Wissenschaftliche Vogelberingung
Bis 2014 wurden allein in Deutschland 18 Millionen Vögel beringt, die knapp 1,5 Millionen Rückmeldungen erbrachten. Wie
wichtig die Beringung auch heute noch ist, zeigen die Ergebnisse der durch die HGON geförderten Beringungsstation.

Versteckt im Dickicht: Lange war kaum bekannt, wie die Hecken und Büsche im Wetterauer Naturschutzgebiet „Teufelund Pfaffensee“ von Vögeln genutzt werden. Die Einrichtung
einer Beringungsstation hat nicht nur zu dieser Frage viele
bemerkenswerte Erkenntnisse gebracht, sondern gibt auch
wichtige Hinweise für die zukünftige Gebietspflege. Ein Überblick aus einem beispielhaften Beringungsprojekt.
Das NSG „Teufel- und Pfaffensee“ in der Wetterau ist bislang
vor allem wegen seiner Bedeutung als Trittsteinareal und
Brutplatz für zahlreiche wassergebundene, bedrohte Vogelarten bekannt. Die durch den Braunkohletagebau entstandenen Wasserflächen mit ihren Uferbereichen als bedeutendem
Lebensraum sind jedoch seit wenigen Jahren nicht mehr alleiniger Gegenstand der hier intensiven Erforschung von Brutund Rastvögeln.
Große Bedeutung: Hecken zum Verstecken
Das Naturschutzgebiet wird umringt von einem fast durchgängigen und besonders dichten Heckenzug von knapp fünf
km Länge, der ursprünglich allein der Abgrenzung der Schutzgebietsflächen gegenüber der umgebenen Ackerlandschaft
galt. Von der Hecke Richtung der Wasserflächen wächst stellenweise sukzessiv Hartriegel, Weißdorn, Schlehe, Schneeball, Heckenrose und Rote Heckenkirsche. So entstand in Bereichen ehemals magerer Wiesen- und Blühflächen lockerer
und auch dichter „Wildwuchs“. In der umliegenden, ausgeräumten Agrarlandschaft des Wetteraukreises ist eine solche
Hecken- und Gebüschlandschaft in dieser Größenordnung
einzigartig. Wie sich gezeigt hat, finden hier brütende und
rastende Singvögel einen äußerst wichtigen Rückzugsraum.
Vogelmarkierung bringt den Durchblick
Seit 2017 wird im Nordostbereich des Naturschutzgebietes
nach der Methode der wissenschaftlichen Vogelberingung
unterschiedlichen Fragen zum Bruterfolg, Jungvogelanteil,
der Artzusammensetzung und Habitatnutzung sowie zur Bedeutung der Hecken als Rastgebiet nachgegangen. Bisher gab
es dazu allgemein nur wenige Informationen, und auch regional kann es zu Unterschieden kommen. Die Untersuchungen
im Gebiet sind eingebettet in ein europaweites integriertes
Monitoring für Singvögel (IMS), bei dem standardisiert Brutvögel gefangen werden. Zusätzlich werden die während des
Herbst- und Frühjahrszuges rastenden und durchziehenden
Arten durch die Beringung gezählt.
Seither wurde im Gebiet die außerordentlich große Zahl von
über 26.000 Erstfängen aus 129 Arten erfasst und individuell
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markiert. Besonders häufig beringt wurden Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Dorngrasmücke, Rohrammer, Rotkehlchen und
Teichrohrsänger. Dabei handelt es sich zum weitaus größeren
Teil um Vögel auf dem Durchzug. Auch zahlreiche Waldarten,
deren Rast im Offenland unerwartet war, wie Mittelspecht,
Waldschnepfe oder Waldlaubsänger sowie überregional seltene Arten wie Buschrohrsänger, Gelbbrauen-Laubsänger
und Schlagschwirl konnten dokumentiert werden. Bei allen
Fänglingen wird neben der Artzugehörigkeit auch das Alter
und Geschlecht bestimmt. Weiterhin werden Maße zur Größe und Kondition ermittelt. Der Gesamtaufwand allein der
direkten Beringungsarbeiten liegt bislang bei etwa 2.500
Stunden!
Wichtiger Naturschutzindikator: Nachwuchsrate
Bei genauer Betrachtung bestimmter Gefiederpartien lässt
sich bei den meisten Singvögeln zwischen Jungtieren im ersten Kalenderjahr und älteren Vögeln unterscheiden. Der dadurch ermittelte Jungvogelanteil ist ein wichtiger Indikator
zur Ermittlung des Bruterfolges, der ohne die Beringung nicht
zu erfassen wäre. Er liegt in den meisten Jahren bei über 70%
der insgesamt gefangenen Vögel und variiert von Jahr zu Jahr
oft nur um wenige Prozent. Während des Herbstzuges ziehen
die diesjährigen Jungvögel überwiegend nach den Altvögeln.
So kommt es regelmäßig vor, dass sich Jungvögel noch lange
nach dem Abzug der Altvögel im Gebiet aufhalten.
Hier spottet´s
Gelbspötter brüten in den Hecken und Gebüschen im Gebiet
mit einer auffällig hohen Dichte. Während hessenweit die
Revierzahlen einen deutlich negativen Trend zeigen und die
ehemals verbreitete Art im Wetteraukreis inzwischen sonst
verschwunden ist, ist in der Untersuchungsfläche sogar ein
leichter Anstieg zu erkennen. 2021 wurden 21 Reviere des
lauten Sängers erfasst. Durchschnittlich werden 80% der
zur Brutzeit festgestellten Gelbspötter im Folgejahr wieder
gefangen. Im zweiten Jahr sind es dann noch 45%. So lässt
sich auf eine recht geringe Sterblichkeit dieser Population im
Winterquartier und auf dem Zugweg schließen. Dies deutet
darauf hin, dass die Rückgangsursachen eher in den europäischen Brutgebieten zu suchen sind. Zukünftige Pflegemaßnahmen der Gebüsch- und Heckenbereiche sollten daher auf
diese Art zugeschnitten sein.
Der kleinere Orpheusspötter ist jährlich in ein bis drei Revieren anzutreffen. Diese Individuen bilden aus bundesweiter
Sicht die nordöstliche Spitze des sich von Südwesten aus-
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dehnenden Verbreitungsgebiets dieser Zwillingsart des Gelbspötters. Der
Fremdfund eines 2016 als Jungvogel
im Saarland markierten und 2018 am
Pfaffensee gefangenen Orpheusspötter
belegt die Ausbreitung der Art aus Südwest. Die Ansiedlung der Art bleibt bisher ohne Einfluss auf den Gelbspötter.
Eine Hybridisation, der in unmittelbarer
Nähe vorkommenden Arten, konnte bislang nicht festgestellt werden.
Spezielle Entwicklungen, spezielle Arten
Nach den trockenen Jahren 2018 bis
2020 waren die Grubenteiche ab dem
Spätsommer 2020 nach vielen Jahren
erstmals ohne Wasser. Zudem herrschte
eine hohe Mäusedichte, was die wenig
bewachsenen Teichböden als Jagdfläche
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▲ Karte der Fernfunde des Beringungsprojektes NSG Teufel- und Pfaffensee.

für Eulen prädestinierte. Überraschend konnten zwischen August und November
19 Schleiereulen, 29 Waldohreulen und 6 Sumpfohreulen gefangen werden.
Die Artzusammensetzung der Vögel im Gebiet wird auch durch die landwirtschaftlichen Flächen im direkten Umfeld beeinflusst. Beispielsweise führte ein breiter
Blühstreifen mit vielen Sonnenblumen 2017 zu hohen Zahlen an Finken im Herbst.
In den Folgejahren wurde Gerste, Weizen und Grünland bewirtschaftet, weshalb
deutlich weniger Finken beringt wurden.
Weite Wege: Fremdfunde
Durch hohe Fangzahlen ergeben sich spannende Wiederfunde. Dabei sind Brutund Jungvögel der Umgebung, die nach der Brutzeit in der Region wandern und
auch Ringfunde von weiter her, wie einen Wiesenpieper aus dem norwegischen
Polarkreis oder ein Bergfink aus Russland. Andersherum wurden zwei in der Umgebung brütende Bluthänflinge im Überwinterungsgebiet an der spanischen Mittelmeerküste beobachtet. Auf dem Wegzug in den Osten Afrikas rastete ein von uns
markierter Sumpfrohrsänger in Bosnien-Herzegowina. Für die Strecke benötigte
er drei Wochen.
Cedric Kleinert & Joshua Mader
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