and 2018 at the Rothgraben sta� on (source: Flood 

Informa� on Service Bavaria). 

Fig. 4: Water level of the fl ood in the year 2013 indi-

cated by the red arrow (Photo: © N. T!"#).

fl edglings in “Grabenstä� er Moos“ were obser-

ved on May 23rd.  The earlier arrival and onset of 

breeding may give the Stonechat an advantage 

over the Whinchat with regard to the fl oods in 

the region, which usually occur in early summer. 

3.2  Behaviour in the breeding grounds

Territorial confl icts between the two species 

were observed only once during the mapping 

period: a Stonechat male and a Whinchat male 

were seen chasing each other on the 25.04.2018 

at the “Grabenstä� er Moos”. The pair of Whin-

chats bred in this season near to the tradi� onal 

territory of the Stonechat. However, intraspecifi c 

territorial confl icts were also observed in both 

species. In one case, a Whinchat gave up a ter-

ritory, following the appearance of a pair of Red-

backed Shrike (Lanius collurio). 

Both in the large fen area south of Lake Chiemsee 

(1029ha) and in the nature reserve “Grabenstät-

ter Moos” (395ha) contras� ng popula� on trends 

for the two chat species are evident (Figs. 5-6).

While the Whinchat occurred in densi� es of 

about 2-3 breeding pairs/10km2 in the fens 

south of Lake Chiemsee in the 1960s, the den-

Fig. 5: Popula� on trends of Whinchat and Stonechat 

in the “Grabenstä� er Moos”. 

Fig. 6: Breeding pairs in the fens south of Lake 

Chiemsee (Bernauer Moos, Schönegaart, Lachs-

gang, Grabenstä� er Moos). Es� mated by M. L%!-

#&'' in 1960, counted by M. L%!#&''  in 1993 and 

counted in 2018. 
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sity in 2018 is about 0.3 breeding pairs/10km2. 
The current Stonechat density is 0.5 breeding 
pairs/10km2, which is higher than the Whinchat 
density. This represents a decline of 85-90% in 

the Whinchat popula� on in these fens within 50 

years. 

4 Discussion

We fi nd a strong decline of the Whinchat in the 

study area, while the Stonechat shows a simulta-

neous increase in popula� on size. However, the 

overall increase of the Stonechat is at a low level 

and although they do occur in sympatry in some 

places, evidence for direct compe� � on is very 

rare in the study area.

Both species tend to arrive earlier in the study 

area than in the 1960s. Earlier arrival in the bree-

ding grounds has also been observed in many 

other European migratory birds (R"#$&')' et al 

2007).

The Stonechat‘s greater tendency to arrive ear-

lier in the breeding grounds and the observa� on 

that its arrival correlates signifi cantly with vege-

ta� onal phenological data may be explained by 

the fact that the Stonechat is a short-distance 

migrant. In the wintering areas in the Mediter-

ranean, which are rela� vely close to the bree-

ding grounds, it is likely to react faster and more 

fl exibly to weather situa� ons in Europe. In the 

case of a warm spring, it can migrate earlier to 

the breeding grounds. It could be shown that 

the Stonechat has a rela� vely fl exible schedule 

for brood and moult (F&')4: et al 2008). It may 

therefore adapt be; er to changing environmen-

tal condi� ons. Long-distance migrants like the 

Whinchat, on the other hand, are generally less 

fl exible.

The arrival dates also show that the Stonechat 

arrives on average about three to four weeks 

earlier in the breeding grounds on Lake Chiem-

see than the Whinchat. Stonechats usually hatch 

in May, while Whinchats hatch in June. A study in 

Upper Franconia (Northern Bavaria) found that 

signifi cantly more invertebrate biomass is availa-

ble in May than in June in Whinchat breeding 

grounds (H$&<')=>? et al 2017). If the pa; ern is 

similar in the Chiemsee region, this could have 

a posi� ve eff ect on the reproduc� ve success of 

the Stonechats or nega� vely on the reproduc� ve 

success of the Whinchat. Invertebrates may res-

pond more quickly to climate change in their de-

velopmental cycle than the Whinchat. This could 

lead to an asynchronous development.

The fl ood events occurring in the area of the fens 

south of Lake Chiemsee with increasing frequen-

cy in early summer could endanger the breeding 

success of the later hatching and feeding Whin-

chat in par� cular, while the Stonechat will be less 

aff ected due to earlier and more frequent bree-

ding.

Stonechats usually breed twice per season. A 

third of the pairs even breed three � mes (F&')4: 

et al 2008). Overall it could have a higher repro-

duc� ve success and a spread of risk over a longer 

period of � me than the Whinchat, which usually 

only breeds once a year. In a study conducted in 

the United Kingdom, it could be shown that the 

reproduc� ve success of the Stonechat is greater 

than that of the Whinchat (F"&&>? D G&"> 1977).

Another cause of the contras� ng popula� on 

trends of the two species could be the diff erences 

in hun� ng pressure in Southern Europe. A study 

examining almost 1000 trapped bird individuals 

in southern Italy found that the Whinchat makes 

up the largest propor� on of all species with 32% 

(H>PQ 2015). It is es� mated that 8,960-13,568 

Whinchats are killed each year in Italy during the 

spring migra� on (H>PQ 2015). This is about ten 

� mes the Bavarian breeding popula� on of 910 

individuals according to the last state-wide map-

ping in 2014/2015 (L'>#>& 2015).

In contrast, the Stonechat seems to suff er much 

less from hun� ng. Among more than 20,000 ille-

gally caught birds in Italy and Spain, not a  single 

Stonechat was detected. In Cyprus, Stonechats 

make up less than 1% of the catch. This large 

discrepancy can be explained by the fact that the 

bird hunt mainly takes place in April/May and in 

September/October, at the � mes of peak migra� -

on. Traps in southern Italy are targeted from mid-

April to mid-May at catching the long-distance in-

sec� vores, which, aX er crossing the Sahara and 

the Mediterranean, rest in greater numbers in 

southern Europe. In winter, which the Stonechat 

spends in the Mediterranean area, there is al-

most no hun� ng, because the winter popula� ons 

are smaller and the birds are less concentrated. 

(A. H>PQ (2nd Chairman, Kommi; ee gegen den 

Vogelmord e.V.), pers. comm., 24.05.2018).
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Large-scale pes� cide applica� on is another po-

ten� ally damaging factor: since 1997, the pes� -

cide BTI (from Bacillus thuringiensis israelensis) 

has been applied in the Chiemsee region to con-

trol mosquitoes. In 1993, prior to the applica-

� on of BTI, a total of 10-20 Whinchat breeding 

pairs were counted in the fen belt south of Lake 

Chiemsee. In 2018, only three pairs remained. In 

the nature reserve “Bernauer Moos”, the Whin-

chat disappeared as a breeding species two years 

a! er the beginning of BTI applica� on; in the na-
ture reserve “Lachsgang”, the breeding popula� -
on disappeared three years a! er the beginning 
of BTI applica� on. In both areas, there had presu-
mably been a long history of Whinchat breeding. 
The main reason for the approximately 5000km 
migra� on of the Whinchat across the Sahara and 
the Mediterranean Sea lies in the high food avai-
lability in the northern la� tudes in the summer 
half-year, which is caused by the periodic mass 
occurrence of invertebrates. Mosquitoes occur 
mostly in large numbers in June, coinciding with 
the hatching of the Whinchats and thus a high 
nutri� onal requirement. Therefore, BTI use may 
aff ect the late breeding Whinchat in par� cular.

Finally, it was observed in the study area that the 
Stonechat shows a greater tolerance in its choice 
of breeding habitat for nearby woody areas and 
reed areas than the Whinchat. It is therefore con-
cluded that the former species is probably be# er 
at coping with scrub and reed encroachment. 

In summary, the contras� ng popula� on trends of 
Whinchat and Stonechat appear to be caused by 
a variety of diff erent factors and most likely not 
simply the result of direct compe� � on between 
the two species.
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Können niedersächsische Agrarumweltmaßnahmen (AUM) einen Beitrag 

zum Schutz des Braunkehlchens (Saxicola rubetra) leisten? 

C������ � S�"#�-W"$���% (Küsten, Germany)

S�"#�-W"$���% C 2018: Können niedersächsische Agrarumweltmaßnahmen (AUM) einen Beitrag zum Schutz des  
Braunkehlchens (Saxicola rubetra) leisten?  WhinCHAT 3, 51-59.

Can agri-environmental measures in Lower Saxony contribute to the protec! on of the Whinchat (Saxicola rubetra)?

Agri-environment measures currently available in Lower Saxony are examined for their suitability to provide breeding 
habitat for Whinchats according to four criteria: security of nes& ng sites un& l the end of July; availability of a suffi  ci-
ently dense layer of grass or herbage to conceal the nests; suffi  cient food supply; and suffi  cient availability of perches. 
It is found that neither the measures on off er for grassland nor for arable make any meaningful contribu& on to the 
protec& on of Whinchats. Either nes& ng sites are not secured under the agreed mowing dates for grasslands or the 
vegeta& onal structure needed to conceal nests on cul& vated ground is lacking. Only the wildfl ower belts le/  standing 
for several years meet all four criteria. Because of their dispersed situa& on in the arable landscape, o/ en remote from 
exis& ng breeding sites, their adop& on by Whinchats can at best be the excep& on to the rule. In order to secure exis& ng 
popula& ons, it is suggested that new agri-environment measures specifi cally designed for the Whinchat should be off e-
red. These should provide for the establishment of fallow fi elds or fallow strips in grasslands. Mowing should be delayed 
un& l a/ er July 31st on grasslands, on diff erent strips or patches each year.

Einleitung

Die Bestände des Braunkehlchens sind in Nieder-
sachsen und anderen Teilen West- und Mi6 eleu-
ropas in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
zurückgegangen. Verantwortlich ist  insbesonde-
re die moderne, industrialisierte Hochleistungs-
Landwirtscha/  (zusammenfassend: B7���7% < 
F"=>%"� 2015). Im Bereich der Europäischen 
Union werden die Rahmenbedingungen für die 
Landwirtscha/  maßgeblich durch die Gemeinsa-
me Agrarpoli& k (GAP) defi niert.

Die letzte GAP-Reform ha6 e auch zum Ziel, die 
Landwirtscha/  in Europa ökologischer und nach-
hal& ger werden zu lassen. Dieses sollte u.a. über 
die Verpfl ichtung zur Bereitstellung Ökologischer 
Vorrangfl ächen („Greening“) und über eine re-
gional-spezifi sche Förderung umweltbezogener 
Maßnahmen (Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men) erreicht werden (BMEL 2015). Zuständig für 
die Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaß-
nahmen sind in der Bundesrepublik Deutschland 
die jeweiligen Bundesländer. 

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

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

Material und Methode 

a) Brutbiologische Ansprüche des Braunkehl-
chens

Das Braunkehlchen kehrt regelmäßig von  Mi6 e 
April – Ende Mai in seine Brutgebiete zurück und 
beginnt meist in der Zeit von Mi6 e Mai bis Mit-
te Juni mit der Brut (S=�"� 1988). Es besiedelt in 
Niedersachsen überwiegend Grünland-Areale, 
aber auch Brachen (S& lllegungsfl ächen), Hoch-
moore und Saumstrukturen in der Ackerland-
scha/  (R�[��"� 2011). Das Braunkehlchen ist Bo-
denbrüter und benö& gt für die Nestanlage eine 
dichte, nach oben Deckung bietende Kraut- bzw. 
Grasschicht („Halbhöhlenbrüter im Gras“ – B7�-
��7% < B7���7% 1996). 

Das Gelege besteht üblicherweise aus 5-7 Ei-
ern, die 11-13 Tage bebrütet werden. Nach dem 
Schlüpfen bleiben die Jungen 11–15 Tage im Nest 
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(S���� 1988) und nach Verlassen desselben ver-

stecken sie sich bei Bedrohung nestnah in der Ve-

geta� on; noch 8-10 Tage später fl iehen 20% der 

Jungen bei Gefahr nicht (T!"� # D�$&' 2012). 

Somit benö� gt das Braunkehlchen für eine er-

folgreiche Brut und Jungenaufzucht über einen 

Zeitraum von rund 6 Wochen Störungsfreiheit 

(ca. 2 Wochen Brutdauer + ca. 2 Wochen Nest-

lingsdauer + ca. 2 Wochen „Versteckdauer“). Aus-

gehend von einem Brutbeginn zwischen Mi* e 

Mai und Mi* e Juni müssten der Nestbereich und 

die nähere Umgebung bis möglichst Ende Juli vor 

Beeinträch� gung durch landwirtscha, liche Ak-

� vitäten geschützt werden (D&$/�3"&$$ 2017, 

K�$$5 et al 2015, R����� # J&'!< 2015). Nach-

gelege erfordern u. U. sogar einen noch länger 

andauernden Schutz bis in den August hinein.

Das Braunkehlchen ist ein Wartenjäger und be-

vorzugt als Nahrung Hau= lügler (Hymenopte-

ra), Käfer (Coleoptera), Spinnen (Araneida) und 

Schme* erlinge (Lepidoptera) mit einer Größe 

von 7 – 22 mm. Als Ansitz- und Jagdwarten die-

nen op� malerweise 0,80 bis 1,50 m hohe Pfähle, 

Büsche, kleine Bäume und krau� ge Stängel von 

Beifuß, Rainfarn, Ampfer, Bärenklau etc. (P�>?3 # 

E@$��!C& 2015). 

Größere Gehölzstrukturen werden regelmäßig 

gemieden (P��� # F�IL&�O 2009, S?��?$Q 2017).

b) Inhalte der Förderrichtlinie

Die Richtlinie NiB-AUM unterscheidet folgende 

Förderschwerpunkte:

1. BV - Betriebliche Verpfl ichtungen: Einführung 

oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfah-

ren, emissionsarme Ausbringung von Gülle oder 

Gärresten sowie die Einführung oder Beibehal-

tung einer besonders Grundwasser schonenden 

Bewirtscha, ung auf der Basis ökologischer An-

bauverfahren.

2. AL — Nachhal! ge Produk! onsverfahren auf 

Ackerland: Anbau vielfäl� ger Kulturen im Acker-

bau, Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten 

und Untersaaten, Cultanverfahren zur Ausbrin-

gung von Mineraldünger, Verzicht auf Bodenbe-

arbeitung nach Raps und Mais.

3. BS — Anlage von Blüh- oder Schonfl ächen 

oder Landscha" selementen auf Ackerland: Ein-

jährige Blühstreifen, mehrjährige Blühstreifen, 

Schonstreifen für Ackerwildkräuter, Feldhamster 

(Cricetus cricetus), Ortolan (Emberiza hortulana), 

und Rotmilan (Milvus milvus), Grünstreifen zum 

Schutz gegen Wassererosion und von Gewäs-

sern, Anlage von Hecken zum Schutz vor Wind-

erosion sowie für den Wild� er- und Vogelschutz. 

Die mehrjährigen Schonstreifen für Feldhamster, 

Ortolan und Rotmilan werden nur in einigen Re-

gionen Niedersachsens angeboten, die anderen 

Maßnahmen landesweit.

4. GL - Maßnahmen auf Dauergrünland: Extensi-

ve Bewirtscha, ung, Einhaltung einer Frühjahrs-

ruhe, Weidenutzung in Hanglagen, zusätzliche 

Bewirtscha, ungsbedingungen zum Erschwernis-

ausgleich, artenreiches Grünland. Einige Maß-

nahmen (GL 12, GL 22, GL 3 und GL 4) werden 

nur in bes� mmten, für den Naturschutz bedeut-

samen Gebieten gefördert. Maßnahmen auf 

„Naturschutzfl ächen“, für die ein Anspruch auf 

Erschwernisausgleich nach anderen Rechtsvor-

schri, en besteht, sind grundsätzlich von der För-

derung ausgenommen. Darüberhinausgehende 

Einschränkungen in diesen Gebieten sind aber 

über die Maßnahme GL 4 förderfähig. 

5. BB — Maßnahmen zum Schutz besonderer 

Biotoptypen durch Beweidung und Mahd: Die 

Maßnahmen sind für Magerrasen, montane Wie-

sen und Sand- sowie Moorheiden in bes� mmten 

Regionen Niedersachsens vorgesehen. Diese 

Flächen zählen nicht zu den typischen Braun-

kehlchen-Lebensräumen in Niedersachsen - viel-

leicht mit Ausnahme der zu den Moorheiden 

gehörenden Pfeifengras-Degenera� onsstadien. 

Inwieweit sich die Maßnahmenfl ächen auf die 

einzelnen Biotoptypen verteilen, konnte nicht in 

Erfahrung gebracht werden, gut die Häl, e dür, e 

aber auf Sandheiden en= allen.

6. NG — Maßnahmen zum Schutz Nordischer 

Gastvögel: Naturschutzgerechte Bewirtschaf-

tung auf Ackerland, Anbau von winterharten 

Zwischenfrüchten, naturschutzgerechte Bewirt-

scha, ung auf Dauergrünland.

Die Förderschwerpunkte BV und AL sind eher 

auf allgemeine Umwelt- und Klimaschutzziele 

ausgerichtet und hinsichtlich der Lebensrau-

mansprüche des Braunkehlchens zu unspezifi sch 

ausgestaltet. Mit den Maßnahmen zum Schutz 

nordischer Gastvögel (NG) sollen störungsarme 

Rast- und Nahrungsfl ächen während des Win-

terhalbjahres insbesondere für durchziehende 

und überwinternde nordische Gänse, Sing- und 

Zwergschwäne gefördert werden. Posi� ve Aus-

                                                                                                                                          52                                                



         WhinCHAT III Siems-Wedhorn - Agri-environmental measures in Lower Saxony

wirkungen auf die Lebensraumbedingungen zur 

Brutzeit des Braunkehlchens sind durch diese 

Maßnahmen nicht zu erwarten. 

Bei der Bewertung der einzelnen Maßnahmen 

werden daher diese drei Förderschwerpunkte 

nicht berücksich� gt. 

Für das Jahr 2017 wurden für 96.475 ha Agra-
rumweltmaßnahmen nach den Förderschwer-
punkten BS, GL und BB beantragt (Landwirt-
scha� skammer Niedersachsen, schri� lich). 
Flächenbezogen en� ielen 19% der Maßnahmen 
auf Äcker, 70% auf Grünland und 11% auf beson-
dere Biotoptypen (Tab. 1 - 3). 

In den folgenden Übersichten der bestehenden 
Agrarumweltmaßnahmen werden nur die cha-
rakteris� schen Merkmale genannt. Details sind 
der o.g. Richtlinie zu entnehmen. 

Die in den Tabellen benutzen Abkürzungen be-
deuten:
Nds. = niedersachsenweit, reg. = regional,  einj.  = 
einjährig, mehrj. = mehrjährig, DGL = Dauergrün-
land, UNB = Untere Naturschutzbehörde, PSM = 
Pfl anzenschutzmi" el.

 Tab. 1: AUM-Flächensta� s� k 2017 – Ackerland. - Are-

as subject to agri-environment measures 2017, arable.

Tab. 2: AUM-Flächensta� s� k 2017 – Grünland. - Agri-

environment measures 2017 - grassland.

Tab. 3: AUM-Flächensta� s� k 2017 – Besondere Bio-

toptypen. - Agri-environment measures 2017 - special 

habitats.

Die mögliche Wirkung der Maßnahmen der 

Schwerpunkte BS, GL und BB auf das Braunkehl-

chen werden anhand folgender Kriterien bewer-

tet: 

1. Sicherer Nistplatz (Mahdsicherheit): Keine 

Mahd/Beweidung/Ernte im Zeitraum 1.5. – 

31.7. 

Posi� v: Die Maßnahme schließt eine Mahd, Be-

weidung bzw. Ernte zwischen Anfang Mai und 

Ende Juli aus. Nega� v: Mahd, Beweidung bzw. 

Ernte sind in dem genannten Zeitraum zulässig.

2. Dichte, nach oben Deckung bietende Kraut-/

Grasschicht für Nestanlage

Posi� v: Wenn die geförderte Vegeta� on bereits 

eine Wachstumsperiode (im Vorjahr) hinter sich 

gebracht hat, wird angenommen, dass sich eine 

ausreichende Gras-/Krautschicht zur Nestanlage 

ausgebildet hat. Nega� v: Die Vegeta� on wurde 

erst kurz vor bzw. während der Brutzeit eingesät. 

3. Ausreichendes Nahrungsangebot

Es wird angenommen, dass die Erhöhung der 

Pfl anzenartenzahl und insbesondere das Vor-

handensein von nicht grasar� gen, blühenden 

Pfl anzen das Angebot an Arthropoden steigert. 

Posi� v: Die Maßnahme fördert krau� ge, blühen-

de Pfl anzen. Nega� v: Derar� ge Pfl anzen werden 

nicht gefördert. 

Nr. Bezeichnung Förder-

gebiet

Dauer Fläche in 

ha 

(gerundet)

BS 

11/12

Blühstreifen Nds. einj. 14653

BS 2 Blühstreifen Nds. mehrj. 1206

BS 3 Schonstreifen 

Ackerwildkräuter

reg. mehrj. 785

BS 4 Schonstreifen 

Feldhamster

reg. mehrj. 8

BS 5 Schonstreifen 

Ortolan

reg. mehrj. 940

BS 6 Schonstreifen 

Rotmilan

reg. mehrj. 882

BS 7 Erosions-/Gewässer-

schutzstreifen

reg. mehrj. 208

BS 8 Erosionsschutz 

Hecke

reg. mehrj. 1

BS 9 Vogelschutz Hecke reg. mehrj. 0

Flächensumme 18683

Nr. Bezeichnung Förder-

gebiet

Fläche 

in ha 

(gerundet)

GL 

11/12

Extensive/naturschutzgerechte 

Bewirtscha� ung

Nds./

reg.

44627

GL 

21/22

DGL mit Frühjahrsruhe Nds./

reg.

9209

GL 3 Weidenutzung in Hanglagen reg. 489

GL 4 Zusatzförderung in 

Schutzgebieten

reg. 7408

GL 5 Artenreiches Grünland Nds. 5729

Flächensumme 67462

Nr. Bezeichnung Förder-

gebiet

Fläche in 

ha 

(gerundet)

BB  1 Beweidung mit Pfl egeschni" reg. 9910

BB 2 Mahd montaner Wiesen reg. 420

Flächensumme 10330
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4. Ausreichende Anzahl Ansitz-/Jagdwarten

Posi� v: Die Maßnahme erhöht das Warten-An-
gebot. Nega� v: Die Maßnahme verringert die 
Anzahl der Warten, z.B. durch Mahd unmi� elbar 

vor Beginn der Brutzeit. 

Die zu erwartende Wirkung der jeweiligen Maß-

nahme auf das Vorhandensein bes� mmter Habi-

tat-Eigenscha� en wird wie folgt symbolisiert:

posi� v:  +

geringfügig posi� v: (+) 

nega� v: -

geringfügig nega� v: (-) 

keine bzw. unbekannt: 0

Ergebnisse und Diskussion

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

Es ist anzunehmen, dass sich das Anlegen von 
Blühstreifen und Schonstreifen für Ackerwild-
kräuter, Feldhamster und Ortolan posi� v auf 
das Nahrungsangebot (W!"#$% et al 2014) und 

teilweise auch auf das Angebot von Warten aus-

wirkt. Auch ist mit einer durchgängigen Mahdsi-

cherheit während der Brutzeit zu rechnen. Aller-

dings ist nur bei den mehrjährigen Blühstreifen 

(BS 2) sowie den Schonstreifen für Feldhamster 

(BS 4) auch von der Möglichkeit des Nistens aus-

zugehen; dieses im Regelfall wohl aber erst ab 

der zweiten Vegeta� onsperiode, da die Saaten 

Nr. Bezeichnung Förder-

gebiet

Dauer Breite Einsaat von Aus-

saat 

bis

Pfl ege-

schni� /

Nutzung

Nist-

mög-

lich-

keit

Mahd-

sicher-

heit

An-

sitz-

war-

ten

Nahrung

BS 11 Blühstreifen Nds. einj. 6-30 m Blühmischung 15.4. Umbruch 

ab 15.10.

- + - (+)

BS 12 Strukturierter 

Blühstreifen

Nds. einj. 6-30 m 50-70% 

Blühmischung, 

Rest Selbstbe-

grünung

15.4. Umbruch 

ab 15.10

- + - (+)

BS 2 Blühstreifen Nds. mehrj. 6-30 m Blühmischung 15.5. auf max. 

70% der 

Fläche 

zw. 01.09. 

u.01.04.

(+) + + +

BS 3 Schonstreifen 

Ackerwildkräuter

reg. mehrj. 6-30 m Raps/Getreide 

(keine Folge-

bearbeitung 

bis zur Ernte)

keine 

Vor-

gabe

en* ällt - + - (+)

BS 4 Schonstreifen 

Feldhamster

reg. mehrj. 6-30 m Luzerne, Klee-

grasmischung

15.3. en* ällt (+) + (+) (+)

BS 5 Schonstreifen 

Ortolan

reg. mehrj. 6-30 m Getreide, 

Getreide-

Leguminosen-

gemenge

15.4. Schlegeln 

ab 15.07.

- (+) - (+)

BS 6 Schonstreifen 

Rotmilan

reg. mehrj. 6-30 m mehrjährige, 

niedrig-

wüchsige 

Fu� erpfl anzen 

(v.a. Gräser)

15.4. mind. 

50% 2x 

zw. 01.05 

u. 30.06., 

Rest ab 

15.08.

- - - -

BS 7 Erosions-/Gewäs-

serschutzstreifen

reg. mehrj. 6-30 m überwiegend 

Gras

30.4. jederzeit (+) - - -

BS 8 Erosionsschutz 

Hecke

reg. mehrj. 6-15 m en* ällt ent-

fällt

en* ällt 0 0 0 0

BS 9 Vogelschutz Hecke reg. mehrj. 6-15 m en* ällt ent-

fällt

en* ällt 0 0 0 0

Tab. 4: Bewertungsmatrix AUM - Ackerland. - Evalua� on matrix - arable.
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im ersten Jahr zu Beginn der Brutzeit noch keine 

hinreichend dichte Gras- bzw. Krautschicht aus-

gebildet haben dür� en (Tab. 4). Die Maßnahmen 
BS 3 (Schonstreifen Ackerwildkräuter) und BS 5 

(Schonstreifen Ortolan) können trotz Mehrjährig-

keit keine geeigneten Nistmöglichkeiten bieten, 

da eine jährliche Neueinsaat von Kulturpfl anzen 
vorgesehen ist.

Ähnliches gilt auch für die Maßnahmen zum 
Schutz besonderer Biotoptypen, da hier einer-
seits von posi! ven Eff ekten auf Nistmöglichkei-

ten und Nahrungsverfügbarkeit ausgegangen 

werden kann, andererseits aber eine Beweidung 

ab Anfang Mai bzw. Mahd ab 25. Juni zulässig ist 

(Tab. 6) und es somit an Brutplatzsicherheit man-

gelt.

Nr. Bezeichnung Förder-

gebiet

Aufl agen Pfl egeschni# /Nutzung 

(zwingend für alle 

vorgeschrieben!)

Nist-

mög-

lichkeit

Mahd-

sicher-

heit

Ansitz-

war-

ten

Nah-

rung

GL 11 Extensive Bewirtscha� ung Nds. kein mineral. 

N-Dünger, keine 

PSM, eingeschr. 

Bodenbearbeitung

ab 25.05. (+) - - (+)

GL 12 Naturschutzgerechte Bewirt-

scha� ung

reg. wie GL 11 + weite-

re Aufl . durch UNB

max. Mahdruhe bis 

30.06. (Ausnahme: 

2,5m Randstreifen bis 

31.07.)

+ (-) (-) +

GL 21 DGL mit Frühjahrsruhe Nds. kein Befahren 

vom 21.03.-05.06., 

eingeschränkte 

Bodenbearbeitung

ab 06.06. + - - (+)

GL 22 DGL mit Frühjahrsruhe- natur-

schutzgerechte Bewirtschaf-

tung

reg. kein Befahren vom 

21.03.-15./20.06., 

eingeschr. Boden-

bearbeitung

ab 16./21.06. + - - (+)

GL 3 Weidenutzung in Hanglagen reg. kein mineral. 

N-Dünger, keine 

PSM, extensive 

Beweidung

ab 01.05. (+) - (+) (+)

GL 4 Zusatzförderung in 

Schutzgebieten

reg. Aufl agen durch 

UNB (wie GL 12)

max. Mahdruhe bis 

30.06. (Ausnahme: 

2,5m Randstreifen bis 

31.07.)

+ (-) (-) +

GL 5 Artenreiches Grünland Nds. Vorhandensein 

von Pfl anzen-

Kennarten, kein 

Umbruch

ab 01.05. (+) - (+) (+)

Tab. 5: Bewertungsmatrix AUM - Grünland. - Evalua� on matrix - grassland.

Tab. 6: Bewertungsmatrix AUM - Besondere Biotoptypen.  - Evalua� on matrix - special habitats.

Nr. Bezeichnung Förder-

gebiet

Aufl agen Pfl egeschni# /Nut-

zung (zwingend für 

alle vorgeschrieben!)

Nist-

mög-

lichkeit

Mahd-

sicher-

heit

Ansitz-

war-

ten

Nah-

rung

BB 1 Beweidung mit Pfl egeschni# reg. Beweidung von Ma-

gerrasen, montanen 

Wiesen und Sand-/

Moorheiden, Aufl a-

gen durch UNB, kein 

Dünger, kein Kalken, 

keine PSM, keine 

Bodenbearbeitung

Beweidung ab 

01.05.-31.10.

(+) (-) (-) +

BB 2 Mahd montaner Wiesen reg. Aufl agen durch UNB, 

kein Dünger, kein 

Kalken, keine PSM, 

keine Bodenbear-

beitung, Abfuhr des 

Mähgutes

Mahd ab 25.06. + (-) (+) +
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Bei den Grünland-Maßnahmen kann durchweg 

von posi� ven oder eingeschränkt posi� ven Wir-

kungen auf die Möglichkeit zur Nestanlage und 

das Nahrungsangebot ausgegangen werden. Al-

lerdings bietet keine von ihnen eine ausreichen-

de Mahdsicherheit bis Ende Juli (Tab. 5). 

Von den zur Zeit in Niedersachsen angebotenen 
Agrarumweltmaßnahmen erfüllen somit ledig-
lich die mehrjährigen Blühstreifen (BS 2) sowie 

die Schonstreifen für Feldhamster (BS 4) zumin-

dest die theore� schen Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Brüten von Braunkehlchen. 

Der Schonstreifen für Feldhamster wird nur in 

Süd-Niedersachsen angeboten und auch nur in 

äußerst geringem Umfang von Landwirten ge-

wählt (Tab. 1). Somit ist diese Agrarumweltmaß-

nahme für den Braunkehlchenschutz fak� sch 

ohne Belang. 

Die landesweit angebotenen mehrjährigen Blüh-

streifen (BS 2) könnten bei einer Maßnahmen-

fl äche von rund 1200 ha durchaus posi� ve Wir-
kungen en� alten, da sie strukturell Ackerbrachen 
ähneln. Im Bereich der Dannenberger Elbmarsch 
wurden einzelne Reviere in mehrjährigen Blüh-
fl ächen festgestellt (D���!"#��� 2017). N$%&'* 
et al (2017) nennen im Rahmen des Greening als 
Ökologische Vorrangfl ächen angelegte Blühfl ä-
chen ebenfalls als vom Braunkehlchen genutztes 
Bruthabitat.

Andererseits ist es bekannt, dass sich Braunkehl-
chen bevorzugt in der Nachbarscha+  von Art-
genossen ansiedeln (B�&%$�� / B�&%$�� 1996, 
H38'* et al 2008). Nach dem Wegfall der obli-
gatorischen Flächens� lllegung 2007 sind Braun-
kehlchen mi; lerweile vielerorts gänzlich aus 
der Ackerbaulandscha+  verschwunden (z.B. 
S$!#&-W!<*38� 2017). Von einzelnen, isolier-
ten, fernab von bestehenden Braunkehlchenvor-
kommen liegenden mehrjährigen Blühstreifen 
bzw. -fl ächen dür+ e somit auch nur eine geringe 
A; rak� vität auf ansiedlungswillige Braunkehl-
chen ausgehen. Das galt zumindest im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg in der Vergangenheit für 
Ackerbrachen. Von 70 im Jahr 2003 untersuch-
ten S� lllegungsfl ächen in einem 76 km² umfas-
senden Untersuchungsgebiet mit einer mi; leren 
Größe von 2,9 ha waren lediglich 10% besiedelt 
(eigene Daten).

Die in der jetzigen Förderperiode in Niedersach-
sen angebotenen Agrarumweltmaßnahmen sind 

somit nicht oder nur wenig geeignet, dem Braun-
kehlchen sichere Brutplätze zu bieten und zum 
Erhalt der niedersächsischen Popula� on bei-
zutragen. Will man die jetzt noch vorhandenen 
Restbestände sichern, sind auf die Brutbiologie 
des Braunkehlchens ausgerichtete Schutz- und 
Fördermaßnahmen zwingend erforderlich. Die-
se sollten sich auf das Grünland als Hauptle-
bensraum der Art konzentrieren. Auf Seiten der 
Landwirtscha+  ist die Bereitscha+  zur Teilnahme 
an Grünland-AUM off ensichtlich in erheblichem 
Umfang gegeben (s. Tab. 2).

Ziel muss es daher sein, speziell auf das Braun-
kehlchen ausgerichtete Agrarumweltmaßnah-
men für Grünland zu etablieren.

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

Agrarumweltmaßnahmen für Braunkehl-

chen – Vorschläge und Anforderungen

Eine erfolgversprechende Agrarumweltmaßnah-
me für Braunkehlchen muss eine Mahd- bzw. 
Beweidungsruhe bis Ende Juli beinhalten und 
das Vorhandensein von überjährig ungenutzten 
Brachestreifen oder –fl ächen vorsehen. Diese 
zentralen Punkte sollten möglichst durch weitere 
Aufl agen ergänzt werden.
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Vorschlag 1 - Brachfl ächen auf Grünland:

• Mindestgröße: 0,5 ha,

• keine Veränderung des Bodenreliefs, 

• keine Meliora! onsmaßnahmen, 

• keine wendende oder lockernde

   Bodenbearbeitung, 

• kein Walzen oder Schleppen, 

• keine Nachsaat, 

• kein Einsatz von Dünger, 

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

• keine Beweidung, 

• Pfl egeschni"  alle zwei Jahre auf jeweils der 
Häl# e der Fläche in Form einer Mahd mit Beräu-
mung und Abtransport des Mähgutes zwischen 
dem August und 15. November, beginnend im 
Jahr nach der ersten Antragstellung für die eine 
Häl# e der Fläche und beginnend im zweiten Jahr 
nach der ersten Antragstellung für die andere 
Häl# e der Fläche,    alterna! v:

• Pfl egeschni"  alle zwei Jahre auf der ganzen 
Fläche, mit Ausnahme eines mind. 10 m breiten 
Schonstreifens, in Form einer Mahd mit Beräu-
mung und Abtransport des Mähgutes zwischen 
dem 15. August und 15. November, beginnend 
im Jahr nach der ersten Antragstellung.

Vorschlag 2 - Brachestreifen auf Grünland:

• 10 bis max. 30 m breit, 

• mind. zwei Streifen pro Fläche,

• Streifen nicht angrenzend an Straßen, Wälder, 
Baumreihen,

• keine Veränderung des Bodenreliefs, 

• keine Meliora! onsmaßnahmen, keine wenden-
de oder lockernde Bodenbearbeitung, 

• kein Walzen oder Schleppen, 

• keine Nachsaat, 

• kein Einsatz von Dünger, 

• kein Einsatz von Pfl anzenschutzmi" eln (im Ein-
zelfall Zulassung von Ausnahmen bei Au# reten 

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

• keine Beweidung, 

• Pfl egeschni"  alle zwei Jahre in Form einer 
Mahd mit Beräumung und Abtransport des Mäh-
gutes zwischen dem August und 15. November, 
beginnend im Jahr nach der ersten Antragstel-
lung für den einen Streifen und beginnend im 
zweiten Jahr nach der ersten Antragstellung für 
den zweiten und alle weiteren Streifen,

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

Wesentlicher Bestandteil bei der Anwendung von 
Agrarumweltmaßnahmen ist die Freiwilligkeit 
der beteiligten Landwirte. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen gehen mit starken Nutzungsein-
schränkungen einher, so dass der Zuwendungs-
betrag neben einem Erschwernisausgleich und 
einem Ertragsausfall auch einen „Akzeptanzzu-
schlag“ beinhalten sollte (M%&'*%+ et al 2010). 
Akzeptanzfördernd sollte es auch sein, dass Ja-
kobs-Kreuzkraut im Ausnahmefall bekämpfen zu 
können, da die Ausbreitung dieser besonders für 
Rinder und Pferde gi# igen Pfl anze die Grünland-
nutzbarkeit für Tierhalter und Landwirte deut-
lich mindert (M%&'*%+ 2017). Die Maßnahmen 
sollten möglichst landesweit angeboten werden, 
zumindest aber in den Regionen, die 2008 noch 
von der Art besiedelt wurden (R/46&%+ 2011).
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Ich danke Jonathan Guest für die Übersetzung 
der Zusammenfassung ins Englische.
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Abb. 1: Blühstreifen bei Breese im Bruche, Landkreis Lüchow-Dannenberg. - Flower strip near Breese im 

Bruche, district Lüchow-Dannenberg/Germany (Photo: © C. S#$%'-W$*+/;<).
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V�!"#� M, K%'#"* S, S+��* R, G*0"1#"* MU 2018: Experimenteller Test von sozialer A5 rak6 on als Massnahme zur 
Artenförderung des Braunkehlchens Saxicola rubetra. WhinCHAT 3, 60-67.

An experimental test of social a� rac� on as a conserva� on measure for the Whinchat Saxicola rubetra

Several territorial bird species use social cues (e.g. the presence of conspecifi cs) to se5 le and select a breeding habitat. 
As a consequence, ar6 fi cially provided cues within a conserva6 on management framework could poten6 ally a5 ract 
birds to suitable habitat. This study tested experimentally whether the se5 lement behaviour of the Whinchat (Saxicola 

rubetra) could be infl uenced by broadcas6 ng songs of the species (playback), including poten6 al interac6 ons with ha-
bitat quality (three levels: low, intermediate, and high) and the spa6 al confi gura6 on of the species distribu6 on in the 
study area. The study addi6 onally tested whether ar6 fi cial perches aff ected the se5 lement behaviour of the Whinchat. 
The playback had neither a posi6 ve nor a nega6 ve eff ect on the studied parameters (presence, se5 ling, pair-bonding, 
breeding a5 empt, breeding success). However, all of them showed a strong associa6 on with the proximity of the ex-
tant core popula6 ons. In addi6 on, Whinchats avoided the low quality plots and their se5 lement behaviour was not 
infl uenced by the ar6 fi cial perches. No interac6 ons between the playback and the habitat quality or the distance to 
the Whinchat core areas were detected. Social a5 rac6 on, site fi delity or habitat characteris6 cs might lead to the found 
strong spa6 al pa5 ern. However, and contrary to our expecta6 ons, broadcas6 ng Whinchat songs did not infl uence the 
se5 lement behaviour of the species. These outcomes must be integrated in current and future conserva6 on manage-
ment of Whinchats. Conserva6 on measures for Whinchats must focus even more on the conserva6 on of exis6 ng popu-
la6 ons and the improvement of habitat inside exis6 ng core popula6 ons and up to ca. 2 km distance to them.

1 Einleitung

Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) ist aus 
den 6 efen Lagen der Schweiz wegen der inten-
siven Grünlandbewirtscha@ ung weitgehend ver-
schwunden. Heute besiedelt es noch extensiv ge-
nutzte Heuwiesen der montanen und subalpinen 
Stufe (H%*F� - S+��* 2015). Da auch in diesen 
Gebieten die Bewirtscha@ ung der Wiesen in den 
letzten 20 Jahren intensiviert wurde und weiter 
intensiviert wird, droht das Braunkehlchen trotz 
laufenden Bemühungen und Programmen zum 
Schutz und zur Förderung aus weiteren Gebie-
ten zu verschwinden. In der Schweiz hat sich der 
Gesamtbestand seit dem Jahr 2000 mehr als hal-
biert (Abb. 1, K&�X� et al 2018).

In dieser Studie wurde experimentell getestet, 
ob das Ansiedlungsverhalten des Braunkehl-
chens mit dem Abspielen von arteigenen Gesän-
gen beeinfl usst und dies für Massnahmen zur 
Förderung des Braunkehlchens gebraucht wer-
den kann. Weil Vögel bei der Ansiedlung auf die 
Präsenz von Artengenossen achten („soziale At-

trak6 on“), ist dieser Verhaltensmechanismus po-
tenziell ein gewich6 ges Instrument, um die An-
siedlung zu beeinfl ussen (W�*Y - SF�#%��1"*! 
2004). Zusätzlich wurde untersucht, ob künstli-
che Sitz- und Singwarten einen Einfl uss auf das 
Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens haben 
(S�"*�&! - F"X#&"* 2017).
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Abb. 1: Bestandsindex des Braunkehlchens in der 
Schweiz von 1990 bis 2016. Im Referenzjahr 2000 ist 
der Index = 100. – Popula! on trend of the Whinchat 

in Switzerland from 1990 to 2016. 2000 is the refe-

rence year with an index value set to 100 (K&�X� et 
al 2018). 
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2 Material und Methoden

Die Studie wurde im Unterengadin (46°50‘ N, 
10°23‘ E) durchgeführt, einem Tal in den östlichen 

Zentralalpen der Schweiz von ca. 35 km Länge. 

Die seit Jahren anhaltende und zunehmende In-

tensivierung der tradi� onellen, extensiven land-

wirtscha� lichen Nutzung hat die Avifauna des 
Unterengadins � efgreifend verändert (K����� et 
al 2017). Lokal gibt es aber immer noch gute Be-
stände von bedrohten Kulturlandarten wie dem 
Braunkehlchen, der Feldlerche (Alauda arvensis) 
oder dem Neuntöter (Lanius collurio).

Auf 79 experimentellen Flächen wurde getestet, 
ob mit einer simulierten Präsenz von Artgenos-
sen die Besiedlung und Wahl der Brutstandor-
te von Braunkehlchen beeinfl usst werden kann 

(Abb. 2). Die experimentellen Flächen mit einem 

Radius von 150 m deckten je ca. 7 ha ab. Sie bo-

ten genug Platz für mehrere Braunkehlchenrevie-

re, da im Unterengadin das Streifgebiet (home 

range) von Braunkehlchen im Durchschni"  2.5 ha 

(±1.3 ha) beträgt (G�#�$%�� et al 2015). Ob die 

experimentellen Flächen in vorherigen Jahren 

von Braunkehlchen besiedelt waren, war nicht 

bekannt.

Auf 39 Flächen wurden zwischen Ankun�  der 

Braunkehlchen im Brutgebiet bis zum Beginn 

des Brutgeschä� s lokale Gesänge von Braunkehl-

chen abgespielt, die im Mai 2017 im Unterenga-

din aufgenommen wurden. Die Gesänge wurden 

in natürlicher Lautstärke mit Playbacksta� onen 

abgespielt, die im Zentrum der experimentellen 

Flächen platziert waren (Abb. 3). Die Gesänge 

wurden in den Zeiten grösster Ak� vität (mor-

gens und abends) und in der Nacht abgespielt, 

weil Braunkehlchen hauptsächlich nachts ziehen 

(G%&'* +�� B%�'*/�8: 1988). Morgens wurden 
fünf stündliche Intervalle mit Beginn 1.5 h vor 
Sonnenaufgang, abends zwei stündliche Inter-
valle mit Beginn 2 h vor Sonnenuntergang und 
während der Nacht vier Intervalle (stündlich ab 
23 Uhr) abgespielt. Am Morgen bestand ein In-
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Abb. 2. Übersicht des Studiengebiets im Unterengadin. Die experimentellen Flächen sind rot (mit Playback, 
n=39) und blau (ohne Playback, n=40) markiert. Gelb eingefärbt sind die Kerngebiete von Braunkehlchen (be-
stehende Braunkehlchenbestände mit mehr als 35 besetzten Revieren). Der kleine Kartenausschni"  zeigt die 
geografi sche Lage des Unterengadins im Südosten der Schweiz. – Overview of the study area in the Lower Enga-

din. The experimental plots are depicted in red (with playback, n=39) and in blue (without playback, n=40). The 

core areas for Whinchats (extant popula! ons with more than 35 occupied territories) are marked in yellow. The 

inset map indicates the geographical loca! on of the Lower Engadine in the Southeast of Switzerland. (Figure: M. 
V?@�%8, source: Federal Offi  ce of Topography swisstopo).
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tervall aus 50 Minuten Gesang und 10 Minuten 
S� lle, am Abend aus 30 Minuten Gesang und 30 

Minuten S� lle und in der Nacht 10 Minuten Ge-

sang gefolgt von 50 Minuten S� lle. Die Playback-

sta� onen wurden zwischen Mi� e April und Mi� e 
Mai installiert und ak� viert (je nach Höhe und 
Zugänglichkeit der Flächen), sowie bei Beginn 
des Nestbaus der Braunkehlchen abgestellt und 
en� ernt (je nach Höhe ab Mi� e Juni bis Mi� e 

Juli). Als Kontrollfl ächen dienten 40 weitere Flä-

chen, auf denen keine Gesänge von Braunkehl-

chen abgespielt wurden.

Um mögliche Wechselwirkungen zwischen Habi-

tatqualität und sozialer A� rak� on iden� fi zieren 

zu können, wurden die Experimente auf Flächen 

von drei Stufen verschiedener Wiesenqualität 

durchgeführt. Die jeweilige Wiesenqualität wur-

de mit einer praxisorien� erten Kar� erungshil-

fe aufgrund der botanischen Qualität bes� mmt 

(J�!!" et al 2011). Die drei Stufen entsprachen 

angesäten Kunstwiesen (� efe Qualität, n = 22), 

intensiv bewirtscha# eten Mähwiesen (mi� lere 

Qualität, n = 34) oder extensiv bewirtscha# eten 

Mähwiesen (hohe Qualität, n = 23). Die � efste 

Fläche befand sich auf 1039 m ü.M., die höchste 

auf 2278 m ü.M. (Mi� elwert: 1540 m ü.M., n = 

79).

Um räumliche Wechselwirkungen als Folge der 

Verteilung der Braunkehlchenbestände im Unter-

engadin bes� mmen zu können, wurde von jeder 

experimentellen Fläche die Distanz zum nächsten 

Braunkehlchenbestand mit mehr als 35 Revieren 

(nachfolgend Kerngebiete genannt) gemessen. 

Es bestehen vier solche Kerngebiete im Unteren-

gadin (unpublizierte Daten der Schweizerischen 

Vogelwarte 2018): Ardez Murtera (37 Reviere), 

Ftan Furmièrs (36 Reviere), Scuol Pedras / Sent 

Tuff arolas (116 Reviere) und Tschlin Pra Grond 

(71 Reviere). Die jeweiligen Distanzen lagen zwi-

schen 0 und 5.3 km (Mi� elwert: 2.5 km, n = 79).

Auf experimentellen Flächen mit mi� lerer Qua-

lität wurde zudem getestet, ob mit künstlichen 

Sitz- und Singwarten das Ansiedlungsverhalten 

des Braunkehlchens beeinfl usst werden kann. 

Dazu wurden auf 15 experimentellen Flächen je 

20 Bambusstäbe (Länge: 120 cm, Durchmesser: 

1 cm) im Abstand von mindestens 20 m zueinan-

der und zu der Playbacksta� on ausgesteckt. Die 

Dichte der zusätzlichen Sitz- und Singwarten ent-

sprach 10-20 Bambusstäbe pro ha. Als Kontrolle 

für diesen zusätzlichen Test dienten 14 Flächen 

ohne künstliche Sitz- und Singwarten.

Die experimentellen Flächen wurden so platziert, 

dass eine möglichst ausgeglichene Verteilung in 

der Versuchsanordnung entstand (Tab. 1). Zwi-

schen Mi� e April 2018 und Ende Juli 2018 wurde 

auf allen experimentellen Flächen das Ansied-

lungsverhalten dokumen� ert und verschiedene 

Parameter zum Brutgeschehen von angesiedel-

ten Braunkehlchenpaaren erhoben. Dazu wur-

den die experimentellen Flächen im Durchschni�  

alle drei Tage besucht, für jeweils 20 Minuten 

nach Braunkehlchen abgesucht sowie deren Ver-

halten beobachtet.

Eine experimentelle Fläche mit mindestens einer 

Braunkehlchen-Beobachtung wurde als Fläche 

mit Präsenz defi niert. Mindestens 3 Beobach-

tungen von männlichen Braunkehlchen inner-

halb von 10 Tagen mit mindestens einmaligem 

territorialem Verhalten galten als erfolgreiche 

Besiedlung. Eine erfolgreiche Paarbindung wur-

de dann angenommen, wenn innerhalb von 10 

Tagen mindestens zwei unabhängige Beobach-

tungen eines Braunkehlchenpaares und Balzver-

halten dokumen� ert wurden. Als Brutversuch 

wurde registriert, wenn bei mindestens einem 

Abb. 3: Solargespiesene Playbacksta� on zum Ab-

spielen der Braunkehlchengesänge. – Playback sta-

! on powered by solar energy to broadcast Whinchat 

songs (Photo: © M. V%&�'*).
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Braunkehlchenpaar auf der experimentellen Flä-
che Zeichen einer Brut festgestellt wurden (Nest-
bau, Nest, Eier, Jungvögel, fü� ernde Altvögel). 

Für eine erfolgreiche Brut musste mindestens ein 

fl ügger Jungvogel auf der experimentellen Fläche 
beobachtet worden sein.

Zur Analyse der Daten wurden mit dem lme4 
Paket in der So! ware R generalisierte lineare 
Modelle (GLM) erstellt (B"#$% et al 2015, R C&'$ 
T$"* 2017). Als abhängige (binäre) Variablen 
wurden neben der Präsenz von Braunkehlchen 
auf den experimentellen Flächen auch die Be-
siedlung, Paarbildung, Brutversuch und Bru-
terfolg (1: erfolgreich, 0: nicht erfolgreich) von 
Braunkehlchen untersucht. Um die endgül+ gen 
Modelle zu erhalten, wurden die Modelle mit 
allen erklärenden Variablen und ihren Interak+ o-
nen als Ausgangsmodelle einer rückwärtsgerich-
teten Modellselek+ on unterzogen. Dabei wur-
den von den Ausgangsmodellen die sta+ s+ sch 
nicht signifi kanten Interak+ onen und Variablen 
schri� weise en3 ernt.

3 Resultate

Bei keinem der untersuchten Parameter (Präsenz, 
Besiedlung, Paarbildung, Brutversuch, Bruter-
folg) konnte weder ein posi+ ver noch ein nega-
+ ver Einfl uss des Abspielens von Braunkehlchen-
gesängen nachgewiesen werden. Alle Parameter 
zeigten hingegen ein ausgeprägtes räumliches 
Muster: die Präsenz, die Besiedlungen, die Paar-
bildungen und das Brutgeschehen waren stark 
mit der Nähe von Kerngebieten der Braunkehl-

chen assoziiert (Abb. 4). Das Ansiedlungsverhal-
ten war auch von der Habitatqualität abhängig. 
Besiedlungen, Paarbildungen und Bruten fanden 
wie erwartet bevorzugt auf Flächen mi� lerer 
und hoher Habitatqualität sta� . Die experimen-
tellen Flächen mit + efer Habitatqualität wurden 
von den Braunkehlchen gemieden (Abb. 5). Das 
Ausbringen von künstlichen Sitz- und Singwarten 
ha� e keinen Einfl uss auf das Ansiedlungsverhal-
ten des Braunkehlchens.

Wechselwirkungen zwischen dem Abspielen von 
Gesängen und weiteren untersuchten Faktoren 
wurden nicht festgestellt: Die Eff ekte des Abspie-
lens von Gesängen auf das Ansiedlungsverhalten 
waren weder von der Habitatqualität noch von 
der Distanz zu Kerngebieten der Braunkehlchen 
abhängig.

4 Diskussion

Die Resultate zeigen ein starkes räumliches Mus-
ter und deuten darauf hin, dass soziale A� rak+ -
on beim Braunkehlchen sta8  indet. Die von den 
Braunkehlchen besiedelten experimentellen Flä-
chen waren grösstenteils weniger als 2 km vom 
nächstgelegenen Kerngebiet von Braunkehlchen 
im Unterengadin en3 ernt.

Entgegen den Erwartungen konnte mit der an-
gewandten Playback-Methode das Ansiedlungs-
verhalten jedoch nicht beeinfl usst werden. 
Dies, obwohl das Braunkehlchen zahlreiche Ei-
genscha! en aufweist, die auf mögliche soziale 
A� rak+ on bei der Wahl des Bruthabitats hin-
weisen (z.B. geklumpte Verteilung der Reviere, 

Gruppe

group

Playback

playback

Wiesenqualität

habitat quality

Distanz zum 

nächsten Kerngebiet

distance to the next core area

1 (n=12) ja - yes hoch - high 2.1 km (0.7 – 4.1 km)

2 (n=17) ja - yes mi� el - intermediate 1.6 km (0.0 – 4.9 km)

3 (n=10) ja - yes + ef - low 1.9 km (0.7 – 4.6 km)

4 (n=11) nein - no hoch - high 1.3 km (0.0 – 3.9 km)

5 (n=17) nein - no mi� el - intermediate 2.1 km (0.2 – 5.2 km)

6 (n=12) nein - no + ef - low 2.2 km (0.4 – 5.2 km)

Tab. 1. Tabellarische Übersicht aller experimentellen Gruppen in der Versuchsanordnung. Die Werte für die 
Distanz zum nächsten Kerngebiet für Braunkehlchen entsprechen dem Mi� elwert sowie dem Wertebereich 
(eingeklammert). – Table of the diff erent groups in the experimental design. The values for the distance to the 

next core area for Whinchats correspond to the mean and the range (in brackets), respec" vely.
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asynchrone Ankun� , hoher Anteil von Individuen 
ohne Bruterfahrung; siehe A�����!" et al 2010). 

Auch wenn im Feld zahlreiche Verhaltensreak# -

onen der Braunkehlchen auf das Abspielen der 

Gesänge beobachtet wurden, scheint dieser ex-

perimentell angebotene Reiz das Ansiedlungs-

verhalten der Braunkehlchen nicht entscheidend 

zu beeinfl ussen – weder posi# v noch nega# v. Wo 

sich Braunkehlchen ansiedeln, bes# mmen mögli-

cherweise andere oder mehrere Faktoren zusam-

men (z.B. op# sche Reize, weitere bzw. spezifi sche 

Lautäusserungen, soziale Interak# onen zwischen 

Individuen, Lebensraumeigenscha� en). Auf-

grund dieser Ergebnisse ist es wenig wahrschein-

lich, dass das Abspielen von arteigenen Gesän-

gen – zumindest in der hier durchgeführten Art 

und Weise – als Instrument zur Artenförderung 

beim Braunkehlchen dienen kann.

Das Ansiedlungsverhalten des Braunkehlchens 

wird im Unterengadin hauptsächlich durch räum-

liche Gegebenheiten beeinfl usst. Die geografi -

sche Nähe zum nächsten Kerngebiet bes# mmte 

hauptsächlich, wo sich Braunkehlchen ansiedeln, 

paaren und dann brüten. Drei sich gegensei# g 

nicht ausschliessende Gründe sind für dieses 

räumliche Muster zu vermuten. Erstens kann 

Standor& reue dazu führen, dass Ansiedlungen 

bevorzugt in der Ursprungspopula# on oder ihrer 

unmi& elbaren Umgebung sta'  inden (G���!-

*++/ 1980). Im Unterengadin siedeln sich die 

Braunkehlchen in aufeinanderfolgenden Jahren 

zumindest teilweise innerhalb geringer Distanzen 

an (M3���� et al 2005). Die festgestellten Aus-

breitungsdistanzen von juvenilen und adulten 

Braunkehlchen betrugen im Vergleich zum Vor-

jahr nur wenige hundert Meter bis zu maximal 2 

km. Erfolgreich brütende Braunkehlchen siedel-

ten sich zudem näher bei den vorjährig besetz-

ten Revieren an, als nicht erfolgreich brütende 

Individuen. Zweitens wählen die Braunkehlchen 

ihr Brutgebiet anhand bes# mmter Lebensraum-

faktoren (z.B. M3���� et al 2005, B+�/�� et al 

2017). Das gefundene räumliche Muster wäre 

eine Folge, wenn die Lebensräume der Kernge-

biete und ihrer Umgebung anders ausgeprägt 

sind als die Lebensräume, welche weiter als 2 

Abb. 4: Die schwarzen Linien zeigen den Zusammenhang zwischen der modellierten Wahrscheinlichkeit von 

Besiedlungen der Braunkehlchen und der Distanz zum nächsten Kerngebiet von Braunkehlchen im Untersu-

chungsgebiet für jede der drei Stufen von Habitatqualität: hohe Qualität entspricht den extensiv genutzten 

Mähwiesen, mi& lere Qualität den intensiv genutzten Mähwiesen und # efe Qualität den eingesäten Kunstwie-

sen. Die grauen Flächen stellen das 95% Vertrauensintervall der modellierten Wahrscheinlichkeiten dar. Die 

schwarzen Punkte zeigen die erhobenen Daten von Ansiedlungsereignissen auf den experimentellen Flächen. 

– The black lines show the rela! onship between the predicted probability for se" lement of Whinchats and the 

distance to the next core area for Whinchats in the study area for each of the three habitat quality levels: high 

and intermediate quality refer to extensively and intensively managed hay meadows respec! vely, and low quality 

corresponds to intensively managed sown meadows. The grey areas represent the 95% confi dence intervals of 

the predicted values. The black points show the raw data for se" lement events on the experimental plots (Figu-

re: © M. Vögeli).
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km von den Kerngebieten en� ernt sind. Dri� ens 
können die Präsenz und Anzahl von Artgenos-
sen das Ansiedlungsverhalten entscheidend be-
einfl ussen (S���!" 1988). Die Kerngebiete von 
Braunkehlchen im Unterengadin würden dem-
entsprechend eine hohe Lebensraumqualität an-
zeigen, was vor allem Braunkehlchen ohne Bru-
terfahrung oder Bruterfolg im vorhergehenden 
Jahr für ihre Entscheidung nutzen können, wo sie 
sich ansiedeln.

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

te Stufe der Wiesenqualität darstellen, können 
zwar von den Braunkehlchen kurzzei* g genutzt 
werden (z.B. während der Migra* on). Spätes-
tens ab der Ansiedlungsphase jedoch meiden die 
Braunkehlchen diese Wiesen. 

Mit dem gezielten Ausbringen von künstlichen 
Sing- und Sitzwarten konnte das Ansiedlungsver-
halten des Braunkehlchens nicht beeinfl usst wer-
den. Wegen der beschränkten S* chprobenanzahl 
sind diese Resultate jedoch mit Vorsicht zu inter-
pre* eren. In der hier angewandten Art und Wei-
se scheint das Ausbringen von künstlichen Sing– 
und Sitzwarten als Artenförderungsmassnahme 
für das Braunkehlchen im Untersuchungsgebiet 
nicht geeignet zu sein. Im Gegensatz dazu konn-
ten S+&'+/3 4 F&6%/&' (2017) aufzeigen, dass ein 
übergrosses Angebot von Sing– und Sitzwarten 
(„Überreizmethode“) einen posi* ven Eff ekt auf 
die Entwicklung eines lokalen Braunkehlchenbe-
stands haben kann. Diese Methode ist jedoch ar-

Abb. 5: Schema der untersuchten Parameter des Ansiedlungsverhaltens der Braunkehlchen in Zusammenhang 
mit der Habitatqualität. Das Braunkehlchen bevorzugt bei der Ansiedlung intensive und extensive Mähwiesen 
und scheint nicht zwischen diesen zu unterscheiden. Kunstwiesen können zwar von den Braunkehlchen kurzzei-
* g genutzt werden (z.B. während der Migra* on), werden aber spätestens ab der Ansiedlungsphase gemieden. 
In intensiven Mähwiesen werden die meisten Bruten durch eine zu frühe Mahd zerstört.  – Scheme of the stu-

died parameters of the Whinchat’s se� lement behaviour in rela� on to three levels of habitat quality. Whinchats 

preferably se� le on intensively and extensively managed hay meadows, but seem not to dis� nguish between 

them. They may transiently use intensively managed sown meadows (e.g. during migra� on), but avoid them 

from the se� lement phase onward. Most broods in intensively managed hay meadows are destroyed due to a 

too early mowing date (Figure: © M. V<3&%+; Photo Whinchat: © M. B6'>?�'@�).
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beitsaufwendig und auf regelmässig bewirtschaf-
teten Flächen wie im vorliegenden Studiengebiet 
(Mähwiesen) nicht prak� kabel.

5 Schlussfolgerungen

Für die Artenförderung des Braunkehlchens in 
der Schweiz bestä� gt die Studie, dass extensiv 
und wenig intensiv genutzte Wiesen und Weiden 
gefördert werden müssen (H!"#$ % S&''" 2015). 

Eine späte Mahd von intensiven Heuwiesen wäre 

ebenfalls vorteilha*  für die Braunkehlchen. Aus 

Sicht einer landwirtscha* lichen Nutzung macht 

dies jedoch keinen Sinn. Zum ersten Mal konnte 

explizit gezeigt werden, dass die Ansiedlungsra-

te von Braunkehlchen mit zunehmender Distanz 

zu Kerngebieten, welche grössere Bestände von 

Braunkehlchen aufweisen, abnimmt. Die Arten-

förderung für das Braunkehlchen wird sich in 

Zukun*  also noch mehr auf den Erhalt der noch 

verbleibenden Bestände und die Aufwertung ih-

rer nahen Umgebung (bis ca. 2 km Distanz zum 

nächsten Kerngebiet) fokussieren müssen. Diese 

Massnahmen brauchen jedoch Fläche: Untersu-

chungen am Braunkehlchen zeigen, dass mehr 

als 60% der als Lebensraum geeigneten Wiesen 

spät geschni/ en werden müssten, damit ein 

Braunkehlchenbestand selbsterhaltend bleibt 

(G"34784" et al 2015). 
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