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Rettung für Hessens  

Wiesenjuwel

Die HGON – aktiv für 
Braunkehlchen und Co.

Seit über fünfzig Jahren hat sich die HGON der Erfassung 
und dem Schutz heimischer Tiere und Pflanzen verschrie-
ben. In den 1970er Jahren trugen die ersten Schritte zum 
Schutz von Feuchtwiesen und Flussauen die Handschrift 
der HGON. Mit Projekten zum Auenschutz, der Renaturie-
rung von Gewässern sowie dem Ankauf und der Schaffung 
von Naturoasen hat die HGON vielen bedrohten Arten 
Rückzugsräume geschaffen. Und das ist noch lange nicht 
alles: es gibt zwei HGON-Fledermaushäuser mit jeweils 
1000 Mausohren, naturkundliche Wanderungen zu jeder 
Jahreszeit, eine Volkszählung der hessischen Vögel, behut-
same Wiesenpflege für ganz besondere Schmetterlinge 
und vieles mehr. Neugierig? Dann machen Sie mit. Helfen 
Sie uns helfen. Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie 
uns mit Ihrer Spende!
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Jetzt als HGON Mitglied für Natur-
schutz und Artenvielfalt eintreten. 

 ‒ Natur erleben in einer starken Gemeinschaft
 ‒ Einzigartige Naturlandschaften sichern
 ‒ Biber und Co eine neue Heimat geben
 ‒ Forschung für den Naturschutz fördern
 ‒ Der Natur eine starke, unabhängige Stimme geben
 ‒ Informiert sein über Entwicklungen des Naturschutzes 
und naturkundliche Ereignisse

 ‒ Eigenen Horizont erweitern bei Fachtagungen und Fort-
bildungsveranstaltungen

Kontakt: 
Hessische Gesellschaft für  
Ornithologie und Naturschutz e.V.
Lindenstraße 5, 61209 Echzell 

Telefon: 06008-1803, Telefax: 06008-7578 
info@hgon.de 

www.hgon.de

Gemeinsam stark!

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar!

Seit 1991 unser Partner im Naturschutz.

Sparkasse Oberhessen 
Konto 85 002 694, BLZ 518 500 79 
IBAN: DE07 5185 0079 0085 0026 94
BIC: HELADEF1FRI

Die letzten Ihrer 
Art

Die HGON hat sich die Rettung der Braunkehlchen auf die 
Fahne geschrieben. Das Projekt „Braunkehlchen“ soll die 
Restvorkommen stabilisieren und so die Voraussetzungen 
für eine Wiederbesiedlung ehemaliger Brutgebiete schaf-
fen.

In fünf Schritten zum Erfolg
In einem ersten Schritt wurden die letzten Kernvorkom-
men auf Karten verzeichnet. Für jedes so beschriebene 
Gebiet sind passgenaue Maßnahmen festgelegt worden. 
Dazu gehören der Verzicht auf Düngung und Pestizidein-
satz, ein später Mahdtermin und die künstliche Schaffung 
von Ansitzwarten.

Jetzt geht es im Zusammenspiel mit Landwirten, Na-
turschutz- und Agrarverwaltung an die Umsetzung der 
Maßnahmen. Landwirte verpflichten sich in Verträgen zur 
braunkehlchengerechten Pflege ihrer Wiesen und erhalten 
im Gegenzug einen finanziellen Ausgleich. Naturschützer 
helfen den Braunkehlchen mit künstlichen Sitzwarten zur 
bequemen Insektenjagd.

Begleitet wird das Projekt von einer genauen Erfassung der 
Braunkehlchen und ihres Bruterfolges. Mittelfristig soll das 
Projekt auf alle hessischen Vorkommen ausgedehnt wer-
den, damit die Wiesenschmätzer in Hessen überleben!

Rettung für den  
Wiesenschmätzer
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Braunkehlchen, Foto M. Varesvuo



Die letzten ihrer Art
Braunkehlchen in Hessen

Rotkehlchens bunte Verwandtschaft
Rotkehlchen kennt jeder. Die zutraulichen Gartenbewohner 
zählen zu Hessens häufigsten und bekanntesten Vogel-
arten. Sie sind nicht die einzigen Vögel, die ihren Namen 
einer auffälige Färbung der Kehle verdanken. Die ver-
wandten Blaukehlchen sind singfreudige und farbenfrohe 
Vögel, die in Röhrichten zuhause sind. Blaukehlchen sind 
zwar deutlich seltener als Rotkehlchen, aber in den letzten 
Jahren im Aufwind. Ähnlich geht es dem Schwarzkehlchen, 
das trockene Heiden und Ruderalflächen bewohnt. Das 
Braunkehlchen rundet das farbige Quartett ab. Anders als 
seine Verwandten ist es eines der größten Sorgenkinder 
des Naturschutzes. 

Seltene Wiesenbewohner
Braunkehlchen bewohnen ausgedehnte und strukturreiche 
Feuchtwiesen, in denen sie ausreichend Nahrung finden. 
Stauden oder vergleichbare Strukturen brauchen sie als 
Sitzwarten und Ausgangspunkt für die Insektenjagd. In 
solche Lebensräume kehren die Vögel Ende April zurück. 

Wanderer zwischen den Welten
Den Winter verbringen sie im subtropischen Afrika. Dort 
haben die besonders standorttreuen Vögel feste Winter-
reviere, die sie verteidigen bevor sie im Frühjahr auf die 

gefährliche Reise über mehrere tausend Kilometer zurück 
nach Hessen aufbrechen. Auch hier kehren Braunkehlchen 
alljährlich in das selbe Revier zurück, um einen Partner zu 
finden und Junge großzuziehen.

In der Zwickmühle
Intensive Forschung hat gezeigt, dass die Ursachen für den  
Rückgang allein im Brutgebiet liegen, da die Braunkehl-
chen im Winterquartier unverändert gute Bedingungen 
vorfinden. Die Restvorkommen im Hohen Westerwald, im 
Vogelsberg und in der Rhön drohen zu verschwinden, denn 
die Braunkehlchen sitzen hier in der Zwickmühle: dort 
wo sie nicht der Intensivierung zum Opfer fallen, wird die 
Nutzungsaufgabe zum Problem. Denn wo Wiesen gar nicht 
gemäht werden, entstehen Büsche und Wald, die dem 
Braunkehlchen auch keinen Lebensraum bieten. 
Die Zukunft der Braunkehlchen ist ungewiss.

Braunkehlchenland ist abgebrannt
Es ist noch nicht lange her, da war Hessen Braunkehl-
chenland. Alle Auen entlang der hessischen Flüsse boten 
idealen Lebensraum. Heute ist dort nur noch uniformes 
Grünland. Die Wiesen sind massiv gedüngt und trockenge-
legt. Blühende insektenreiche Landschaften gibt es nicht 
mehr. Zudem wird so früh und so oft gemäht, dass die 
Bodenbrüter nicht mehr erfolgreich brüten können. 
Braunkehlchen sieht man nicht mehr.

Die letzten ihrer Art
Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde das Braun-
kehlchen in Standardwerken zur hessischen Vogelwelt als 
„im ganzen Lande verbreitet und bekannt“ bezeichnet. We-
nige Jahrzehnte später, in den 1980er Jahren waren es noch 
rund 1.000 Brutpaare. Heute sind wahrscheinlich weniger 
als 250 Brutpaare übrig. Jedes Jahr sinkt ihre Zahl weiter. 

Die Braunkehlchen im Lahn-Dill-Bergland, Westerwald, Vogelsberg und Rhön sind die letzten ihrer Art in Hessen. Der ehemals 
weitverbreitete Wiesenvogel ist heute akut vom Aussterben bedroht. Die feuchten, strukturreichen Wiesen, auf die das Braunkehl-
chen angewiesen ist, fielen der Moderniesierung der Landwirtschaft als erste zum Opfer. Mit dem Projekt „Braunkehlchen“ will die 
HGON die letzten Braunkehlchen in Hessen retten und sie zurückholen in die hessischen Auen.

Gütesiegel für Feuchtwiesen
Das Vorkommen von Braunkehlchen ist der ökologische 
Ritterschlag für Feuchtwiesen. An den wenigen Stellen, 
an denen es heute noch vorkommt, ist die Welt noch in 
Ordnung. Nicht nur für das Braunkehlchen, sondern auch 
für viele stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten, die auf 
extensives, artenreiches Grünland angewiesen sind.
Ein Beispiel dafür ist der Wiesenpieper, der oft in einem 
Atemzug mit dem Braunkehlchen genannt wird, weil er 
dessen trauriges Schicksal teilt. Auch dieser Feuchtwiesen-
bewohner wird in Hessen als „vom Aussterben bedroht“ 
gelistet. Die markanten Singflüge dieses ansonsten un-
scheinbar braun gesprenkelten Vogels sind immer seltener 
zu hören und zu sehen. Die Maßnahmen und Schutzan-
strengungen des Projektes „Braunkehlchen“ helfen dieser 
hochgradig gefährdeten Art ebenfalls.
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