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Abstract 
 

Montagu’s Harrier (Circus pygargus) has been a common breeding bird within the 

arable farmland of the administrative district of Teltow-Fläming (Brandenburg, 

Germany) for almost seven years. In 2016 the first short-term study on the im-

portance of different type of field crops was carried out. The aim was to determine 

the ideal feeding area traits of Montagu’s Harrier and how different agricultures in-

fluenced the feeding attractiveness. The results showed that winter wheat (Triticum 

aestivum) was the most attractive hunting habitat. Prey abundance (measured in 

terms of two field bird species) was significantly higher in crops of winter wheat 

than in others. Hunting time was the only differed variable between the observed 

crops. Growth height – which was one of the three explored vegetation characteris-

tics – was only slightly correlated to the observed hunting time. Furthermore, it was 

revealed that two of the hunting sites were close to a wild flower seed mixture area 

and dry grassland. It was not determined whether Montagu’s Harrier hunted more 

often in or near such areas, but two of the seven breeding pairs bred close to the seed 

mixture area. In conclusion, the most important results in terms of conservation man-

agement are to create more natural habitats within the hunting and breeding areas of 

Montagu’s Harrier and enlarge the fields producing winter wheat, positively effect-

ing food availability. 
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1. Einleitung 

1.1 Wiesenweihen – schutzwürdige Greifvögel 

 

Viele Vogelarten Europas sind aufgrund ihres Lebensraummangels, trotz intensiven 

Schutzmaßnahmen immer noch vom Ausstreben bedroht (NAGY & BURFIELD 2006, IUCN 

2015). Dabei geht es beispielsweise nicht nur um einige Singvögel, die von solchen Be-

standsrückgängen betroffen sind. Vielmehr verringern sich die Populationsdichten auch 

andere Gruppen – u.a. denen der Greifvögel. Ein zunehmend gefährdeter Greifvogel aus 

der Familie der Habichtartigen (Accipitridae) - ist die Wiesenweihe Circus pygargus 

(Linneaus, 1758) (STIEFEL 2010). Sowohl in der Roten Liste der Brutvögel Brandenburgs 

(RYSLAVY 2008) als auch in der List gefährdeter Tiere, Pflanzen, Pilze Deutschlands 2009 

wird diese Weihenart in der Kategorie 2 – stark gefährdet aufgeführt, weltweit jedoch nur 

auf der Vorwarnliste (Bird Life International 2015). Wiesenweihen gehören zur Gattung 

der Weihen (Circus); der Gattungsname bezieht sich auf ihren über dem Nest kreisenden 

Flug. Als Langstreckenzieher überwintert die Wiesenweihe in der Sahelzone Afrikas 

(TRIERWEILER & KOKS 2009). Der Rückzug in die Brutgebiete findet ab Anfang März 

statt, sodass die Vögel Ende April bis Mitte Mai (ausgehend vom Untersuchungsgebiet 

dieser Arbeit, Beobachtungen von H. Brücher und eigene Beobachtungen) an Neststandor-

ten eintreffen. Außerdem ist diese Greifvogelart durch lange und schmale Flügel, einen 

ebenso schmalen, langen Schwanz und einen „seeschwalbenartig leicht“ (SVENSSON et al. 

2011) geführten Flug charakterisiert, welcher durch die große Spannweite und dem gerin-

gen Körpergewicht entsteht. Das Gefieder des Männchens ist grau mit schwarzen Flügel-

spitzen, das des Weibchens Flügeloberseits dunkelbraun, unterseits hellbraun mit dunklen 

Streifen – der Schwanz ist dunkel gebändert (BLASCO-ZUMETA & HEINZE, Letztes, Update 

2016). Mit einer Länge von 39 - 50 cm, einer Flügelspannweite von 96 - 116 cm (SVENS-

SON et al. 2011) und einem Gewicht von 227 – 369 g (Männchen) und 289 –

 431 g (Weibchen) (Arroyo et al. 2004) ist sie neben der Steppenweihe C. macrourus eine 

der kleinsten und leichtesten Weihen Europas. Bei Wiesenweihen jagen die Männchen vor 

und während der Brutzeit meist allein. Das Weibchen hingegen jagt vor Beginn der Brut 

nur wenig und wird daher überwiegend vom Männchen mit Beute versorgt. Während der 

Aufzucht der Jungen jagt das Weibchen nur im Umkreis des Nestes (eigene Beobachtun-

gen). Jagende Wiesenweihen sind unverkennbar an ihrem Gaukelflug mit nur wenigen 

Metern Flughöhe über der Vegetation und meist v-förmiger Flügelposition (siehe Anhang 

1, Abbildung 22).  
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Dabei ist der Kopf nach unten zum Feld hin gesenkt. Eine anatomische Besonderheit für 

die Jagd ist, dass Weihen, wie Eulen, einen Gesichtsschleier besitzen, die auch das noch so 

kleinste Geräusch zum Ohr hinlenkt (SIMMONS 2000). Falls ein Beutetier (z.B. eine Feld-

maus) lokalisiert wurde stößt die Wiesenweihe nach unten und versucht die Beute mit den 

Krallen zu fangen (SIMMONS 2000). Neben der Wiesenweihe gehören im europäischen 

Raum noch Rohrweihe, Kornweihe und Steppenweihe zur Gattung Circus. Alle vier Arten 

haben gemein, dass sie – anders als die meisten Greifvögel – auf dem Boden brüten. Den-

noch gibt es auch hier Ausnahmen. Die meisten Rohrweihen brüten regelmäßig in hohen 

Schilfbeständen (SVENSSON et al. 2011). Wiesenweihen jedoch, brüten ausschließlich auf 

dem Boden, wobei für die Errichtung des Nestes die Wuchshöhe der Vegetation bedeutsam 

ist (LIMIÑANA 2006). Waren Bruten in Heide-, Moor- und Sumpfgebieten, sowie Feucht-

wiesen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Regel (WIĄCEK 2009), findet man seit eini-

gen Jahren brütende Wiesenweihen fast ausschließlich im kultivierten Ackerlandes (AR-

ROYO 2002). Ein entscheidender Grund dafür ist der Verlust von Moor- und Feuchtge-

bieten sowie Trockenlegung (KOKS & VISSER 2002). Jedoch birgt diese Brutgebietsverlage-

rung auch erhebliche Risiken. Bedingt durch immer frühere Erntetermine ist der Nachwuchs 

der Wiesenweihen oft den Mähdreschern schutzlos ausgeliefert. Folglich nimmt die Populati-

onsdichte ab. Allein mit Schutzmaßnahmen wie Elektronzäune (11 x 11 m), oder Einstabmat-

ten-Zäune verzinkt (2 x 2 m) als Nestschutz, gelingt es nachhaltig den Bestand der Wie-

senweihen in Zukunft zu sichern (ARROYO 2002; MILLION 2002; CORBACHO et al. 1997; 

ARROYO 2003; KOKS & VISSER 2002, SCHAUB 2015). Zusätzlich zur Wahl des Nistplatzes 

spielt auch die Nahrungsverfügbarkeit eine entscheide Rolle (Koks et al. 2007). Wiesen-

weihen besitzen als Generalist (TERRAUBE & ARROYO 2011) ein breites Nahrungsspekt-

rum, das von Insekten, Reptilien, über Eier und Kleinvögel bis hin zu Kleinsäugern reicht. 

Bezogen auf das Sommerhabitat Europa, werden bevorzugt Kleinsäuger und Kleinvögel 

erbeutet (HÖLKER & WAGNER 2006). Der am häufigsten erbeutete Kleinsäuger in unseren 

Breiten ist die Feldmaus (Microtus arvalis) (HÖLKER & WAGNER 2006). Daneben werden 

vor allem Feldlerchen (Alauda arvensis) und Stelzen (Motacilla spec.) als Kleinvögel er-

beutet (HÖLKER & WAGNER 2006). Im Winterhabitat werden größtenteils Insekten, im 

Speziellen Heuschrecken (TRIERWEILER & KOKS 2009) als Nahrungsgrundlage genutzt. 

Dies steht dabei im Gegensatz zu der generalistischen Jagdweise im Sommerhabitat, kor-

reliert aber mit der Verfügbarkeit der Nahrung.  

Grundsätzlich gilt dabei, dass die Nahrungssuche auf Mäuse bzw. Kleinsäuger besonders 

zu Gradationszeiten weniger zeitaufwändig ist.  
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Im Überwinterungsgebiet jedoch gibt es Heuschrecken in großen Mengen das ganze Jahr 

über, wohingegen Mäusepopulationen in Europa Schwankungen unterliegen. Julien Ter-

raube und Beatriz Arroyo widerlegten z.B. die Aussage, dass Feldmäuse bzw. Kleinsäuger, 

die am häufigsten genutzte Nahrung in Europa ist (TERRAUBE & ARROYO 2011). Die A-

bundanz von Beute spielt demnach eine untergeordnete Rolle, wohingegen die Verfüg-

barkeit der ausschlaggebende Faktor ist. Auch die Wahl des Brutplatzes ist eng mit der 

Präferenz von Jagdarealen mit verbunden. Oft findet die Jagd unweit des erbauten Nestes 

statt (eigene Beobachtungen). In der hier angegebenen Literatur (SALAMOLARD 1997) 

wurde nach Telemetrie-Angaben eine maximale Jagd-Reichweite eines Männchens von bis 

zu 5 km vom Nest ermittelt. Überdies wiesen De Cornulier und Bretagnolle (siehe Daten in 

ARROYO 2004) nach, dass Männchen bis zu einem Maximum von 12 km vom Nest ent-

fernt jagen können. In einer weiteren Studie wurde sogar eine Distanz bis zu 21 km erfasst 

(GUIXÉ & ARROYO 2011). Damit wird deutlich, dass nicht die Distanz zwischen Nest und 

Jagdgebiet, die bedeutende Rolle spielt, sondern die Qualität des Neststandortes und des 

Jagdhabitats. In ackerbaulich intensiv genutzten Flächen favorisieren Wiesenweihen auf-

grund unterschiedlicher Beutedichten und Erreichbarkeit der Beute bestimmte Ackerfrüch-

te und meiden andere. Dabei sind Vegetationsmerkmale, wie Wuchshöhe, Deckungsgrad 

und Dichte der einzelnen Anbauflächen, von entscheidender Bedeutung. Die Flächen- bzw. 

Habitatswahl und deren Frequentierung ist Thema dieser Arbeit und wird im Folgenden 

diskutiert. 

 

1.2 Zielstellung 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, die optimalen Eigenschaften einer Nahrungsfläche und deren Um-

gebung für die Nahrungsattraktivität von Wiesenweihen herauszufinden. Im Einzelnen 

wird untersucht, wie häufig Wiesenweihen über definierten Flächen jagen, wie sich die 

Häufigkeit der besuchten Flächen in Korrelation mit der im Landkreis vorhandenen Nut-

zungsflächen abbildet, welche Vorteile zum Beuteerwerb Mahd bzw. Ernte von Feldern 

birgt und wie sich die Dauer und die Häufigkeit von erfolgreichen und erfolglosen Jagden 

in den genutzten Feldfruchtarten unterscheiden. Außerdem wird der Beuteaspekt im Hin-

blick auf den Anteil an Kleinvögeln (Feldlerche, Wiesenschafstelze) pro Feldfrucht unter-

sucht. Wuchshöhen, Pflanzendichte und Deckungsgrad aller relevanten Feldfrucht-Flächen 

werden mit der Jagddauer korreliert und Unterschiede im zeitlichen Verlauf von Pflanzen-

dichte und Deckungsgrad von entsprechenden Flächen analysiert. 
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2. Material und Methoden 

2.1 Ausrüstung und Untersuchungsgebiet 

 

Die Daten für diese Arbeit wurden innerhalb Deutschland im brandenburgischen Teltow-

Fläming Kreis erhoben.  

 

 

 

 

Der im Titel dieser Arbeit erwähnte zweite Landkreis Potsdam-Mittelmark, wurde für die-

se Untersuchungen nicht aufgesucht sondern vorhandene Daten ausgewertet, da es mobili-

tätsbedingt einfacher zu handhaben war und im genannten zweiten Kreis auch nur drei 

Bruten vorhanden waren. 

Der Teltow - Fläming Landkreis besitzt eine Gesamtfläche von 2.104,20 km
2,1

, wovon 

rund 0,97 km
2
,
2
 (45,9 %) auf landwirtschaftliche Anbauflächen entfallen. Die Jahresdurch-

schnittstemperatur beträgt 9,1 °C und die Jahresniederschlagsmenge nur 563 mm
3
.  

Damit ist der Landkreis ein regenarmes Gebiet, welches unter dem Durchschnitt der ge-

samten Bundesrepublik (772,07 mm) (Mittelwert der Daten von 1881 bis 2015, Quelle: 

DWD) liegt.  

                                                           
1
 Daten von Amt für Statistik Berlin Brandenburg (2014) 

2
 Daten von Amt für Statistik Berlin Brandenburg (2014) 

3
 Daten von www.climate-data.org  

Abbildung 1 Geografische Einordnung des für diese Arbeit aufge-
suchten Untersuchungsgebietes in Deutschland, Quelle: Bundes-
amt für Kartographie und Geodäsie, bearbeitet von der Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming – geographical location of the study 
area in Germany, used for this thesis, source: Federal Agency for 
Cartography and Geodesy, processed by the district administration 
of Teltow Fläming 
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Speziell im Gebiet der Gemeinde Niedergörsdorf, die im Südwesten des Landkreises liegt 

und eine Fläche von 204,67 km
2, 4 

aufweist, wurde die Datenaufnahme durchgeführt. An 

insgesamt 29 Beobachtungstagen im Zeitraum vom 17. Mai bis 15. Juli 2016 wurden von 

dem im o. g. Untersuchungsgebiet 7 Brutpaare (dementsprechend mind. 14 Individuen) 

von den 16 vorkommenden untersucht. Alle in den Ergebnissen erfassten Jagddauer-Werte, 

wurden aus den hier beschriebenen Individuen gemittelt. Um im Untersuchungsgebiet mo-

bil zu sein, wurde zum Abfahren aller Wegstrecken und Beobachtungspunkte ein Fahrrad 

genutzt. Dabei betrug die Gesamtfahrstrecke 945,83 km (im Mittel auf 32,6 km pro Tag). 

Die Ausrüstung bestand aus einem Spektiv (20 – 60 x optischer Zoom), für längere Be-

obachtungen an einem Ort und einem Fernglas (10 x – 30 x – 50 mm, Zoom-Fernglas). 

Zum Fotografieren einzelner Flächen bzw. Landschafts- und Vogelaufnahmen wurde eine 

Canon EOS 70D, mit 18 - 55 mm Objektiv und einem 55 - 250 mm Zoom-Objektiv, sowie 

eine 8 - Megapixel Kamera eines Smartphones verwendet. Zur Messung von Zeiten, wurde 

entweder die Stoppuhr auf dem Smartphone oder die einer gewöhnlichen Armbanduhr 

genutzt. Die Datenerhebung von Pflanzenbeständen erfolgte mittels Maßband. Nähere Er-

läuterung dazu in den Abschnitten 2.4 bis 2.6 (Seite 7 bis 8). Für statistische Signifikanz-

berechnungen wurde WinStat für Excel (als Add-in) und Excel als eigenständiges Pro-

gramm genutzt. 

 

2.2 Erfassung der Nahrungssuche 

 

Erfasst wurden bei dieser Arbeit Beuteflüge beider Geschlechter. Bedingt durch die Aus-

stattung eines Fahrrades, konnte teilweise versucht werden den Männchen bei den Jagdflü-

gen zu folgen, um längere Zeitspanne für die Jagddauer aufzunehmen. Der Hauptteil der 

Beobachtungen (u.a. mit Spektiv) fand in Nestnähe (mit einem Sicherheitsabstand von 600 

bis 800 m) statt. Dabei wurde ein geschützter und nicht zu einsehbarer Ort aufgesucht, um 

die Vögel nicht zu stören und sobald ein Vogel aufflog und zu jagen begann, ihn solange 

wie möglich zu beobachten. Die Jagddauer der Wiesenweihe über einer bestimmten Feld-

frucht, wurde dabei mit einer Stoppuhr erfasst.  

Die Messung begann, als das Tier über der jeweiligen Fläche befand (der unverkennbare 

Nahrungsflug zu beobachten war) und endete, sobald es die Fläche verließ. Innerhalb der 

Bearbeitungszeit die Gerste und das Ackergras einmal gemäht bzw. geerntet wurden, 

konnte der Vorher–Nachher–Vergleich zumindest bei Gerste notiert werden.  

                                                           
4
 Daten der Kreisverwaltung Teltow-Fläming von 2015 



 

[6] 

Zusätzlich zu den normalen Jagddauer-Zeiten, wurde die benötigte Zeit von Beginn einer 

Jagd bis zu ihrem erfolgreichen Ende gemessen. Dazu sind ebenso erfolglose Jagden ins 

jeweilige Feld mitgezählt und auch hier die Zeiten erfasst worden.  

 

2.3 Linientaxierung (Erfassung der Feldvögel) 

 

Zwei Vogelarten, die auf intensiv genutzten Äckern 

(Biotoptyp) anzutreffen sind und einen Teil der Nah-

rung von Wiesenweihen darstellen, dienten im Beson-

deren für die Auswertung der Linientaxierung. Hierbei 

handelt es sich um die Feldlerche (Alauda arvensis) 

und die Wiesenschafstelze (Motacilla flava). Neben 

diesen zwei Feldvogelarten, wurden ebenso alle weite-

ren auf der Route vorkommenden Vogelarten erfasst, 

spielten jedoch keine wesentliche Rolle bei der Aus-

wertung der Daten. Im Untersuchungsgebiet wurden 

zwei Transsekt-Routen zur Erhebung Feldvogeldaten 

festgelegt. Die Routen wurden so gewählt, dass der 

Großteil aller, zur Nahrungssuche der Wiesenweihen 

genutzte Flächen, Anteil an den Routen hatte. Beide 

Transsekte verliefen dabei im unmittelbaren Umkreis 

von Wiesenweihen-Brutplätzen. Ebenfalls hatten die 

Routen eine annähernd gleiche Länge von ca. 5,3 km. 

Trotz dass Route 1 einen Teil (1,6 km von 5,3 km) 

einer befahrenen Teerstraße zwischen zwei Gemein-

den beinhaltete, war das Verkehrsaufkommen in den 

frühen Morgenstunden der Erfassung gering (eigene 

Erfahrung). Insgesamt ist es eine recht wenig befahre-

ne Straße (32 Fahrzeuge/Stunde (Kraftfahrzeuge, inklusive landwirtschaftliche Fahrzeuge) 

als Mittelwert aus 6 Messungen vom 20.06. bis 15.07. an unterschiedlichen Tagen und zu 

verschiedenen Tageszeiten). 

Eine Karte beider Transsektrouten findet sich im Anhang (Abbildung 25). Verwendet wur-

de bei der Linientaxierung die einfachste Methode, der einfachen Zählung singender 

Männchen (Methode siehe BIBBY et al. 1995) beider Vogelarten je Feld-Typ.  

Abbildung 2 Feldlerche im Rapsfeld bei 
Halle (Saale) nahe Seeben (eigene Auf-
nahme mit Canon EOS 70D, 55 - 250 mm 
Zoom-Objektiv, bearbeitet, (06.04.2016)) 
– Skylark in rape field at Halle (Saale), near 
Seeben (own photo with Canon EOS 70D, 
55 - 250 mm, zoom lens, processe, 
(06.04.2016)) 

Abbildung 3 Wiesenschafstelze auf einer 
Feldstraße bei Rohrbeck (Landkreis Tel-
tow-Fläming) (eigene Aufnahme mit 
Canon EOS 70D, 55 - 250mm Zoom-
Objektiv, bearbeitet, (04.07.2016)) – 
Yelllow Wagtail on a road near Rohr-
beck,(administrative district of Teltow-
Fläming) (own photo with Canon EOS 70D, 
55 - 250 mm, zoom lens, processed, 
(04.07.2016)) 
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Die Routen wurden entsprechend abgelaufen und nur gehörte Individuen auf einer Karte 

eingetragen. Erfasst wurde an drei Terminen (18.05., 07.06., 21.06.); dies liegt innerhalb 

der Brutzeit beider Arten. Die Entscheidung für das Notieren nur singender Männchen ist 

bei beiden Vogelarten sinnvoll, da bei Wiesenschafstelze nur die Männchen (DEL HOYO 

2004, GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985) und bei der Feldlerche die Weibchen leiser und nur in 

bestimmten Situationen (DEL HOYO 2004, GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985) singen. Wiesen-

schafstelzen besitzen zwar einen oft nur einsilbigen Ruf, der aber aufgrund von äußeren 

Einflüssen, wie Witterungsbedingung oder der Entfernung zum Vogel, nicht immer leicht 

wahrnehmbar ist. Das Singverhalten von Feldlerchen ist oft viel offensichtlicher, als das 

der Schafsstelzen. Besonders unterscheiden sie sich in ihrer Variabilität. Wenn Schafstel-

zen nur ein bis max. drei Singmotive aufzeigen, so zeigen Feldlerchen im Kurzgesang (15 

Sekunden) 25 und bei längeren Gesängen bis zu 700 Motive (GLUTZ VON BLOTZHEIM 

1985). Charakteristisch für Feldlerchen ist ihr Fluggesang, der bei günstigen Wetterbedin-

gungen (leicht bewölkt und wenig Wind) besonders gut wahrnehmbar ist. Entscheidender 

für die Erfassung aller Singvögel, ist die Wahl der Tageszeit. Da viele Vogelarten schon 

vor Aufgang der Sonne mit ihrem Gesang beginnen, war es deshalb erforderlich, den güns-

tigsten Zeitpunkt zur Erfassung beider Arten zu bestimmen. Die Hauptsingaktivität von 

Feldlerche und Schafstelze ist in den frühen Morgenstunden von Sonnenaufgang bis 4 

Stunden danach (Andretzke, H.et al. 2005). Mittags ist die Gesangaktivität eher gering bis 

gar nicht vorhanden. Nachmittags kann es zu einem Gesangshöhepunkt kommen, jedoch 

nicht so ausgeprägt wie am Morgen. Deshalb wurde für die Erhebung dieser Arbeit der 

morgendliche Zeitpunkt ausgewählt. Der Begehungsbeginn der einzelnen Termine wurde 

jeweils mit dem Aufgang der Sonne abgeglichen und entsprechend früher begonnen, um 

die letzte Dämmerungsphase mit einzubeziehen. Folgende Zeiten und Daten ergaben sich: 
 

Tabelle 1 Termine und Dauer für die Erfassung der Feldvögel im Abgleich mit dem Sonnenaufgang – dates and 

duration for mapping the field birds in accordance with sunrise 

 

Die Begehungsdauer belief sich auf ca. 4 Stunden bis nach Sonnenaufgang, wenn auch das 

Aktivitätsmaximum beendet war. 

 

 

Begehungstermin Sonnenaufgang Beginn der Begehung Ende der Begehung 

18.05. 05:08 Uhr 04:50 Uhr 08:45 Uhr 

07.06. 04:50 Uhr 03:55 Uhr 08:38 Uhr 

21.06. 04:47 Uhr 03:45 Uhr 08:38 Uhr 
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2.4 Wuchshöhenermittlung 

 

Ein zentraler Parameter, um die Jagdhabitate von Wiesenweihen besser beschreiben zu 

können, ist die Wuchshöhe von Pflanzenbeständen. Gilt bei der Wahl einer geeigneten 

Brutfläche zum Zeitpunkt des Nestbaus ein Wert von mindestens 50 cm (SCHAUB 2015) 

als erforderlich, so könnte es u.U. einen ähnlichen Wert für Jagdhabitate geben. Die Mes-

sung der Wuchshöhen erfolgte, wie im Abschnitt Ausrüstung (2.1) schon beschrieben, mit-

tels gewöhnlichen Maßbandes von der Erdkrume bis zur Spitze der Pflanze. Die Wuchshö-

hen wurden an vier verschiedenen Terminen im Zeitraum vom 13. Juni bis 15. Juli erho-

ben. Bei dieser Ermittlung fanden 9 bzw. 10 Feldfruchtarten in der Auswertung eine Ver-

wendung. Sonstiger Randstrukturen, sowie Wintergerste nach ökologischem Anbau mit 

Blühmischungen, waren schwierig bei der Wuchshöhenbestimmung und wurden daher 

weggelassen. Mais konnte aufgrund der noch nicht ausgebildeten maximalen Wuchshöhe 

nicht in die Mittelwerts-Berechnung aufgenommen werden, und wurde deshalb gesondert 

mit der Jagddauer korreliert. Für die Mittelwerts-Berechnung wurden pro Feldfruchtart an 

drei frei gewählten Stellen jeweils fünf Wuchshöhen-Messwerte ermittelt (um ein breites 

Spektrum an Wuchshöhen aufzunehmen). Insgesamt erhält man 60 Werte pro Kartierungs-

feld (1m
2
), die gemittelt wurden. Die Mittelwerte wurden dann mit allen anderen Flächen 

verglichen. Es erfolgte sowohl eine Mittelwerts-Auswertung, die mit der Jagddauer korre-

liert wurde, als auch eine Darstellung des Wuchshöhenunterschieds im zeitlichen Verlauf. 

 

2.5 Pflanzendichtemessung 

 

Die Anzahl von Pflanzen in einem Bestand kann über den Parameter der Pflanzendichte 

bestimmt werden. Dabei wird angegeben wie viele Pflanzen auf einem Quadratmeter zu-

sammenstehen und wie dicht demnach ein bestimmter Bestand ist.  

Im Untersuchungsgebiet wurden die Pflanzendichten von insgesamt zehn Feldfruchtarten 

über dem gleichen Zeitraum (13.05. bis 15.07.), wie bei der Wuchshöhenermittlung, be-

stimmt. Auch hierfür würde das Einbeziehen naturnaher und sonstiger Randstrukturen, wie 

Feldwege oder eine Wasserstelle, kaum relevante Daten ergeben.  

Deshalb wurde darauf verzichtet. Für jede Fruchtart wurden, wie auch für die Wuchshö-

hen, vier Termine gewählt, zu denen an drei frei gewählte Stellen innerhalb des jeweiligen 

Feldes eine Grundfläche von 1 x 1 m ausgemessen und die darin enthaltenen Halme ausge-

zählt wurden (Halme/m
2
).  
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Man erhält somit drei Dichtewerte pro Messdatum und Feldfruchtart. Insgesamt ergaben 

sich 12 Werte, die gemittelt und mit den Daten der Jagddauer korreliert wurden. 

 

2.6 Deckungsgrad der Jagdflächen 

Da jede einzelne Nahrungsfläche der 

Wiesenweihen unterschiedlich in ihrer 

Dichte, der Wuchshöhe und dem Be-

deckungsgrad ist, sind diese Daten 

von entscheidender Bedeutung. Bei 

der teils optischen Nahrungssuche der 

Wiesenweihe, die in Kopf-senkender 

Flughaltung über dem Boden erfolgt, 

könnte der Bedeckungsgrad ein be-

stimmender Faktor sein. Er gibt neben 

der Pflanzendichte, Auskunft darüber, 

wie bedeckt eine gewisse Fläche zu 

einem bestimmten Datum ist. Je nach 

Bedeckungsgrad einer Fläche, steigt 

oder sinkt die Attraktivität Nahrung zu erbeuten. Aufgrund dessen, dass diese Methode erst 

nach dem Erfassungszeitraum der Pflanzendichten in die Arbeit aufgenommen wurde, da 

ursprünglich eine Erfassung der Kleinsäugerdichte vorgesehen war, welche aber nur in 

geringem Maße stattfand, wurde die Schätzung des Deckungsgrades anhand von Fotos und 

nicht im Feld durchgeführt. Die erstellten Fotos dienten ursprünglich nur als Nachweis für 

Standortbestimmung und Dichtenaufnahmen. Die Schätzung der Flächen auf den Fotos 

erfolgte mittels LONDO-Skala, die eine Abstufung in Prozentangaben zur Orientierung 

von Bedeckungsgraden einer Testfläche darstellt. Die Testfläche belief sich immer auf 

1 m
2
 als Grundeinheit (siehe dazu auch Abschnitt Pflanzendichtebestimmung 2.5). 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 Skala nach LONDO zur Schätzung des Deckungs-
grades von Pflanzenbeständen (Mit freundlicher Genehmigung 
von Frau Dr. Monika Partzsch, Martin-Luther Universität Halle-
Wittenberg, Institut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik, 
Lehrstuhl Pflanzenökologie)– LONDO-scale for estimating plant 
cover (by kind permission of Mrs. Dr. Monika Partzsch Martin-
Luther-University Halle-Wittenberg Institute for Biology, Instute 
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3. Ergebnisse 

3.1 Jagdpräferenzen 

 

Zur Nahrungssuche wurden insgesamt 11 Feldfruchtarten, sowie 7 Randstrukturen aufge-

sucht, wobei 5 der Randstrukturen (Feldsoll/Feldrand, Baumreihe, Wasserstelle mit 

Strauchbewuchs, Ruderal-Stelle und Waldrand (mit Gräser und Wurzeln auf dem Boden)) 

zur Kategorie „Sonstiges“ zusammengefasst wurden. Zunächst sind diese in einer Über-

sicht dargestellt (siehe Anhang 2, Tabelle 2). 

Um eine Auswertung der erhobenen Flächenwerte besser diskutieren zu können, sind Ver-

gleichswerte der Anbauflächen des Landkreises heranzuziehen. Die Prozentwerte stammen 

aus den gesamten landwirtschaftlichen Flächennutzungsdaten für das aktuelle Jahr 2016
5
. 

Für die Berechnung wurde ein Flächenwert von insgesamt 91.839,2930 ha verwendet, der 

auch Brachen, Flächen-Stilllegungen, unkultivierte Heideflächen und Obstanbauflächen 

mit einbezieht, auch wenn nicht alle dieser Biotope im Untersuchungsgebiet vorkamen. In 

diesem Abschnitt der Arbeit weicht dieser Flächenwert (91.839,2930 ha) von dem in Mate-

rial & Methoden (Abschnitt 2.1) erwähnt (0,97 km
2
) ab. Dass liegt darin, da die aktuellen 

Daten der landwirtschaftlichen Nutzung (von 2016) mit den dieses Jahr erhobenen Daten 

besser vergleichbar sind, was bei älteren Daten eher schwierig wäre, aufgrund es jährlichen 

Feldfruchtwechsel und er unterschiedlichen Anbaubedingungen. Im Gegensatz dazu wird 

in Material & Methoden (Abschnitt 2.1) allein die Korrelation der Nutzungsfläche zum 

gesamten Landkreis deutlich. Außerdem stehen der Kreisverwaltung des Landkreises die 

landwirtschaftlichen Daten für 2016 aus den jeweiligen Landwirtschaftsabteilungen bzw. 

dem Statistischen Bundesamt noch nicht zur Verfügung und variieren teilweise auch. Da-

her wurden im Abschnitt Material & Methoden (Abschnitt 2.1) die einheitlichen Gesamt-

daten von 2014 verwendet. Im Folgenden sind die Flächenanteile (% und ha) aller relevan-

ten Feldfruchtarten für den Landkreis Teltow-Fläming dargestellt. (Abbildung 5). Auffällig 

ist, dass vorwiegend Wintergetreide und Winterraps aufgesucht wurden, da diese bereits 

im Herbst ausgesät werden und im Frühjahr dementsprechend schneller austreiben.  

Damit besteht z.B. die Möglichkeit zur bessern Entfaltung von Mäusepopulationen, da von 

Herbst des einen Jahres bis Sommer des anderen Jahres das Feld nicht verändert wird. Au-

ßerdem wurde nur Winterweichweizen, kein Hartweizen als Nahrungshabitat genutzt.  

                                                           
5
 Daten vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, 2016, Ost, 

A. & Schlegel, D. 
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Feldfruchtarten 

 Flächenanteile zur Nahrungssuche genutzer 
Ackerflächen an der gesamten landwirtschaftlichen 

Nutzungsfläche im Landkreis 
amount of field crop area used for hunting on the total area of arable 

farmland in the administrative district   

Fläche

prozentualer Anteil

Beide Weizensorten unterscheiden sich hinsichtlich ihres Proteingehalts, wobei Weichwei-

zen weniger Protein aufweist als Hartweizen. Weichweizen, als bedeutendste Getreideart, 

wird vorwiegend für die Erzeugung von Brot und anderen Backwaren, somit alles dem 

Menschen lebensnotwenige, verwendet und auch großflächiger angebaut. Hartweizen hin-

gegen wird für die Herstellung von Nudeln, Couscous und andere Teigwaren benutzt und 

weniger großflächig angebaut (Redaktion Pflanzenforschung.de 2010). 

Abbildung 5 Graphische Darstellung der Flächenanteile jener Ackerflächen im Landkreis Teltow-Fläming (Branden-
burg) die von Wiesenweihen (Circus pygargus) als Jagdhabitat genutzt wurden – graph of the area amount of arable 
farmland in the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg used by Montagu’s Harrier (Circus pygargus) as 
hunting habitat 
 

Im gesamten Landkreis nimmt Winterroggen mit 15.509,0640 ha (16,89%) den flächen-

mäßig größten Anteil ein, gefolgt von Winterweichweizen mit 8.359,6122 ha (9,10%) und 

Winterraps mit 7.330,4132 ha (7,98%). Wintergerste hat unter 6%, Wintertriticale (Hybrid 

aus Weizen und Roggen (SALMON 2001)), Ackergras und Mais unter 4% und Kartoffel, 

Erbsen und Zuckerrüben unter 1% Anteil an der gesamten Nutzungsfläche des Landkrei-

ses. Im Untersuchungsgebiet konnten jedoch deutlich häufiger Kartoffelfelder ausfindig 

gemacht werden (eigene Beobachtungen).  

Mit rund 48,8% bilden alle in der Abbildung 5 dargestellten Feldfrüchte jedoch fast die 

Hälfte der Anbauflächen. Entscheidend für weitere Auswertungen bezüglich der Jagdhabi-

tate ist die Jagddauer.  

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / 
winter wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter 
triticale 
Ms – Mais/maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En – Erbsen/ peas 
Zn – Zuckerrüben/ sugar beets 
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Feldfruchtarten 

Durchschnittliche Jagddauer für alle zur 
Nahrungssuche genutzen Strukturen 

mean hunting time on all used structures 

Jagdflugzeit

Im Folgenden wurde eine Übersicht erstellt, die die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

über allen aufgesuchten Flächen zeigt (Abbildung 6).  

Abbildung 6 Graphische Darstellung der mittleren Jagddauer bei Wiesenweihen (Circus pygargus) über allen aufge-
suchten Flächen im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg – graph of mean hunting time for all used structures by 
Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg 
 

Zunächst wird die mittlere Jagddauer aller aufgesuchten Flächen dargestellt. Zur Berech-

nung der Mittelwerte wurden die Einzelwerte jedoch etwas verändert, welche dennoch als 

Minuten letztendlich ausgewiesen sind. Dabei wurde nicht mit der Doppelpunkt- 

(00:30 Minuten), sondern der Kommaschreibweise (0,50 Minuten) gerechnet. Mit diesen 

Angaben lassen sich weitere Auswertungen einfacher vornehmen.  

Wichtig zum Verständnis ist jedoch, dass bei diesen Daten sowohl die Werte vor, als auch 

nach der Mahd enthalten sind. Ein Vorher-Nachher-Vergleich, der sich statistisch auf Sig-

nifikanz testen lassen könnte, wäre aber nur bei Wintergerste denkbar. Zwar wurde neben 

Wintergerste auch Ackergras in der Zeit der Datenaufnahme gemäht, jedoch nur einmal 

und das am vorletzten Tag. Somit hat man zu wenige aussagekräftige Werte. Außerdem 

wurden bei der Jagddauer Zuckerrüben zur Kategorie Sonstiges genommen, da es für die 

Berechnung der Mittelwerte unzureichend ist, aus einem einzigen Wert den Mittelwert zu 

bilden.  

Anhand der mittleren Jagddauer wird deutlich, dass bei einem Vergleich aller Flächen es 

keine präferierte gibt [Varianzanalyse (ANOVA): F = 0,885, P = 0,563].  

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter triticale 
Ms – Mais/maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En – Erbsen/ peas 
Wg Öko – Wintergerste nach ökologi-
schem Anbau mit Blühmischung/ 
winter barley from organic farming 
with wild flower seed mixture 
Be – Bahnanlage/ rail system 
Fg – Feldweg/ farm road 
So – Sonstiges/ other 
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Relative Häufigkeit aller zur Nahrung 
aufgesuchter Jagdhabitate 

relative frequence on crops used for hunting 

Feldfruchtarten

Mit jedoch durchschnittlich 4 Minuten beobachteter Jagddauer, wurde an Bahnanlagen am 

längsten nach Nahrung gesucht, auch wenn die vorhandene natürliche Fläche (Boden aus 

Erde mit Pflanzen) an Bahngleisen eher gering ausfällt.  

Gefolgt von Erbsen mit 3,53 Minuten. Die nächsten Feldfrüchte wurden im Mittel zwi-

schen 2,37 Minuten (bei Mais) bis 1,89 Minuten bei Ackergras aufgesucht. Winterroggen, 

Kartoffeln, Winterraps und Wintergerste nach ökologischem Anbau mit Blühmischung 

haben Wiesenweihen für Nahrungsflüge am kürzesten bzw. am wenigsten überflogen. Von 

entscheidender Bedeutung für diese Auswertung sind demnach auch Randstrukturen, Erb-

sen und Mais. Auch wenn es insgesamt keine Fläche gibt, die sich bedeutend hervorhebt, 

so wird doch deutlich, dass über Erbsen im Schnitt signifikant länger gejagt wurde, als 

über Winterroggen [Varianzanalyse (ANOVA): F= 7,74, P=0,0115]  

Abbildung 7 Graphische Darstellung der relativen Häufigkeit genutzter Feldfruchtarten zur Nahrungsbeschaffung der 
Wiesenweihe (Circus pygargus ) in Prozent im Landkreis Teltow-Fläming – graph of relative frequence on all habitats 
for hunting use by Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in the administratvie district of Teltow-Fläming, Brandenburg 
 

und Winterraps [Varianzanalyse (ANOVA): F= 12,306, P=0,0029].  

Gänzlich kann man sagen, dass die Nahrungssuche über Getreidearten etwas kürzer aus-

fällt, als über Erbsen und sonstige Randstrukturen, wie die Bahnanlage. 

Dies steht repräsentativ für die aufgesuchten Ackerflächen, die zur Jagd genutzt wurden. 

Es zeigt sich, dass im Durchschnitt Winterweichweizen (32%) und Wintergerste (21%) 

signifikant häufiger aufgesucht wurden [Chi-Quadrat-Test: P < 0,001].  

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter triticale 
Ms – Mais/ maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En – Erbsen/ peas 
Zn – Zuckerrüben/ sugar beets 
Wg Öko – Wintergerste nach ökologi-
schem Anbau mit Blühmischung/ 
winter barley from organic farming 
with wild flower seed mixture  
Be – Bahnanlage/ rail system 
Fg – Feldweg/ farm road 
So – Sonstiges/ other 
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Anteil der genutzten Jagdflächen [in %] 

Korrelation zwischen zur Nahrungssuche 
genutzten und vorhandenen Nahrungsflächen 
correlation between used crop area for hunting and the present area 

on arable farmland 

Nahrungsflächen

Linear (Nahrungsflächen)

Etwas weniger häufig wurden in der Reihenfolge Mais (10%), Ackergras (9%), Winterro-

ggen (8%) und Winterraps (6%) genutzt zeigt nachstehend, dass Wintertriticale, Erbsen 

und sonstigen Randstrukturen gleich häufig aufgesucht worden sind. 

Abbildung 8 Graphische Darstellung des Zusammenhangs zwischen aufgesuchter und vorhandener Fläche des jewei-
ligen Jagdhabitats der Wiesenweihe (Circus pygargus) im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg – graph of relation 
between used and available area of all crops in hunting of Montagu’s Harrier (Circus pygargus) at the administrative 
district of Teltow-Fläming, Brandenburg 

Alle restlichen Flächen waren in ihrer Aufenthaltsdauer mittelmäßig lange aufgesucht 

worden. Zuckerrüben bilden aufgrund der geringen Aufenthaltshäufigkeit von unter 1% 

(bzw. nur einem einzelnen beobachteten Wert) eine Ausnahme und sind deshalb für weite-

re Mittelwertberechnung nicht brauchbar. Es lässt sich somit feststellen, dass Getreidearten 

wie Winterweichweizen und Wintergerste bevorzugte Habitate sind und Ackergras, Mais 

und Winterroggen etwas weniger präferiert wurden. U.a. auch aus dem Grund, da beide 

Getreidearten (Winterweichweizen: 8.359,61 ha. und Wintergerste: 5.406,86 ha, alle restli-

che Feldfrüchte besitzen außer Winterroggen und Winterraps eine Fläche von unter 

3.000 ha), abgesehen vom Winterroggen, den flächenmäßig größten Anteil aller zur Nah-

rungssuche genutzten Flächen aufwiesen. 

In der folgenden Korrelation zwischen den Ackerflächenanteilen des Landkreises und den 

aufgesuchten Jagdhabitaten der Wiesenweihen (Abbildung 8) wird ein Zusammenhang 

zwischen Größe einer Fläche und der Aufenthalts-Häufigkeit deutlich.  

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter triticale 
Ms – Mais/ maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En – Erbsen/ peas 
Zn – Zuckerrüben/ sugar beets 

r = 0,343 
kaum signifikant unterschiedlich von 0 
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Vergleich der Jagddauer von Wiesenweihen direkt 
vor und nach der Ernte 

differnce of hunting time directely before and after harvesting 

Jagddauer

Wenn gleich die erhobenen Jagdhäufigkeits-Daten nur für das begrenzte Untersuchungs-

gebiet innerhalb des Landkreises und nicht für den gesamten Landkreis stehen, so ergibt 

sich dennoch ein klares Bild bezüglich Jagdaktivität. 

Auch wenn Winterweichweizen und Wintergerste gleichwohl einen eher geringen Teil der 

landwirtschaftlichen Nutzungsflächen des gesamten Landkreises, jedoch den größten Teil 

an Getreidearten nach Winterroggen ausmachen wie vorhin beschrieben, so wurden beide 

doch am häufigsten genutzt. Außerdem wird ersichtlich, dass nicht unbedingt die Flächen, 

die im Landkreis den größten Anteil bilden, auch am häufigsten aufgesucht wurden (siehe 

Winterroggen). Zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht nur auf die Größe, son-

dern auf spezielle Eigenschaften, wie z.B. Wuchshöhe, jener Flächen ankommen könnte, 

auch wenn insgesamt keine Signifikanz vorherrscht. 

Auch der Aspekt des Mähens spielte aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Beute eine 

entscheidende Rolle für die Nahrungssuche der Wiesenweihen. 

In Abbildung 9 wurde untersucht, wie sich die Jagddauer direkt vor und nach der Ernte 

änderte. Diese Bearbeitung fand am 30.06. innerhalb von 4 Stunden, an einem Wintergers-

tenfeld statt, das an dem Tag gemäht wurde. 

Abbildung 9 Graphische Darstellung der mittleren Jagddauer der Wiesenweihe (Circus pygargus) über einem Winter-
gerstenfeld, vor und nach der Ernte innerhalb von vier Stunden im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg – graph of 
mean hunting time of Montagu’s Harrier (Circus pygargus)on a winter barley field before and after harvesting within 
four hours at the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg 
 

Auch wenn die beobachteten Zeiten eher kurz ausfallen, so wird doch deutlich, dass es 

einen eindeutigen Unterschied gibt [T-Test: P= 0,016]. 

Aus der Abbildung 9 wird außerdem deutlich, dass nach der Ernte signifikant länger ein 

Stoppelfeld gejagt wurde, als vorher. Mit der Ernte einher ging nach eigener Messung ein 

Wuchshöhenunterschied von ca. 80% (Wintergerste vor der Ernte: 77,80 cm (n = 15), nach 

der Ernte: 15,00 cm (n = 7), n = Stichprobenumfang der gemessen Wuchshöhen).  
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Feldfruchtarten 

Relative Häufigkeit der Beutestöße 
relative frequency of prey strikes 

erfolglose Beutestöße

erfolgreiche Beutestöße

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter triticale 
Ms – Mais/ maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En – Erbsen/ peas 
Wg Öko – Wintergerste nach ökologi-
schem Anbau mit Blühmischung/ 
winter barley from organic farming 
with  
wild flower seed mixture  
Fg – Feldweg/ farm road 

Neben der Jagddauer wurde auch die Dauer über einer Jagdfläche erfasst, bis ein Beuteer-

folg (erfolgreiches Fangen von Beute) eintraf. Dabei wurde zwischen erfolglosen und er-

folgreichen Beutestößen unterschieden. Abbildung 10 zeigt die relative Häufigkeit aller, 

sowohl erfolglosen, als auch erfolgreichen, Beutestöße über jeder Feldfruchtart. Betrachtet 

man die Kategorie der erfolglosen Beutestöße wird deutlich, dass über Erbsen mit 26,47% 

signifikant mehr erfolglose Stöße erfolgten als über alle andern relevanten Feldfrüchte 

[Chi-Quadrat-Test: P = 0,026]. Dies kann sowohl positiv (genug Beute im Untergrund), als 

auch negativ (kaum Möglichkeiten die Beute zu erreichen) gedeutet werden. Es folgen 

Mais und Wintergerste. Der bei dem Feldfruchtartvergleich zwischen genutzter und vor-

handener Fläche am häufigsten aufgesuchte Winterweizen kommt mit geringen 8,82% an 

dritter Position. Sieht man sich jedoch die Kategorie der erfolgreichen Beutestöße an, so 

weist Weizen mit 40%, die meisten auf, auch wenn keine eindeutige Signifikanz vorliegt 

[Chi-Quadrat-Test: P = 0,0514] - es folgt Wintergerste mit 33,33%. Mit dieser Häufig-

keitsverteilung zeigt sich, dass die Abhängigkeit zur vorhanden Flächengröße einer Feld-

frucht durchaus vorhanden ist. 

Abbildung 10 Graphische Darstellung der relativen Häufigkeit erfolgreicher und erfolgloser Beutestöße bei Wiesen-
weihen (Circus pygargus) im Landkreis Teltow-Fläming (Brandenburg) über allen Jagdflächen – graph of relative fre-
quency of prey strikes on every used crop at the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg for Montagu’s 
Harrier 
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Dauer von erfolgreicher und erfolgloser 
Nahrungssuche 

duration on successful and unsccessful of hunting  

erfolgreiche Beutestöße

erfolglose Beutestöße

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter triticale 
Ms – Mais/ maize 
Ws – Winterraps/ winter rape 
En – Erbsen/ peas 
Be – Bahnanlage/ rail system 

 

Abbildung 11 Graphische Darstellung der durchschnittlichen Dauer der Jagd bei Wiesenweihen (Circus pygragus) von 
Abflug (Beginn der Jagd) bis zum erfolgreichen bzw. erfolglosen Abschluss über allen relevanten Feldfruchtarten – 
graph of Montagu’s Harrier (Circus pygargus) mean duration of foraging from takeoff to successful and unsuccessful 
strike, respectively, in all relevant crops 

 

Erfolgreiche Beutestöße (mit je 6,67%) wurden auch bei Winterroggen, Mais, Wintergerste 

nach ökologischem Anbau mit Blühmischung und Winterraps aufgezeichnet. Letztendlich 

ist es nur von Bedeutung, wie lange eine erfolgreiche Jagd dauert. 

Zur weiteren Analyse wurde die Dauer bis zu einem Beuteerfolg ausgewertet. In Abbil-

dung 11 sind jeweils die Mittelwerte der gesamten Jagddauer über der jeweiligen Feld-

fruchtart zu sehen. Über Gerste waren es insgesamt 8,15 Minuten. Bei Weizen wurden im 

Mittel nur 4,05 Minuten gebraucht bis Beute gefangen wurde. Obwohl über Mais, Winter-

raps und Wintergerste nach ökologischem Anbau mit Blühmischungen die Zeit noch kür-

zer war, muss man bedenken, dass die Anzahl der absoluten Beutestöße (n) geringer ist, als 

bei Winterweichweizen (Ww n = 6, G m Wg n = 1, Ws n = 1) und wurden deshalb für die-

se Auswertung weggelassen. Betrachtet man den Beuteerfolg bei Bahnanlagen, so kann 

man trotz der in Abbildung 6 ersichtlich längsten Jagddauer, besteht kein Zusammenhang 

dahingehend, dass über den Flächen, worüber am längsten gejagt wurde auch der meiste 

Beuteerfolg zu verzeichnen ist. Im Ganzen brauchten Wiesenweihen signifikant kürzer 

über Winterweichweizen, um einen Beuteerfolg.  
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Schlussendlich kann man sagen, dass bei einem Vergleich der erfolgreichen Jagden von 

Wintergerste und Winterweichweizen über letzteren am kürzesten gedauert hatte, wenn 

auch ohne Signifikanz [T-Test: P = 0,114]. 

Auch bei der Dauer bis ein Beuteerfolg eintritt, kann wie bei der Jagddauer (Abb.9), als 

Vergleich von vor und nach der Ernte von Gerstenfelder herangezogen werden (Abbildung 

12). 

Abbildung 12 Graphische Darstellung der mittleren Dauer von erfolgreichen und erfolglosen Jagden bei Wiesenwei-
hen (Circus pygargus) im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, vor und nach der Mahd – graph of mean duration 
for successful and unsuccessful prey strikes before and after mowing at the administrative district of Teltow-Fläming, 
Brandenburg for Montagu’s Harrier (circus pygargus) 
 

Aus diesem Diagramm wird deutlich, dass die Dauer bis es zu einem Beuteerfolg kam, 

nach der Ernte deutlich kürzer war als davor, jedoch liegt keine Signifikanz vor [Student-

T-Test: P = 0,06]. Dauerte es im Durchschnitt 11,72 Minuten davor, so waren es nach der 

Ernte nur 2,83 Minuten. Die Zeit für erfolglose Beutestöße war in etwa gleich. Vor der 

Ernte wurden insgesamt vier erfolglose und drei erfolgreiche, danach jeweils zwei erfolg-

lose als auch erfolgreiche gezählt, aber mit geringerer Zeit.  

Ein zusätzlicher Punkt der erst im Nachhinein in diese Arbeit integriert wurde (da ein wei-

terer aussagekräftiger Aspekt, der Wahl der Jagdhabitate, sich gut aus den Daten erheben 

lassen schien), aber sehr wichtig für die Beobachtungen und spätere Schutzmaßnahmen 

von Wiesenweihen ist, stellt eine Korrelation zwischen dem Jagdhabitat und der Distanz 

zum Neststandort dar. Mithilfe von Google Maps, die Strecke vom Neststandort zur Mitte 

des jeweiligen Jagdhabitats mit einem Lineal in cm gemessen. Die Umrechnung zur Ein-

heit m erfolgte mittels Dreisatz, da 1,5 cm 200 m auf der Karte entsprachen. Die Distanz-

werte sind Mittelwerte fast aller, erfasster Nahrungsflüge von männlichen Wiesenweihen.  
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Auf alle Flüge, die keinem Paar bzw. Neststandort zugeordnet werden konnten, wurde ver-

zichtet. Aus dieser Abbildung 13 wird ersichtlich, dass die meisten der Jagdflächen in eher 

weitläufiger Distanz aufgesucht wurden. 

 

Abbildung 13 Graphische Darstellung der Länge [in m] eines Jagdfluges bei Wiesenweihen (Circus pygargus) im Land-
kreis Teltow-Fläming, Brandenburg, von in dieser Arbeit erfassten Jagdhabitaten zu ihren Neststandorten in Relation 
zur relativen Häufigkeit des Aufenthalts über diesen Habitaten. Die Länge wurde dabei in Fluglinie vom Neststandort 
zur Mitte des jeweiligen Jagdhabitats mit Hilfe von Google Maps Karten vermessen – graph of relation between the 
length of a hunting flight [in m] from the nest sites to the hunting habitats and the relative frequency of all relevant 
crops for hunting use of Montagu’s Harrier (Circus pygargus) at the administrative district of Teltow-Fläming, Branden-
burg. The length has been measured in air route from the nest site to the centre of hunting habitat by using Google 
Maps 

Winterweichweizen und Wintergerste erreichten die Wiesenweihen jedoch schon mit einer 

Entfernung zwischen 700 und 600 m vom Neststandort. Letztendlich kann man davon aus-

gehen, dass nicht immer nur die Felder genutzt wurden, die nahe am Nest waren, sondern 

auch weit entfernte Habitate angeflogen wurden. Insgesamt besteht auch keine Signifikanz. 

 

3.2 Feldvogeldaten 

 

An den drei ausgewählten Bearbeitungstagen für die Erfassung der Feldvögel, wurde größ-

tenteils die gleiche Anzahl an gehörten Individuen notiert.  

 

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter triticale 
Ms – Mais/maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En – Erbsen/ peas 
Wg Öko – Wintergerste nach ökologi-
schem Anbau mit Blühmischung/ 
winter barley from organic farming 
with wild flower seed mixture  
Fg – Feldweg/ farm road 
So – Sonstiges/ other 
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Dies wiederum ist nicht verwunderlich, da die Kartierung genau während der Brutzeit von 

(vor allem) Feldlerche und Wiesenschafstelze stattfand und somit eine ungefähr gleiche 

Anzahl an revieranzeigenden Männchen zu erwarten war - abgesehen von vereinzelten 

Durchzüglern (nicht brütenden oder noch nach einem Partner suchende Individuen).  

Zunächst findet sich eine Übersicht aller kartierten Feldvögel im Untersuchungsgebiet 

(siehe Anhang 3, Tabelle 3). 

Abbildung 14 Graphische Darstellung der relativen Häufigkeit für Feldlerche (Alauda arvensis) und Wiesenschafstelze 
(Motacilla flava) als Anteile pro Feldfruchtart. Dargestellt werden die Häufigkeiten als Mittelwert aus drei 
Begehungen und zwei abgelaufenen Transsektrouten innerhalb vom 18. Mai – 21. Juni 2016 ) im Landkreis Teltow-
Fläming, Brandenburg – graph of relative frequency on Skylark (Alauda arvensis) and Yellow Wagtail (Motacilla flava) as 
amount per crop. The amount as a mean of three observation days and two transects is shown for the administrative 
district of Teltow-Fläming, Brandenburg 
 

Es zeichnet sich ein gewöhnliches Bild von den im unmittelbaren Umkreis von intensiv 

genutzten Äckern (Biotoptyp) vorkommenden Brutvögeln ab. Genauere Analysen dieser 

Tabelle sind für das weitere Vorgehen dieser Arbeit jedoch nicht von Bedeutung. 

Für eine Auswertung aller erfassten Vogelarten müssten zudem auch Hecken, Wasserstel-

len, Straßenränder, u. a. aufgeführt werden, wo Wiesenweihen kaum nach Nahrung such-

ten und nur die Ackerkulturen von entscheidender Bedeutung waren. Wichtiger für diese 

Arbeit sind, wie in Material und Methoden (Abschnitt 2.3) schon erläutert, Feldlerche und 

Wiesenschafstelze als zwei Zielarten. In Abbildung 14 ist der Anteil (in Prozent) von Feld-

lerche und Wiesenschafstelze pro Feldfruchtart dargestellt. Die Daten sind Mittelwerte 

aller Begehungen und beider Transsektrouten.  

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Ms – Mais/ maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
Wg Öko – Wintergerste nach 
ökologischem Anbau mit Blü-
hmischung/ winter barley from 
organic farming with wild flower 
seed mixture 
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Es wird ersichtlich, dass der Anteil an Feldlerchen in Winterraps am geringsten (45%), in 

Weizen, Gerste, Roggen und Kartoffeln jedoch 60% deutlich höher war.  

In Mais, Wintergerste nach ökologischem Anbau mit Blühmischungen noch häufiger und 

in Ackergras am häufigsten. Jedoch muss man bemerken, dass die Anzahl (n) beobachten 

Feldlerchen in Ackergras recht gering war (n = 4). Insgesamt variierten die erhobenen 

Feldvogeldaten pro Feld auch sehr (siehe Anhang 4 Tabelle 4). 

Abbildung 15 Graphische Darstellung der durchschnittlichen Anzahl gehörter Feldlerchen und Wiesenschafstelzen im 
Landkreis Teltow-Fläming (Brandenburg), als Mittelwerte aus allen drei Begehungsterminen und zwei Transsektrou-
ten für alle relevanten Feldfruchtarten – graph for mean number of heard Skylark (Alauda arvensis) and Yellow Wagtail 
(Motacilla flava) at the administrative district of Teltow-Fläming(Brandenburg) as mean from three observation days 
and two transects in all relevant crops 
 

Bei Betrachtung der absolute Häufigkeiten pro Feldfruchtart, zeichnete sich ein deutlich 

anderes Bild ab. Wie aus Abbildung 15 hervorgeht, gibt es bei beiden Vogelarten einen 

deutlichen Unterschied bezüglich der Anzahl pro Feld [Chi-Quadrat-Test: P < 0,001, ohne 

Ackergras da der Wert 0 war] für Feldlerche und Wiesenschafstelzen [Chi-Quadrat-Test: 

P < 0,001]. In Weizenfeldern wurden signifikant die meisten Feldlerchen und auch Wie-

senschafstelzen gehört.  

Aus der Abbildung 15 lässt sich erkennen, dass in Ackergras, im Gegensatz zur relativen 

Häufigkeit (Abbildung 14) als Anteile pro Feldfruchtart, die wenigsten Individuen erfasst 

wurden. Dies liegt wiederum an der geringen Anzahl gehörten Individuen. 

In Winterweichweizen wurden signifikant mehr Feldlerchen und Wiesenschafstelzen er-

fasst als in allen anderen Feldfrüchten. Wintergerste und Mais folgen mit nur rund 4 gehör-

ten Individuen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz einiger Unterschiede in der Individuenanzahl 

pro Feldfruchtart, in Winterweichweizen die meisten Feldvögel vorkamen. 

 

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Ms – Mais/ maize 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
Wg Öko – Wintergerste nach 
ökologischem Anbau mit Blü-
hmischung/ winter barley from 
organic farming with wild flower 
seed mixture 
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3.3 Wuchshöhenunterschiede 

 

Anders, als im Abschnitt Jagdpräferenzen (3.1) aufgeführt, wurden zur Berechnung der 

mittleren Wuchshöhen nur neun Typen aller Feldfruchtarten verwendet  

Die separat gelistete Wintergerste nach ökologischem Anbau mit Blühmischungen wird 

aufgrund des Wuchses als naturnahe Struktur angesehen und wurde darum in die Berech-

nung nicht integriert. 

Abbildung 16 Graphische Darstellung des Zusammenhangs von Jagddauer und Wuchshöhe relevanter, zur Nahrungs-
suche genutzter, Habitatflächen bei Wiesenweihen (Circus pygargus) im Landkreis Teltow-Fläming (Brandenburg) –
 graph of relation between hunting time and growth height of Montagu’s Harrier for all relevant crops used for foraging 
at the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg  
 

Beim Mais war es schwierig einen Mittelwert zu bilden, da gerade in der Bearbeitungszeit 

zur Bestimmung der Wuchshöhenmessung bzw. auch Pflanzendichtemessung, die Ausbil-

dung der maximalen Wuchshöhe stattfand und somit kein genauer Mittelwert entstünde. 

Aus dem Grunde, dass die Zuckerrüben noch im Wuchsstadium waren, erst nach einer 

Woche der Bearbeitungszeit ihre max. Wuchshöhe erreicht und nur ein Wert für die Jagd-

dauer vorlag, wurden diese nicht mit in die Mittelwertsberechnung einbezogen.  

 

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Kl – Kartoffel/ potato 
En - Erbsen/ peas 
Wg Öko – Wintergerste nach ökolo-
gischem Anbau mit Blühmischung/ 
winter barley from organic farming 
with wild flower seed mixture 

r = - 0,519 
wenig signifikant unterschiedlich von 0 
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Im Folgenden sind die Wuchshöhe-Mittelwerte (Mittelwerte aller Messungen des gesam-

ten Bearbeitungszeitraums) aller Feldfruchtarten in Korrelation mit der Jagddauer über der 

jeweiligen Feldfruchtart in Abbildung 16 dargestellt. Beginnend mit Winterweichweizen, 

wies diese Feldfruchtart die geringste Wuchshöhe auf, mit durchschnittlich 67,32 cm. 

Nicht viel mehr an Höhe zeigte die Wintergerste mit 70,48 cm. Ackergras, Kartoffeln und 

Erbsen wiesen in etwa die gleich Wuchshöhe auf (75,40 bis 78,97 cm).  

Als nächstes folgte Wintertriticale mit 89,97 cm und Winterroggen mit 93,80 cm. Einen 

Extremwert bildet Winterraps gegenüber allen anderen Flächen. Dieser ist mit 134,73 cm 

im Mittel am höchsten. Bei der Korrelation mit Jagddauer wird deutlich, dass die Nah-

rungssuche vermehrt über Flächen mit einer durchschnittlichen Wuchshöhe zwischen 60 

und 100 cm stattfand. Man erkennt einen leichten Trend dahingehend, dass über Flächen 

mit einer Wuchshöhe unter 100 cm die Jagddauer länger wurde. Vergleicht man die 

Wuchshöhe-Mittelwerte über einen zeitlichen Verlauf (Abbildung 17), so lässt sich Fol-

gendes erkennen:  

Abbildung 17 Graphische Darstellung der Wuchshöhenunterschiede aller relevanter zur Nahrungssuche genutzter 
Feldfruchtarten im zeitlichen Verlauf  im Teltow-Fläming Landkreis (Brandenburg) – graph of growth height difference 
for each relevant crop used for foraging in temporal order at the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg 
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Abbildung 18 Graphische Darstellung des Zusammenhangs zwischen durchschnittlicher Jagddauer bei Wiesenwei-
hen (Circus pygargus) und Wuchshöhendifferenz bei Mais über einen Zeitraum vom 13.06. – 28.06.2016 im Teltow-
Fläming Landkreis, Brandenburg – graph of relation between mean hunting time of Montagu’s Harrier (Circus pygar-
gus) and growth height in maize in temporal order from Jun 13. to Jun 28. at the administrative district of Teltow-
Fläming 

Bei den meisten Feldfrüchten gibt es größtenteils keinen Unterschied in der Wuchshöhe, 

da diese Feldfrüchte ihre maximale Wuchshöhe innerhalb der Bearbeitungszeit der 

Wuchshöhenmessung bereits erreicht hatten.  

Die als gestrichelte Linien, in Abbildung 17 dargestellten Feldfruchtarten konnten auf-

grund extremer Schwankungen in den Wuchshöhen, die auf standortbezogene Differenzen 

der Bodenqualität (Trockenheits-, Schatten-, Regen- und Windeinfluss auf Sandboden) 

zurückzuführen sind, schlecht dargestellt werden.  

Deshalb ist hier nur der Mittelwert als Linie aus den vier Begehungsterminen (Mittelwert 

dieser vier Mittelwerte) verwendet worden. Bei Zuckerrüben hingegen wird eine minimale 

Wuchshöhendifferenz ersichtlich, aufgrund des kleineren Anfangswertes. Für die späteren 

Werte, wurde der Durchschnitt der restlichen drei Mittelwerte genutzt, da es sonst wieder 

zu extremen Schwankungen in der Darstellung gekommen wäre. Einzig bei Mais wird eine 

Differenz im zeitlichen Verlauf deutlich, dass der Bearbeitungszeit zugrunde liegt. Die 

Beschriftung der Termin-Einheiten in Abbildung 17 wurde mit dem eines Zeitraumes ver-

sehen. Dies ist darauf zurückzuführen, da die Messungen aller Felder nicht an einem, son-

dern an unterschiedlichen Tagen, jedoch Zeitraum vom 13.06.-15.07. erfolgten.  
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Aus diesen beiden Ergebnisübersichten lässt sich sagen, dass, abgesehen von den noch 

niedrigeren Zuckerrüben, Winterweichweizen die kleinste Feldfruchtart ist, die erfasst 

wurde.  

Andererseits ist Mais allein die Feldfrucht, die am meisten in der Zeit wuchs, was wiede-

rum der Bearbeitungszeit geschuldet ist und somit als einzige Feldfrucht für eine Korrela-

tion mit der Jagddauer interessant.  

Infolge dessen ist nachstehend diese Korrelation zwischen Jagddauer und der mittleren 

Wuchshöhe für Mais dargestellt (Abbildung 18).  

Da 4 Termine für die Messung der Wuchshöhen vorgesehen waren, wurden für weitere 

Berechnungen mit Mais und Weizen die ersten Werte (bis 13.06.) als Mittelwerte von 0 

und dem Wert des ersten Aufnahmetermins benutzt, um 5 Werte für die Korrelation zu 

bekommen. 

Es zeigt sich, dass im Zeitraum vom 13.06. bis 19.06. am längsten über Mais gejagt wurde. 

Die mittlere Wuchshöhe in dieser Zeit betrug 42,93 cm. Ab dem 20.06. ist zwar eine ver-

ringerte Jagdaktivität ersichtlich, steigt aber bis zum 23.06. wieder an. Dies bestätigt noch 

einmal, wie in den Abbildungen 16 und 17 deutlich wird, dass über einer Wuchshöhe zwi-

schen 60 und 100 cm am häufigsten gejagt wurde. Nach dem 23.06. ist eine negative Trend 

bezüglich Jagddauer über Mais mit weiter zunehmender Wuchshöhe ersichtlich (siehe Ab-

bildung 18).  

An einigen Standorten hatten die Maispflanzen bereits ihre volle Wuchshöhe erreicht (ei-

gene Messungen) wogegen andere Pflanzen an anderen Standorten noch weiter wuchsen. 

Der ermittelte letzte Wert (147,87 cm = letzter Durchschnittswert) steht die max. Wuchs-

höhe der Maisfelder, die bemessen wurden. Signifikanz zwischen beiden Parametern be-

steht jedoch nicht. 

Aus dem Grund, dass Weizen bei bisherigen Ergebnissen (u.a. erfolgreiche Beutestöße und 

Beutehäufigkeit (Feldvögel) von entscheidender Bedeutung war, wurde auch hier die Kor-

relation zwischen Jagddauer und Wuchshöhe getestet, obwohl kein deutlicher Wuchshö-

henunterschied im zeitlichen Verlauf erkennbar war. Nach Berechnung des Korrelations-

faktors und dem Testen auf Signifikanz, konnte wie bei Mais, bestätigt werden. Es besteht 

eine positive Korrelation [Pearson: r = 0,446, wenig signifikant unterschiedlich zu 0]. Bei 

allen anderen Feldfruchtarten würde eine solche Korrelation unbedeutend viel aussagen, da 

nur mit Mittelwerten bereits maximalen Wuchshöhenwerten gerechnet werden könnte. 

Deshalb wurde auf weitere Auswertungen diesseits verzichtet.  

r = - 0,211 
kaum signifikant unterschiedlich von 0 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass sich bei allen Feldfruchtarten keine signifikante 

Korrelation zwischen Wuchshöhe und Jagddauer nachweisen lässt.  

Letztendlich kann jedoch festgehalten werden, dass Wiesenweihen vorwiegend über Flä-

chen mit einer Höhe unter 100 cm und höher als 60 cm jagen. Alle Flächen die höher oder 

niedriger waren, wurden weniger lange besucht. 

 

3.4 Pflanzendichtevergleich 

 

Nachdem nun die Flächen- und Wuchshöhenpräferenzen (sowohl über den Zeitraum von 

vier Wochen, als auch im Allgemeinen) ermittelt und ausgewertet wurden, ist die Pflan-

zendichte, die nächste zu bestimmende Kenngröße, die untersucht worden war.  

Abbildung 19 Graphische Darstellung der Relation zwischen mittlerer Pflanzendichte von zur Nahrungssuche genutz-
ten Flächen und der durchschnittlichen Jagddauer über diesen Flächen bei Wiesenweihen (Circus pygargus) im Land-
kreis Teltow-Fläming, Brandenburg – graph of relation between mean plant density from hunting used crops and mean 
hunting time in these crops for Montagu’s Harrier (Circus pygargus) at the administrative district of Teltow-Fläming, 
Brandenburg 

Auch bei der Messung der Pflanzendichten wurde sowohl an verschiedenen Orten als auch 

unterschiedlichen Tagen gemessen, da auf kleiner Fläche gesehen, kein Bild des gesamten 

Landkreises möglich wäre. 

 

 

Wg - Wintergerste/ winter barley 
Ww – Winterweichweizen / winter 
wheat 
Wr – Winterroggen/ winter rye 
Wt – Wintertriticale/ winter tricticale 
As – Ackergras/ field grass 
Ws – Winterraps/ winter rape 
Ms – Mais (Biogas)/ maize 
Kl – Kartoffel (Speise)/ table potato 
En - Erbsen/ peas 
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Im Folgenden ist eine Korrelation zwischen der Pflanzendichte und der Jagddauer darge-

stellt (Abbildung 19). Die geringsten Dichten wiesen Mais (13,67 Halme/m
2
), Kartoffeln 

(19,50 Halme/m
2
), Winterraps (33,33 Halme/m

2
) und Erbsen (44,08 Halme/m

2
) auf. Die 

folgenden Feldfrüchte weisen einen dichteren Pflanzenbestand auf.  

So sind es bei Winterweichweizen 190,92 Halme/m
2
 und 192,17 Halme/m

2
 bei Winterge-

rste. Winterroggen besitzt eine Dichte von 207,25 Halme/m
2
 und Ackergras 226,38 Hal-

me/m
2
. Mit einer Dichte von 270,75 Halme/m

2
 zeigt Wintertriticale damit den dichtesten 

Pflanzenbestand, ausgehend von der Anzahl der Pflanzen/m
2
. 

Die Korrelation zwischen den Dichten und der Jagflugzeit, ist nicht signifikant. Allerdings 

wird deutlich, dass sich nahrungssuchende Wiesenweihen im Vergleich zu allen anderen 

Feldfrüchten am längsten über Erbsen mit einer Dichte von 44,08 Halme/m
2
 aufhielten.  

Grundsätzlich lässt sich keine Tendenz beobachten, dass Wiesenweihen einen bestimmten 

dichten Pflanzenbestand präferieren, da sowohl über recht dichten (z.B. Winterweichwei-

zen und Ackergras), als auch weniger dichte Beständen (Mais und Erbsen) nach Nahrung 

gesucht worden ist. 

 

3.5 Deckungsgradbewertungen 

Eine dritte Messgröße, wenn es um die Einschätzung von Pflanzenbeständen geht, ist der 

Deckungsgrad. Aufgrund dessen, dass Wiesenweihen fliegend nach Beute jagen, ist der 

Blick von oben (einige Meter über dem Erdboden) auf das Feld bzw. den Boden, mitent-

scheidend für die Wahl der Nahrungssuche. Eine Einschätzung des Deckungsgrades bei 

ackerbaulich gepflanzten Monokulturen ist daher recht einfach, da durch Einsatz von Dün-

gemittel und Pestiziden kaum noch andere Pflanzenarten zwischen den Getreidearten er-

scheinen. Jedoch war es, wie im Fall dieser Arbeit (siehe auch Material Methoden, Ab-

schnitt 2.6), erst nach Erhebung der Daten möglich den Deckungsgrad anhand von Fotos 

zu bestimmen.  

Die Fotos wurden so angefertigt, dass der Blick von oben - ca. einen halben Meter (abhän-

gig von der Höhe der Bestände) über der höchsten Ähre/Pflanze – auf den Erdenboden 

gerichtet war (Beispielfotos finden sich im Anhang 7, Abbildung 26). Mithilfe der LON-

DO-Skala wurde dann der Grad der Bedeckung geschätzt. Als Ergebnis wurde der De-

ckungsgrad im zeitlichen Verlauf dargestellt (Abb. 20). Auch in Abbildung 20 wurde zur 

besseren Übersicht der Termineinheiten auf der X-Achse ein Zeitraum für den zeitlichen 

Verlauf verwendet, da nicht alle am selben Tag gemessen wurden. 
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Abbildung 20 Graphische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Deckungsgrade aller relevanten Feldfruchtarten, 
für die Nahrungssuche von Wiesenweihen (Circus pygargus) im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg – graph of 
temporal difference in plant cover at all important crops for Montagu’s Harrier (Circus pygargus) used for hunting at 
the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg 
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13.06. - 15.07. 

Deckungsgradveränderung im zeitlichen 
Verlauf 

temporal difference in plant cover 
Wintergerste/ winter barley

Winterweichweizen/ winter
wheat
Winterroggen/ winter rye

Wintertriticale/ winter
triticale
Winterraps/ winter rape

Mais (Biogas)/ maize

Ackergras/ field grass

Kartoffel (Speise)/ table
potatos
Erbsen/ peas

Zuckerrüben/ sugar beets

Wie man erkennen kann, verändert sich der Deckungsgrad bei Mais am meisten, gegen-

über allen anderen Feldfruchtarten, was wie oft schon erwähnt am Bearbeitungszeitraum 

begründet liegt. Angefangen mit 4% stieg nahezu kontinuierlich bis zum Ende der Erfas-

sungszeit auf 80% Bodendeckung an. Hierzu könnte man eine Korrelation mit der Jagd-

dauer erstellen, was aber nicht wesentlich mehr Erkenntnisse bringen würde, da es in ähn-

licher Form bei der Wuchshöhe erstellt wurde und in etwa die gleichen Ergebnisse ent-

stünden. Darum wurde auf diese Auswertung verzichtet. Wintertriticale, Ackergras und 

Kartoffeln, (Wintertriticale und Ackergras jeweils 100%. Kartoffeln je 90%) verändern 

ihren Deckungsgrad über den erfassten Zeitraum nicht mehr weil ihre maximale Wuchshö-

he bereits erreicht war. Erbsen und Winterraps waren am Anfang des Erfassungszeitraums 

mit einem Grad von 70 bzw. 90% bedeckt, der für den Rest der Zeit noch bis 100% an-

stieg. Zuckerrüben und Gerste hingegen zeigen eine eher schwankende Bedeckung. Bei 

Zuckerrüben ist der Deckungsgrad zu Beginn des Messungszeitraums bei 90%, steigt im 

Verlauf bis 100% an und nimmt zum Ende hin wieder ab. Die letzte Differenz zu 90% ist 

nur der örtlichen Bodenqualität zuzuschreiben (z.B. Trockenheit).  
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Bei Gerste ist der Deckungsrad zu Beginn der Messperiode bei 90%, wird mit zunehmen-

der Reife dichter (100%) (aufgerichtete Ähre mit langen Grannen) und nimmt mit voll-

ständiger Fruchtreife wieder ab (80%) (hängende Ähren).  

Nur bei Winterweichweizen und Winterroggen ist zu Beginn der Messungen eine gleich-

bleibende Deckung von 90% vorherrschend, die mit zunehmender Fruchtreife abnimmt 

(bei Weizen zu 80% und bei Winterroggen zu 70%).  

Dies begründet sich bei Roggen darin, da er anfangs hoch und dicht ist, mit zunehmender 

Reife die Blätter dünner werden und die Ähren mehr herunterhängen.  

Bei Winterweichweizen ist es ähnlich, nur ist nicht die Höhe der entscheidende Faktor, 

sondern die trockner werdenden Blätter, die mehr Licht auf den Boden fallen lassen und 

dieser somit offener wird.  

 

Abbildung 21 Graphische Darstellung der Relation der mittleren Jagddauer bei Wiesenweihen (Circus pygargus) und 
mittleren Deckungsgrad, der für die Nahrungssuche genutzten Flächen im brandenburgischen Landkreis Teltow-
Fläming. Der mittlere Deckungsgrad wurde aus vier Messterminen gemittelt – graph of relation between mean hunt-
ing time for Montagu’s Harrier (Circus pygargus) and mean plant cover of all relevant crops used for hunting at the 
administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg. The mean plant cover had been averaged from four days for 
measuring 

 

Folgend wird eine Korrelation zwischen dem Deckungsgrad und der Jagddauer über den 

einzelnen Flächen ersichtlich (Abbildung 21). Daraus wird ersichtlich, dass bei den weni-

gen erhobenen Daten kein Zusammenhang zwischen Jagddauer und dem Deckungsgrad 

besteht. Die meisten Flächen sind durchschnittlich ein bis zwei Minuten überflogen wor-

den.  
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Einzig bei Erbsen ist die Jagddauer am längsten, trotz des recht hohen Deckungsgrad von 

92,5%. Eine Aussage darüber, dass bei einem steigenden Deckungsgrad die Jagddauer ge-

ring ist, war nicht zu beobachten.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Deckungsgrad keine Rolle bei der Wahl des best-

möglichen Nahrungshabitats spielt.  
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4. Diskussion 

 

Wiesenweihen (Circus pygargus) wichen in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts immer 

häufiger auf Flächen der intensiven Ackerlandschaft aus, aufgrund der Zerstörung ihres 

ursprünglichen Lebensraumes (KOKS & VISSER 2002). Auch im Landkreis Teltow-Fläming 

im Freistaat Brandenburg, brüten und jagen Wiesenweihen ausschließlich in der kultivier-

ten Ackerlandschaft. Dies konnte durch siebenjähriges intensives Beobachten durch H. 

Brücher
6
 festgestellt werden. Von den Brutpaaren (n), die im Untersuchungsgebiet intensi-

ver beobachtete wurden (n = 7), brüteten die meisten in Wintergerste (n = 4). Wintergerste 

unterliegt jedoch einer zunehmend früheren Ernte, sodass es immer wieder zu Brutaufga-

ben durch Störungen kommen kann. Die umliegenden Felder waren in der Zusammenset-

zung recht unterschiedlich, obwohl häufig Winterweichweizenfelder (n = 5) an den in 

Wintergerste gelegenen Neststandorten angrenzten. Obwohl zu erwarten wäre, dass dies 

kein Kriterium für die Wahl von Brutplätzen sein kann. Einige Neststandorte waren jedoch 

nahe an Feldwegen, sonstige Randstrukturen, wie Baumreihen, Feldsolle oder auch einmal 

im Umfeld eines Wintergerstenfeldes nach ökologischem Anbau mit Blühmischungen. 

Auf das Vorhandensein von bestimmten Feldfruchtarten kommt es i.d.R. auch bei Wie-

senweihen an (KRACHER 2008). So kann man deutlich anhand der Abbildung 5 sehen, dass 

im gesamten Landkreis die meiste Ackerfläche für Winterroggen genutzt wird, jedoch am 

wenigsten für Hack- und Hülsenfrüchte (Zuckerrüben, Erbsen und Kartoffeln, in dieser 

Reihenfolge). Ebenso kommt Mais und nachfolgend Ackergras zu einem geringeren Anteil 

vor. Dementsprechend wird wie aus Abbildung.5 ersichtlich, dass mehr Ackerfläche für 

Wintergetreide und Winterraps im Landkreis verwendet wird, als für andere Feldfrüchte. 

Folglich müssen sich Wiesenweihen anhand des vorgegebenen Flächenangebots, die Area-

le auswählen, die für ihre Ansprüche am geeignetsten erscheinen. 

Aus der Abbildung 6 konnte dabei keine allgemeine Präferenz für ein spezifisches Jagdha-

bitat gefunden werden. Auffällig war, dass im Mittel am häufigsten über Erbsen und in der 

Nähe von Bahnanlagen gejagt wurde, was ein Beweis für bevorzugte Jagd über sonstige 

Randstrukturen ist.  

Diese Beobachtung wird zusätzlich dadurch verdeutlicht, dass Wiesenweihen bevorzugt 

über Feldern jagen, die in der Nähe naturnahen Strukturen bzw. sonstigen Randstrukturen 

vorkommen und der größte Teil der Neststandtorte an solchen Strukturen liegt. Dies konn-

te auch in einer anderen Studie nachgewiesen werden (FRANKEN 2012).  

                                                           
6
 Betreuer dieser Arbeit und Leiter des Wiesenweihen-Schutzprojektes im Landkreis Teltow-Fläming 
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Sonstige Randstrukturen bzw. naturnahe Strukturen unterliegen für gewöhnlich keiner 

Mahd bzw. Ernte und verändern ihre Eigenschaften bezüglich der Substanzzusammenset-

zung kaum. Trotzdem kann es auch hier zu Wechsel der Standorte für Ackergras kommen. 

Dies kann dennoch zur Folge haben, dass Mäusepopulationen sich besser auf wenig verän-

derten Feldern entwickeln (JACOB 2003) können, dass wiederum zum Vorteil für die Wie-

senweihe ist. Hingegen können sich Population von Mäusen auf Felder wie Kartoffel oder 

Zuckerrüben kaum etablieren, da durch das jährliche Pflügen der Böden mitunter auch 

viele Mäuse erdrückt werden. Ähnlich verhält es sich bei Luzerne, die in verschiedenen 

weiteren Arbeiten als Wiesenweihen-Nahrungshabitat bestätigt wurde (KRACHER 2008, 

GUIXÉ & ARROYO 2011, TRIERWEILER et al. 2010). 

In der vorliegenden Arbeit konnte das nicht nachgewiesen werden, da im gesamten Land-

kreis lediglich eine geringe Anbaufläche von Luzerne existiert (0,99 % der gesamten 

landwirtschaftlichen Nutzungsfläche im Landkreis Teltow-Fläming, jedoch häufiger vor-

kommend als Kartoffeln, Erbsen und Zuckerrüben in absteigenden Anteilen, das aber nicht 

direkt mit dem begrenzten Untersuchungsgebiet gleichzustellen ist)
7
. Auch konnte im ge-

nannten Landkreis keine Brut in bzw. in der Nähe von Luzernefeldern festgestellt werden, 

da im Untersuchungsgebiet auch lediglich nur eine Fläche mit Luzerne vorkam und weiter 

entferntere Luzernen-Felder nicht bisher kaum zur Wahl eines möglichen Neststandortes 

für die dort vorkommenden Wiesenweihen stand. 

In dieser Arbeit wurde im gesamten Zeitraum der Beobachtungen, wie man aus den relati-

ven Häufigkeiten des Flächenaufenthalts (Abbildung 7) deutlich erkennt, Winterweichwei-

zen und Wintergerste am häufigsten aufgesucht. Dies kann in Verbindung mit Abbildung 8 

so gedeutet werden, dass von beiden Flächenarealen (Winterweichweizen und Wintergers-

te) die meiste landwirtschaftliche Nutzungsfläche als Getreideart im Landkreis verwendet 

wird. Winterroggen und Winterraps bilden hier eine Ausnahme. Trotz dessen, dass die 

Jagddauer eher im Mittel lag und die Flächenanteile recht hoch waren, wurden jene Flä-

chen kaum zur Nahrungssuche genutzt. Obwohl Winterraps im Vergleich mit Wintergerste 

den flächenmäßig größeren Anteil an der Nutzungsfläche hat, wurde es kürzer und weniger 

aufgesucht. Es muss demnach weitere Gründe für ein vermehrtes Aufsuchen von Winter-

weichweizen und Wintergerste und eine geringere Anwesenheit bei Winterraps beispiels-

weise geben. Mitunter spielt die Verfügbarkeit von Nahrung eine entscheidende Rolle 

(FRANKEN 2012, TERRAUBE & ARROYO 2011), was sich anhand der Abbildung 9 (Jagd-

dauervergleich vor und nach der Ernte) gut erkennen ließ.  
                                                           
7
 Berechnet aus den Daten vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Brandenburg (2016) 
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Die Ernte von Feldern hat also eine entsprechende Bedeutung für die Nahrungsverfügbar-

keit für Wiesenweihen (SZENTIRMAI et al. 2010, KRACHER 2008). Im Fall dieser Arbeit 

war zwar die Zeit nach der Mahd signifikant länger, nichtsdestotrotz sind die erhobenen 

Daten recht wenig und die Dauer eher kurz. Darum sollten für eine zukünftige Arbeit mit 

ähnlichem Ansatz besser längere Jagddauer-Zeiten und über mehreren Feldfruchtarten er-

fasst werden. U.a. wäre damit ein Vergleich zwischen allen in dieser Arbeit erfassten Feld-

früchte denkbar. Man müsste die Beobachtungen allerdings entsprechend zeitlich länger 

einplanen, was eventuell im Umfang einer Master- oder Doktorarbeit, jedoch nicht inner-

halb einer Bachelorarbeit möglich wäre. 

Neben der Verfügbarkeit wurde die Häufigkeit von erfolglosen und erfolgreichen Beu-

testößen ausgewertet (Abbildung 10). Die höchste Beutestoßaktivität konnte über Erbsen, 

jedoch keine erfolgreiche Jagd beobachtetet werden. Erbsen besitzen Blattranken, die eine 

dichte Struktur ausbilden (eigene Begehung) und eine Pflanze mit der anderen fest veran-

kern, sodass es kaum ein Hindurchkommen gibt. Es konnte beobachtet werden, dass Wie-

senweihen, als sie versucht haben in Erbsen einzudringen, kaum Chancen hatten wieder 

aus diesem „Geflecht“ zu entkommen. Dennoch wichen sie nach diesem Bemühen nicht 

sofort auf andere Felder aus, sondern jagten weiter über Erbsenfelder, um eventuell Mäuse 

oder andere Beute am Rande des Feldes oder einer besser erreichbaren Fährgasse zu be-

kommen. Ferner konnte in diesem Zusammenhang beobachtet werden, dass Wiesenweihen 

öfters am Feldrand von Erbsenfeldern oder in den genannten Fährgassen der Beregnungs-

anlagen (für die brandenburgische Region typische fahrbare Beregnungsanlagen, die über 

einen Motor gesteuert werden) nach Nahrung suchten. 

Des Weiteren war zu sehen, dass sich die meisten erfolgreichen Beutestöße über Winter-

weichweizen und Wintergerste ereigneten. Möglicherweise hätte eine Untersuchung auf 

Kleinsäugervorkommen weitere Erkenntnisse gebracht. Wenn auch ein professioneller 

Ansatz für Mäuselochzählungen erfolgte, kann diese nicht in die vorliegende Arbeit aufge-

nommen werden, da keine Vergleichszahlen aus den Vorjahren existieren und die Zählung 

im Bearbeitungszeitraum ausschließlich für Wintergerste möglich gewesen wäre. Versucht 

wurden Mäuselöcher auf einem gemähten Gerstenfeld zu zählen indem man alle ausge-

zählten Löcher am ersten Begehungstag zutritt diese markiert und am Folgetag, nur die 

offenen Löcher erneut zählt. Somit bekommt man die aktiven Mäuselöcher
8
. Dabei belegte 

ein Managementplan, dass in gemähten Gerstenfeldern die häufigsten Löcher zu finden 

waren (VERBÜCHELN et al. 2015). 
                                                           
8
 mündliche Auskunft von Herrn Hubertus Illner (Mitglieder der ABU Nordrhein-Westfalen, siehe Quellen-

verzeichnis auf Seite 44) 
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Neben der Häufigkeit an Beutestößen spielte die Dauer der Nahrungssuche eine wichtige 

Rolle. Aus Abbildung 11 war ersichtlich geworden, dass die kürzeste Jagddauer über Win-

terweichweizen erfasst wurde. Aufgrund dessen, dass die meisten Neststandorte im Um-

kreis von Weizenfeldern lagen ist diese Annahme damit zu bestätigen. Auch die Tatsache, 

dass über geernteten Wintergerstenfeldern eine verkürzte Jagddauer (erfolgreiche Jagd) 

(Abbildung 12) zu verzeichnen war, kann wieder der Verfügbarkeit von Nahrung zuge-

schrieben werden. Dies liegt wohl u.a. auch daran, dass die Mäuse, die sich vorher im Feld 

befanden schutzsuchend umherlaufen, was Beutegreifer (besonders Greifvögel, da diese 

schnell aus der Luft ins geerntet Feld herabstoßen können) anlockt. 

Der interessante Vergleich zwischen der Distanz vom Neststandort zu den einzelnen Jagd-

habitaten (Abbildung 13) zeigte, dass auch lange Strecken bis zu einem, den Wiesenwei-

hen anscheinend qualitativ hochwertigeren Areal geflogen wurden. Wenn in der nahen 

Umgebung des Nestes wenig oder nur geringfügig Nahrung vorhanden war, lohnten sich 

demnach auch Flüge zu weit entfernteren Flächen. Die Beobachtung, dass die Nahrungssu-

che über Winterweichweizen und Wintergerste mit zunehmender Distanz abnahm, auf an-

dere Flächen wie Erbsen jedoch zunahm, konnte auch in einer anderen Studie 

(GUIXÉ & ARROYO 2011) ermittelt werden. Es geht darum, dass weit entferntere, aber auch 

nahrungsreichere Flächen hierbei bevorzugt werden und Wintergetreide, was sich hpts. in 

der Nähe der Neststandorte befand nur aufgesucht wurde, weil es der kürzestes Weg war 

(GUIXÉ & ARROYO 2011 und eigene Beobachtungen). Hierzu würde eine längere Studie im 

gleichen Untersuchungsgebiet (der gesamte Landkreis bzw. beide im Titel beschriebene 

Landkreise), mit Telemetrie-Ausstattung, mehr Aufschluss geben. Darüber hinaus konnte 

an einem Standort mit zwei nah aneinander liegenden Wiesenweihenbruten (Nester in 

Wintergerste) ein Winterweichweizenfeld und anschließend ein Wintergerste-Streifen mit 

einer Blühmischung (u.a. Mohn, Kamille und Kornblume) festgestellt werden, in weiter 

entfernter Distanz (bis zu 3 km) auch ein Trockenrasen.  

In diesem Zusammenhang belegten verschieden Studien (nicht nur für Wiesenweihen), 

dass sowohl direkt in solchen Streifen mit Wildkräutern, als auch in Feldern die sich an-

schlossen, um ein vielfaches häufiger gejagt und auch vermehrt in der Nähe solcher Strei-

fen gebrütet wurde (ASCHWANDEN et al. 2005, SCHLAICH 2015, TRIERWEILER 2010).  

Dass Wiesenweihen neben Wildkräuterstreifen häufiger Jagderfolg aufwiesen, wurde in 

dieser Arbeit nicht explizit untersucht. Im Übrigen konnte aber festgestellt werden, dass im 

Umkreis dieser Flächen nicht nur Wiesenweihen, sondern auch andere Greifvögel wie 

Rohrweihe, Turmfalke und Rotmilan häufiger anzutreffen waren (eigene Beobachtung).  
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Daneben konnten auch Feldhasen beobachtet werden. Deswegen ist eine Tendenz zur Stei-

gerung der Nahrungsattraktivität ausgehend von einer solchen Mosaik-Struktur verschie-

dener Feldfruchttypen, der Wintergerste nach ökologischen Anbaubedingungen mit Wild-

kräutern und einem Trockenrasen zu erkennen. Am wichtigsten wäre jedoch im vorliegen-

den Untersuchungsgebiet, eine Struktur anzubauen, die den Wiesenweihen etwas nützen 

würde. Dahingehend wurde schon der Aspekt der Blühstreifen erwähnt. Daneben wäre ein 

Ausgleich mit vermehrtem Anbau von Winterweichweizen und Wintergerste auch Mais- 

und Erbsenfelder denkbar. Bezüglich der Ernte von Getreide und der Mahd von Ackergras 

oder Luzerne wären hierzu auch weitere Untersuchungen im Rahmen eines Vergleichs 

aller Flächen sinnvoll. Zuletzt sei noch erwähnt, dass zwar bestimmte Feldfruchtarten mehr 

aufgesucht werden als andere, sei es wegen unterschiedlicher Wuchshöhen oder im Hin-

blick auf das Nahrungsangebot, die diese beherbergen, so kommt es letztendlich darauf an, 

welche Ackerstrukturen in einem bestimmten Gebiet angeboten werden. Nur so kann man 

sicherstellen, dass genügend Nahrung für einen solchen schützenswerten Greifvogel vor-

handen ist. 

Betrachtete man das Nahrungsangebot im Hinblick auf Feldvögel so ließ sich erkennen 

(Abbildung 14), dass in der Zeit der Begehungen für die Linientaxierung, am meisten Feld-

lerchen in Mais (nach Ackergras) gehörten wurden, gefolgt von Wintergerste nach ökolo-

gischem Anbau mit Blühmischungen, Wintergerste, Winterweichweizen, Winterroggen 

und Kartoffel. Dies begründet sich in der Nahrungsattraktivität der jeweiligen Felder. So 

wurde nachgewiesen, dass die Attraktivität für Mais, Hackfrüchte und Gemüse ab März bis 

in den Hochsommer zunimmt (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). Auch das bevorzugte Anle-

gen von Nestern in Wintergetreide im Monat Mai, kann als weiterer Beweis für das ver-

mehrte Vorkommen der Feldlerchen angesehen werden (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

Dagegen wurden Rapsfelder nach der Blüte (Ende Mai) eher gemieden (eigene Beobach-

tungen). 

In der Literatur findet sich ein Eintrag, dass Feldlerchen bereits ab Anfang Mai (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 1985) Rapsfelder meiden. Auch wenn in Ackergras laut den Daten dieser 

Arbeit am meisten Feldlerchen zu hören waren, so muss man die wenigen Individuenzah-

len (wie in den Ergebnissen schon beschrieben) betrachten, die kaum etwas über das Vor-

kommen des gesamten Feld-Typs aussagen. Wiesenschafstelzen hingegen konnten häufi-

ger in Winterraps und Kartoffel, dafür weniger in den drei Getreidearten (Winterweichwei-

zen, Wintergerste und Winterroggen) gehört werden, was ebenso ihren natürlichen Bioto-

pansprüchen entspricht (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985).  
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Jedoch konnte man Wiesenschafstelzen in Mais und Wintergerste nach ökologischem An-

bau mit Blühmischungen wahrnehmen – in Ackergras nie. Ein Grund für die Abwesenheit 

könnten die geringen Einzelwerte der Begehung sein, da laut Literatur Wiesenschafstelzen 

eher häufig in Mähweiden und Graslandschaften vorkommen (ANDRETZKE et al. 2015). 

Ein signifikantes Auftreten beider Arten konnte bei genauer Betrachtung der absoluten 

Häufigkeiten (Abbildung 15) in Winterweichweizen beobachtet werden. Dies kann man 

darauf zurückführen, da gerade im Beobachtungszeitraum (18.05. bis 21.06.) (Brutzeit-

raum von Feldlerche und Wiesenschafstelze) wohl auch die meisten Bruten im Winter-

weichweizen waren. Um jedoch genauere Daten zum Brutaufkommen zu erlangen, hätte 

eine Revier- oder Linienkartierung der Bruten genauere Hinweise erbracht.  

Die Wahl von nur drei Begehungen für die Erfassung der Feldvögel im Brutzeitraum war 

dennoch im Rahmen dieser Untersuchung angemessen, da überwiegend die gleiche Anzahl 

an Individuen gehört wurden (siehe Anhang 4, Tabelle 4). Trotz dieser Einschränkungen, 

lässt sich aussagen, dass Mais im Begehungszeitraum der Linientaxierung und Winter-

weichweizen im gesamten Beobachtungszeitraum von Wiesenweihen am häufigsten ge-

nutzt wurden. Es wird damit deutlich, dass einige Feldfrüchte nur zu bestimmten saisona-

len Zeiten aufgesucht, bzw. gemieden werden. In diesem Zusammenhang fanden Garcia 

und Arroyo heraus, dass die Verfügbarkeit von Vögeln, als Nahrung für Wiesenweihen im 

Zeitraum vom 16 Mai bis 15 Juni im Vergleich zu anderen Zeiträumen zunahm 

(GARÍCA & ARROYO 2005). Damit lässt sich eine solche Feldvogelabhängigkeit bestäti-

gen.Anhand der Vegetationsmerkmale der aufgesuchten Feldfrüchte, lässt sich folgendes 

abzeichnen. Betrachtet man die mittlere Wuchshöhe (Abbildung 16) so wurden Flächen 

mit einem Wuchshöhenbereich zwischen 100 und 60 cm bevorzugt. Aufgrund dessen, dass 

Winterraps zu hoch und zu undurchdringlich ist (eigene Begehung), bildet hierbei dieser 

einen Extremwert, sodass jene Flächen kaum als Nahrungsquelle für Wiesenweihen die-

nen.  

Die Bevorzugung von einer Wuchshöhe zwischen 100 und 60 cm kann daher als optimal 

angesehen werden, da bei zu hoher (über 100 cm) Vegetation die Beute schwerer erreich-

bar wäre. Bei zu niedriger (unter 40 cm) Vegetation bieten diese Strukturen kaum Ver-

steckmöglichkeiten für Insekten und Vögel, abgesehen von Brachen und Flurstillegungen, 

die wiederum reich an Kleinsäugern sind ((TRIERWEILER 2010).  

Damit konnte eine optimale Höhe für die Nahrungssuche von Wiesenweihen durch diese 

Arbeit ermittelt werden. Jedoch müsste eine solche Festlegung in einer längeren Untersu-

chung fortgesetzt werden. 
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Ein interessanter Aspekt über den zeitlichen Entwicklungsverlauf von Pflanzenbeständen 

im Bearbeitungsgebiet ließ sich bei Mais abzeichnen (Abbildung 18). In Korrelation mit 

der Jagddauer konnte eindeutig festgestellt werden, dass mit Zunahme der Höhe, die Jagd-

dauer abnahm. Das bestätigt noch einmal, dass die Wuchshöhe eine entscheidende Rolle 

spielte. Ein weiterer Grund kann, wie schon erwähnt, das hohe Feldlerchenvorkommen in 

Maisfeldern in der Zeit der Wuchshöhenmessung sein, die auch in der Zeit der Linientaxie-

rung stattfand. Wieder ist eine deutliche saisonale Abhängigkeit der Nahrungsverfügbar-

keit zu erkennen. Die Einschränkung auf nur eine (Mais), der in Abbildung 17 gezeigten 

und bemessenen Feldfrüchten, war dem Bearbeitungszeitraum geschuldet, der sich letzt-

endlich nur über einen Monat erstreckte (13.06. – 15.07.). Besser wäre eine Messung von 

Anfang April bis Ende Juli, da alle Feldfrüchte vom Keimling bis zur maximalen Wuchs-

höhe erfasst und besser ausgewertet werden könnten. 

Bei der Pflanzendichte (Abbildung 19) zeichnete sich kaum eine Präferenz ab. Auffällig 

war nur, dass Wiesenweihen ausschließlich über Pflanzenbestände von 13,67 Halme/m
2
 

bei Mais bis 44.08 Halme/m
2
 bei Erbsen und von 190,92 Halme/m

2 
bei Winterweichwei-

zen bis 270,75 Halme/m
2
 bei Winterroggen nach Nahrung suchten. Winterraps war zwar 

auffällig wenig dicht, doch sieht es ähnlich wie bei Erbsen aus von der Erreichbarkeit der 

Beute. Rapspflanzen schlingen sich nach der Blüte förmlich ineinander sodass ein Entwei-

chen der Wiesenweihen aus solchen beständen kaum möglich erscheint (auch eigene Be-

gehungen durchgeführt). Da sonst keine Präferenz vorlag, kann eine Erklärung nur dahin-

gehend lauten, dass die Attraktivität der Flächen als Jagdhabitat nicht dichteabhängig war, 

sondern die saisonale Verfügbarkeit die entscheidende Rolle spielt. Auch beim Vergleich 

von Deckungsgrad mit der Jagddauer aller aufgesuchten Feldfrüchte, konnte keine Präfe-

renz bezüglich eines bestimmten Deckungsgrades festgestellt werden (Abbildung 21).  

Annehmbar wäre die Vermutung, dass die Jagddauer über Wintergerste mit zunehmendem 

Reifegrad steigt (Vertrocknen der Pflanze und Ähren herunterhängend und geringerer De-

ckungsgrad (Abbildung 20), Biomasse der Pflanze nimmt ab). Dies konnte aber durch 

testweises überprüfen einer Korrelation zwischen dem Deckungsgrad der Gerste und der 

mittleren Jagddauer nicht nachgewiesen werden [Pearson: r = 0,162, nicht signifikant un-

terschiedlich von 0]. 
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5. Zusammenfassung 

 

In dieser Arbeit wurden im Zeitraum vom 18. Mai bis 15. Juli 2016 verschiedene Acker-

kulturen auf die Nahrungsattraktivität von Wiesenweihen (Circus pygargus) im Landkreis 

Teltow-Fläming (Brandenburg) untersucht. Insgesamt konnte keine eindeutige Präferenz 

für eine bestimmte Feldfrucht im Hinblick auf die mittlere Jagddauer aufwiesen. Jedoch 

zeigte sich, dass Winterweichweizen und Wintergerste anhand der relativen Häufigkeit 

aller definierten Flächen signifikant häufiger aufgesucht wurden, als deren prozentuale 

Anteile in der Gesamtfläche vermuten lassen würden. Bezüglich der Ernte von Feldern 

konnte aus Zeitgründen in dieser Arbeit nur die, der Wintergerste aufgenommen werden. 

Nach der Ernte stieg die Jagddauer beträchtlich. Hierbei spielte der Aspekt der Nahrungs-

verfügbarkeit eine entscheidende Rolle. Auch im Hinblick auf die Anzahl der Beutestöße 

für erfolglose und erfolgreiche Jagden war die Ernte ein bedeutender Punkt bezüglich der 

Verfügbarkeit von Nahrung. Erfolgreiche Jagden waren direkt nach der Ernte um ein viel-

faches schneller, als in nicht gemähter Wintergerste. Es wurde zudem herausgefunden, 

dass die Dauer einer erfolgreichen Jagd in Winterweichweizen kürzer war, als in Winterge-

rste. Erfolglose Jagden wurden am häufigsten über Erbsen erfasst, erfolgreiche über Win-

terweichweizen und Wintergerste. Die Beuteverfügbarkeit hinsichtlich Feldvögel war auch 

in Winterweichweizen am höchsten, was vermutlich den hohen Anzahlen an Bruten von 

Feldlerche und Wiesenschafstelze zuzuschreiben ist. Anhand der Vegetationsmerkmale 

wurde festgestellt, dass mit zunehmender Wuchshöhe auch die Nahrungsattraktivität für 

Wiesenweihen abnimmt. Eine Abhängigkeit im Hinblick auf die zeitliche Wuchshöhendif-

ferenz konnte vor allem bei Mais ermittelt werden. Eine optimale Wuchshöhe zur Nah-

rungssuche konnte zwischen 60 – 100 cm ermittelt werden. Bei Pflanzendichte und De-

ckungsgrad konnte keine eindeutige Aussage getroffen werden, da unabhängig von beiden 

Parametern sehr variabel nach Nahrung gesucht wurde. Die Korrelation der Distanz vom 

Neststandort zum Jagdhabitat zeigte deutlich, dass nicht nur Felder im direkten Umfeld des 

Nestes zur Nahrungssuche genutzt wurden, sondern auch jene, die über 2 km Fluglinie 

entfernt waren. Wildkräuter- und Brache-Streifen zeigten sich außerdem als bevorzugte 

Habitatstruktur in der Nachbarschaft von Brut- und Jagdrevieren und werden in dieser Ar-

beit als positiver Aspekt bei Naturschutzmanagement gefährdeter Wiesenweihen betont. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre daher eine länger vergleichende Studie zwischen der 

Jagddauer bzw. erfolgreicher Jagd an Brutstandorten ohne bzw. mit einem solchen Acker-

wildkräuter- oder Brache-Streifen als ein weiterführendes Projekt sinnvoll. 
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9. Anhang 
 

Anhang 1 
 

 

  

Abbildung 22 Jagdflugverhalten bei Wiesenweihen Circus pygargus im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming 
(eigene Aufnahme mit Canon EOS 70D, 55 - 250 mm Zoom-Objektiv, bearbeitet (04.07.2016)) – behaviour of Monta-
gu’s Harrier Circus pygargus while hunting in flight at the administrative district of Teltow Fläming in Brandenburg 
(own photo, with Canon EOS 70D, 55-250 mm, zoom lens, processed (04.07.2016) 
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Anhang 2 

 

Tabelle 2 Übersicht aller Feldfruchtarten, die Wiesenweihen (Circus pygargus) zur Nahrungssuche im Landkreis Tel-
tow-Fläming Kreis in Brandenburg aufgesucht hatten - overview of the different types of crop for hunting use of Mon-
tagu’s Harriers in the administrative district of Teltow-Fläming in Brandenburg 

Abkürzung 
abbr. 

Feldfrucht / Randstruktur 
type of crop/near-natural structures 

Wg Wintergerste 
winter barley 

Ww Winterweizen 
winter wheat  

Wr Winterroggen 
winter rye 

Wt Wintertriticale 
winter triticale 

Ms Mais (Biogas) 
maize (for biogas) 

As Ackergras 
field grass 

Ws Winterraps 
winter rape 

Kl Kartoffel (Speise) 
table potato  

En Erbsen 
peas 

Zn Zuckerrüben 
sugar beets 

Wg Öko Wintergerste nach ökologischem Anbau mit Blümischung 
winter barley organic farming with seed mixture wild flowers 

Fg Feldweg 
farm road 

Be Bahnanlage 
railway system 

So Sonstiges 
other 
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Anhang 3 

 

Tabelle 3 Übersicht der Vogelarten, die mittels Linientaxierung an drei frei gewählten Beobachtungsterminen (vom 
18.05. bis 21.06. 2016), im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg kartiert wurden, welche als Nahrungsgrundlage 
für Wiesenweihen (Circus pygargus) dienen können – overview of birds mapped with transect mapping method on 
three days (18.05. - 21.06.) in the administrative district of Teltow-Fläming in Brandenburg as feeding source for Mon-
tagu’s Harriers 

  

Wissenschaftlicher Name 

scientific name 

Deutscher Name/ Englischer Name 

German name/ English name 

Coturnix coturnix Wachtel/ Quail 

Cuculus canorus Kuckuck/ Cuckoo 

Alauda arvensis Feldlerche/ Skylark 

Motacilla alba Bachstelze/ White Wagtail 

Motacilla flava Wiesenschafsstelze/ Yellow Wagtail 

Luscinia megarhynchos Nachtigall/ Nightingale 

Phoenicurus ochcruros Hausrotschwanz/ Black Redstart 

Saxicola rubetra Braunkehlchen/ Whinchat 

Saxicola torquatus Schwarzkehlchen/ Stonechat 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke/ Blackcap 

Sylvia communis Dorngrasmücke/ Whitethroat 

Sylvia curruca Klappergrasmücke/ Lesser Whitethroat 

Hippolais icterina Gelbspötter/ Icterine Warbler 

Phylloscopus collybita Zilpzalp/ Chiffchaff 

Oriolus oriolus Pirol/ Golden Oriole 

Passer domesticus Haussperling/ House Sparrow 

Passer montanus Feldsperling/ Tree Sparrow 

Carduelis carduelis Stieglitz/ Goldfinch 

Emberiza citrinella Goldammer/ Yellowhammer 

Emberiza calandra Grauammer/ Corn Bunting 
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Anhang 4 

 

Begehungstermine Erster Termin Zweiter Termin Dritter Termin 

Datum 18.05.2016 07.06.2016 21.06.2016 

Dauer Start: 4:55 Uhr, 
Ende: 8:45 Uhr 

Start: 3:58 Uhr, 
Ende: 8:38 Uhr 

Start: 3:45 Uhr,  
Ende: 8:38 Uhr 

Art Feldlerche 
(Alauda 
arvensis) 

Wiesen-
schafstelze 
(Motacilla 

flava) 

Feldlerche 
(Alauda 
arvensis) 

Wiesen-
schafstelze 
(Motacilla 

flava) 

Feldlerche 
(Alauda 
arvensis) 

Wiesen-
schafstelze 
(Motacilla 

flava) 

Transsekte 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A
ck

er
ku

lt
u

re
n

 

Wintergerste 6 4 4 0 2 4 8 3 0 8 1 0 

Winter-
weichweizen 

14 14 12 8 9 17 10 7 17 19 18 14 

Winterroggen - 6 - 4 - 5 - 3 - 5 - 4 

Mais (Biogas) 1 0 1 0 2 1 1 0 13 6 0 0 

Winterraps 5 - 5 - 0 - 1 - 0 - 0 - 

Ackergras 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - 0 - 

Kartoffeln 
(Speise) 

1 - 0 - 4 - 1 - 4 - 6 - 

Wintergerste nach 
ökologischem Anbau mit 

Blühmischungen 

- 0 - 1 - 3 - 2 - 6 - 0 

 

Tabelle 4 Übersicht der Einzelzählungen (Individuenanzahl) pro Feldfrucht aller Begehungstermine (vom 18. Mai bis 
21. Juni) für Linientaxierung von Feldlerche (Alauda arvensis) und Wiesenschafstelze (Motacilla flava) im Landkreis 
Teltow-Fläming, Brandenburg – overview on mapped Skylark (Alauda arvensis) and Yellow Wagtail (Motacilla flava)  
(single counts, number of individuals) with the method of transect mapping between May 18. to Jun 21., at the 
administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg 

 

 

 

  

Ein Nichtvorhanden einer Acker-
kultur in einem Transsekt wurde 
mit einem Strich (-) gekennzeich-
net 
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Anhang 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Legende: 
 Ackerfläche/ arable farmland 

 Wald/woodland 

Dorf/village 

 Straße/street 

Schienenanlage /rail system 

 

Abbildung 23 Skizzenhafte Darstellung des typischen Landschaftsbildes und Brutgebiet der Wiesenweihe (Circus pygar-
gus) im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming. Darstellung eines 110,5 km

2
 großen Areals, mit einem Anteil von 

nur ca. 10% Waldfläche (Messgrundlage Google-Maps-Karte) – sketchy image of a typical landscape and the breeding area 
of Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in the administrative district of Teltow-Fläming, Brandenburg, image of a 110.5 km

2
 

area with about 10% amount on woodland (measuring base: Google Maps map) 

Abbildung 24 Typisches Landschaftsbild des Landkreises Teltow-Fläming, Brandenburg 
(Deutschland) und Brutareal der dort brütenden Wiesenweihe (Circus pygargus) eigene Auf-
nahme mit Canon EOS 70D, 55 - 250 mm Zoom-Objektiv, (18.05.2016) - typical landscape of 
the administrative district of Teltow-Fläming Brandenburg, Germany and breeding habitat of 
Montagu’s Harrier (Circus pygargus) (own photo with Canon EOS 70D, 55-250 mm, zoom lens, 
(18.05.2016) 
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Anhang 6 

 

LINIENTAXIERUNGSKARTE 

 

Abbildung 25 Transsektkarte der Feldvogelerfassung eines Begehungstermin im Landkreis Teltow-Fläming, Branden-
burg. Die Abkürzungen sind aus dem Buch Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (Südbeck et 
al. 2005) – transect map for surveying the field birds of an observation date at the administrative district of Teltow-
Fläming, Brandenburg. The abbreviations are by the book Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands 
(Südbeck et al. 2005) 

Tabelle 5 Abbkürzungsverzeichnis zur Linientaxierung der Feldvogelarten – abbreviation index for the field birds for 
transcet mappping  

Artabkürzung Deutscher Name/English name Verhaltensabkürzung 

Bk Braunkehlchen/ Whinchat + über einer Abkürzung: 

 singendes Männchen Dg Dorngrasmücke/ Whitethroat 

Fl Feldlerche/ Skylark 

G Goldammer/ Yellowhammer 

Ga Grauammer/ Corn Bunting 

Gp Gelbspötter/ Icterine Warbler 

Hr Hausrotschwanz/ Black Redstart 

Hs Haussperling/ House Sparrow 

Kg Klappergrasmücke/ Lesser Whitethroat 

Ku Kuckuck/ Cuckoo 

Mg Mönchsgrasmücke/ Blackcap 

Na Nachtigall/ Nightingale 

St Wiesenschafstelze/ Yellow Wagtail 

Sti Stieglitz/ Goldfinch 

Swk Schwarzkehlchen/ Stonechat 

Wa Wachtel/ Quail 
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Anhang 7 
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Abbildung 26 Deckungsgradveränderung im zeitlichen Verlauf bei Wintergers-
te (eigene Aufnahmen mit Canon EOS 70D, 18 - 55 mm Objektiv – plant cover 
difference in temporal order (own photos with Canon EOS 70D, 18-55 mm lens) 


