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durch eine gezielte Suche, zunächst Ende der 1990er Jahre in 
einigen Gebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz, kam es zu einem enormen Erkenntnisgewinn. Die Jahre 
ab 2011 sind durch Aufrufe zur gezielten Suche und die zentra-

le Sammlung der Beobachtungen über das Internet-
portal www.ornitho.de besonders gründlich 

dokumentiert. Bei den Herbstrastplätzen 
der Art handelt es sich in der Regel um 

weithin exponierte, sehr offene und 
damit an skandinavische Weiten 

erinnernde Flächen mit kurzer Ve-
getation. Wurden ursprünglich 
wohl vor allem Heiden und Bra-
chen mit niedrigem Bewuchs 
aufgesucht, sind heute abgeern-
tete Felder die Hauptrastplätze. 
Besonders regelmäßig gelingen 

Nachweise vor allem auf Äckern 
im Bereich karger, weithin offener 

(Hoch-) Flächen mit freier Sicht in 
Abzugrichtung Süd und Südwest in 

großräumigen Agrarlandschaften.
Von Nord nach Süd handelt es sich dabei in 

Hessen vor allem um folgende Gebiete (Über-
sichtskarte auf Seite 32):

 ◼ Korbacher Hochfläche
 ◼ Felder westlich des Reinhardswaldes und südlich Wolf-

hagen
 ◼ Ackerflächen zwischen Schwalmstadt und Willingshau-

sen und bei Wabern
 ◼ Schröcker Feld
 ◼ Feldflur bei Hüttenberg und Schöffengrund
 ◼ Limburger Becken
 ◼ Wetterau
 ◼ Reinheimer Hügelland

Besonders gerne rasten die Regenpfeifer auf frisch gegrub-
berten Stoppelfeldern. Das Hauptrastgeschehen beschränkt 
sich auf einen sehr kurzen Zeitraum etwa vom 20. August 
bis 05. September, wobei zunächst die Altvögel und dann 
die Jungtiere ziehen. Nicht selten rasten Mornellregenpfeifer 
nur für wenige Stunden. Rastnachweise vom Heimzug feh-
len dagegen weitestgehend. Räumlich betrachtet konzen-
trieren sich die meisten Rastplätze im südwestlichen Drittel 

Mornellregenpfeifer, Brachpieper & co.
Selbst weitgehend strukturlose "Agrarsteppen" werden, vor al-
lem in günstiger Lage mit weitläufigem Rundumblick, noch von 
einigen Vogelarten als Rastplatz genutzt. 

Weite, im Rahmen intensiver Landwirtschaft ausgeräumte 
und oft völlig von höherer Vegetation, wie Hecken oder Feld-
gehölzen, freie Feldflächen werden nicht selten aufgrund der 
zusammenbrechenden Populationen der Feldvögel, 
wie Rebhuhn und Grauammer, pauschal 
aus Naturschutzsicht als „inzwischen 
wertlos“ eingestuft. Dennoch kön-
nen solche eintönigen, artenar-
men Gebiete wichtige Lebens-
räume für eine ganze Reihe 
seltener und sehr seltener 
Rastvogelarten sein. So 
erlangt die "Agrarwüste" 
im mitteleuropäischen 
Binnenland bei regiona-
len Unterschieden für 
rastende Durchzügler 
oder Überwinterer von 
Bläß-, Saat- und Graugans 
oder Singschwan große 
Bedeutung. Auch Watvö-
gel ,wie vor allem Kiebitz und 
Goldregenpfeifer, weniger aus-
geprägt auch Großer Brachvogel und 
Kampfläufer sowie Greifvögel und Falken, 
wie Kornweihe und Merlin und Singvögel, wie 
Braunkehlchen und Steinschmätzer, rasten in größerer Zahl 
in Ackerlandschaften. Besonders ausprägt ist die Nutzung 
von weitläufigen, offenen Ackerflächen während der Rast für 
Brachpieper und Wiesenweihe sowie – sogar als praktisch 
einziger Rastlebensraum in Hessen - für den hochnordischen 
Mornellregenpfeifer. Sein Zug- und Rastverhalten wollen wir 
stellvertretend für diese spezielle Gruppe der Ackervögel da-
her etwas genauer beleuchten (König et al. 2020)

Stellvertreter: Mornellregenpfeifer

Durch das aufsehenerregende Buch „Mein Freund, der Re-
genpfeifer“ des Naturforschers Bengt Berg aus dem Jahr 
1925, das hochnordische und alpine Brutgebiet, seine geringe 
Scheu und seine scheinbare Seltenheit in unseren Breiten war 
der Mornellregenpfeifer über viele Jahrzehnte für zahlreiche 
Vogelbeobachter*innen ein geradezu mythischer Vogel. Noch 
fast bis zur Jahrtausendwende galt die Art in ganz Deutsch-
land als seltener und unregelmäßiger Durchzügler. Ausgelöst 

von Deutschland, vor allem in den Bun-
desländern Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz, aber auch in Nieder-
sachsen, Hessen, Thüringen und Baden-
Württemberg. Bundesweit liegen die 
Summen rastender Mornellregenpfeifer 
bei Wertung allein der „Ersttagesvögel“ 
(also nur der jeweils ersten Beobachtung 
eines rastenden Vogels) bei bis zu mehr 
als 1.600 Tieren im Jahr 2020. In Hessen 
wurden in den letzten Jahren Trupps 
von bis zu 49 Mornellregenpfeifern und 
Herbstsummen von 100 bis 200, maxi-
mal sogar gut 350 Tieren erfasst. Im Hin-
blick auf die kaum vollständig mögliche 
Erfassung der Gesamtrastzahlen eines 
Gebietes, infolge des unauffälligen Ver-
haltens und teils kurzen Rastzeiten ein-
zelner Trupps sowie auf weitere, noch 
unbekannte Rastplätze ist durchaus zu 
vermuten, dass die Gesamtzahl zumin-
dest kurzzeitig rastender Mornellregen-
pfeifer in Deutschland bei mehreren 
tausend Vögeln liegt. Der europäische 
Brutbestand der Art wird mit einer wei-
ten Spanne auf etwa 11.000 bis 42.000 
Paare und davon abgeleitet insgesamt 
40.000 bis 120.000 Individuen ge-
schätzt, so dass dem Rastvorkommen 
in Hessen und Deutschland eine signifi-
kante Bedeutung zukommt.
Offenbar ist aus Sicht der Rastvögel we-
niger das (vermutlich in vielen Fällen 
eher geringe) Nahrungsangebot, als viel 
mehr die offene, weitläufige und da-
mit an die Brutplätze erinnernde Land-
schaftssituation für die Wahl der Rast-
flächen entscheidend. Um der großen 

Bedeutung solcher Sonderfälle gerecht 
zu werden, sollte in diesen besonders of-
fenen Bereichen auf die Errichtung von 
Vertikalstrukturen aller Art, wie Gebäu-
de, Gehölze, Hochspannungsleitungen, 
aber auch Windenergie- und Photovol-
taikanlagen, verzichtet oder deren Pla-
nung an die Bedürfnisse der Rastvögel 
angeglichen werden. Ein sehr gelunge-
nes Beispiel dafür stammt aus dem EU-
Vogelschutzgebiet Schwalmniederung 
bei Schwalmstadt, wo eine Biogasanla-
ge vom ursprünglich geplanten Standort 
in Rastplatznähe an einen aus Sicht der 
Rastvögel unkritischen Ort außerhalb 
des Gebietes verlegt wurde. Gleichzeitig 
wurden Festsetzungen getroffen, dass 

nicht alle relevanten Rastflächen der 
Regenpfeifer gleichzeitig mit Mais be-
stellt werden dürfen, damit zumindest 
auf Teilen der Rastfläche alljährlich 
günstige Bedingungen herrschen. Die 
auch nach Errichtung der Biogasanlage 
fast alljährlichen Rastnachweise von 
Mornellregenpfeifern zeigten, dass hier 
ein erfolgreiches, nachhaltiges Mitein-
ander der sehr seltenen Rastvögel mit 
den Bedürfnissen und der Bedeutung 
der Energieproduktion erreicht werden 
konnte.

Stefan Stübing 

Avifaunareferent der HGON

▼ In der ausgeräumten Agrarwüste rasten einige besonders selten bei uns anzutreffende 

Vogelarten, wie Mornellregenpfeifer, Wiesenweihe und Brachpieper. Foto: S. Stübing

▼ Mindestanzahl rastender Mornellregenpfeifer in Hessen in den Jahren 2012 bis 2021 nach den im 

Meldeportal www.ornitho.de archivierten Beobachtungen, unterteilt nach Heim- und Wegzug.



32 HGON Mitgliederinfo     August2022

Weiterführende Literatur

 König, c., T.E. Reiners, S. Stübing & J. Wahl (2020): Sommer 2020 - Mornellregenpfeifer in Rekordzahl, Schwarzhalstau-

cher und eine neue Brutvogelart. Der Falke 11/2020: S. 30-36

▲ Beobachtungen von MORNELL- und GOLDREGENPFEIFERN in Hessen in den Jahren 2017 bis 2022 (Stand 27.7.2022).


