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Bestandsentwicklung, Habitat und Schutz des 
Braunkehlchens (Saxicola rubetra) am Federsee

Jost Einstein

Zusammenfassung

Das Braunkehlchen hat im Federseemoor von 2 0 -3 0  Brutpaaren in den 1960er Jahren 
auf aktuell 200 -  230 Paare zugenommen. Dabei ist einerseits die Siedlungsdichte in 
traditionell bewohnten Gebieten gestiegen; andererseits wurden zusätzliche Teile des 
Federseerieds neu besiedelt. Die Siedlungsdichte liegt bezogen auf das gesamte 
Grünland im Federseeried (1.900 ha) bei 1,0 1,2 Revieren/10 ha und erreicht in
günstigen Habitaten 4 - 6  Reviere/10 ha. Die positive Bestandsentwicklung ist teilweise 
auf natürlich Sukzessionsprozesse in der Vegetation zurückzuführen, vor allem aber 
auf umfassende Schutzmaßnahmen (Wiedervernässung von Moorflächen, gezieltes 
Management zur Entwicklung und Pflege des Feuchtgrünlandes, Ausweisung neuer 
Naturschutzgebiete). Grundlage für die Schutzmaßnahmen ist ein seit 30 Jahren 
durchgeführtes Monitoring der Avifauna und eine intensive naturschutzfachliche 
Betreuung des Gebiets in enger Kooperation von staatlichem (Regierungspräsidium 
Tübingen, Landratsam t B iberach) und privatem  (NABU) N aturschutz. Das 
Braunkehlchen ist am Federsee fast ausschließlich an Brachflächen in Form von 
ehemaligen Streuwiesen oder stillgelegten und renaturierten Futterwiesen gebunden. 
Die Siedlungsdichte ist um so höher, je  lichter und lockerwüchsiger die Vegetation ist 
und je  mehr Sitzwarten in Form von ausreichend stabilen Hochstauden-Stängeln 
gleichzeitig vorhanden sind.
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Population development, habitat and protection of the Whinchat (Saxicola rubetra) 
at the Federsee

In the Federseemire the Whinchat has increased from 20 -  30 breeding couples in the 
1960s to recently 200 -  230 couples. On the one hand the population density in 
traditionally inhabited areas increased; on the other hand additional parts o f the 
Federseemarsh were colonised. In regard to the complete grassland within the 
Federseemarsh (1.900 ha) the population density lies between 1,0 and 1,2 territories/ 
10 ha and reaches 4 - 6  territories in favourable habitats. This positive population 
development can partly be explained by natural succession processes of the Vegetation, 
but primarily by extensive precautions (restoration of the water logging of bogs, specific 
management for the development and maintenance of the wet meadows, establishment 
of new nature reserves). The base for the precautions is a monitoring of the avifauna 
which has been carried through for 30 years, and an intensive supervision of the area in 
tight cooperation between nature Conservation authorities and private nature conservancy 
(NABU). The Whinchat at the Federsee is almost exclusively restricted to fallow land 
which evolved from former meadows used for bedding or disused and renatured 
grassland. The population density is the higher the sparser and thinner growing the 
V eg eta tio n , and the higher the number of sufficient stable stalks of tall forbs e x is t in g  at 
the same time as look-outs.

1. Einleitung

Das Braunkehlchen hat im w estlichen Mitteleuropa in den letzten Jahrzehnten stark 
abgenommen und ist aus großen ehemals besiedelten Räumen verschwunden (z.B. Bauer 
& B erthold 1997, Maulbetsch & Rebstock in Hölzinger 1999, B ezzel & al. 2005, 
B auer & al. 2005). Nur in wenigen Gebieten konnte es unveränderte Bestände halten 
oder diese sogar vermehren (z.B . B astian & B astian 1994, B randt & Eulner 2004, 
Pegel 2004). Im Federseemoor hat das Braunkehlchen in den letzten 30 Jahren erheblich 
zugenomm en und sich innerhalb des Gebiets ausgebreitet. Mit mehr als 200 Brutpaaren 
hat es hier eine bedeutende Population. 20 - 25% des baden-w ürttem bergischen  
B raunkehlchen-Bestandes brüten am Federsee. D ie Bestandsentw icklung und ihre 
Ursachen werden hier dargestellt.

2. Material und Methode

Das Federseeried (Baden-Württemberg, 48°05'N/9°38'E, 580 m NN) ist mit rund 3.300 
ha das größte Moor Südwestdeutschlands. Neben dem Federsee, großflächigen 
Schilfröhrichten, Moorwäldern und Fichtenforsten geben vor allem ausgedehnte 
Seggenriede (580 ha) und Feuchtwiesen (1.330 ha) dem Gebiet sein Gepräge.
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Seit 1976 erfasse ich die Brutbestände der Vogelwelt des Federseerieds mit 
standardisierten Methoden. Die Zählungen erfolgen großenteils auf Probeflächen, für 
spezielle Arten auch flächendeckend im gesamten Gebiet. Ziel dieses Monitorings ist 
es vor allem, Grundlagen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu 
gewinnen, deren Effizienz zu prüfen und sie zu optimieren.
Für das Feuchtwiesenmanagement werden auf Probeflächen bei einer in der Regel 
einmaligen Begehung alle Vogelreviere kartiert (Karte bzw. Luftbild 1:10.000). Bei 
dem großen Umfang des Zählprogramms ist aus Zeitgründen nur eine einmalige 
Erfassung der Flächen möglich. Dies entspricht zwar nicht den Anforderungen der 
Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (S üdbeck & al. 2005). 
Jedoch sind in dem für die Kartierungen gewählten Zeitraum die Brutvögel (bis auf 
den Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris))  vollständig anwesend und die 
Reviergrenzen gefestigt. Durchzügler können sich dort nicht aufhalten, ohne attackiert 
zu werden. Werden bei den Kartierungen revieranzeigende Vögel außerhalb der 
bekannten traditionellen Vorkommen festgestellt, so erfolgt dort eine spätere 
Nachkontrolle, um den Befund abzusichern. Durch die konstant beibehaltene Methode 
liegt die Fehlerquote der Zählungen von Jahr zu Jahr in derselben Größenordnung. 
Insofern geben die Kartierergebnisse die tatsächliche Bestandsentwicklung verlässlich 
wider.
Die Probeflächen umfassen jeweils zwischen 20 und 90 ha, auf landwirtschaftlich 
genutzten Wiesen gelegentlich etwas mehr. Die Flächen werden auf alljährlich 
konstanten. Routen umrundet oder in Schleifen so begangen, dass das gesamte Areal 
erfasst werden kann. Die Erhebungen werden bei guten Witterungsbedingungen 
(angenehme Temperatur, windstill) zur optimalen Jahreszeit zwischen 10. Mai und 10. 
Juni von Sonnenaufgang bis maximal 4 Stunden später, das heißt, in derZeit der größten 
Aktivität der Vögel, durchgeführt. Als Revier anzeigende Kriterien werden gewertet: 
singende Männchen, anwesende Paare, Nestbau, Futter tragende Altvögel, warnende 
oder sich drückende/ausweichende Altvögel innerhalb eines bestimmten Gebiets ohne 
Flucht sowie eben flügge Junge.
Die Kartierungen erfolgten in den ersten Jahren nur im Naturschutzgebiet Federsee 
(1.410 ha). Seit 1987 werden zusätzlich nahezu die gesamten übrigen Wiesengebiete 
des Federseemoores erfasst. Die Zählungen wurden anfangs in unregelmäßigen 
Abständen durchgeführt, seit 1990 jedoch alljährlich. Um eventuelle Veränderungen, 
die auf den Probeflächen nicht erfassbar sind, trotzdem zu erkennen und die Befunde 
auf eine breitere Basis zu stellen, werden über die Probeflächen hinaus auf jährlich 
wechselnden Flächen Zählungen durchgeführt. In größeren zeitlichen Abständen 
erfolgen Kartierungen nahezu im gesamten Federseemoor. Beim Braunkehlchen wurden 
über sporadische Notizen zum Beispiel zum ersten Futtertragen oder zum Flüggewerden 
der ersten oder letzten Jungen hinaus keine weitergehenden brutbiologischen 
Untersuchungen durchgeführt.
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3. Bestandsentwicklung und Siedlungsdichte

Sow ohl Fischer (1923) als auch Haas (1961) bezeichnen das Braunkehlchen am 
Federsee als regelmäßigen und häufigen Brutvogel, w obei Fischer die Art sogar „zu 
den Charaktervögeln des G ebiets“ zählt. Maulbetsch & R ebstock in Hölzinger (1999) 
nennen für den Zeitraum 1950 bis 1965 einen Bestand von 2 0 -3 0  Paaren, w obei diese  
Angabe nach meiner Einschätzung zu niedrig liegen dürfte. Um 1980 lag der Bestand  
bei 60 -  80 Paaren (E instein 1988). Seither hat das Braunkehlchen im Federseeried  
stark zugenom m en. Aktuell brüten 200 -  230 Paare. D ie Bestandsentwicklung auf 5 
repräsentativen Probeflächen zeigt Abb. 1. Die Entwicklung im gesamten Federseemoor 
gibt Tab. 1 wieder.

Abb. 1. Bestandsentwicklung des Braunkehlchens auf 5 seit 1987 untersuchten, für verschiedene 
Standorte repräsentative Probeflächen. Die Bestandszunahme ist hoch signifikant (r = 0,85, p <
0. 1%).

Die Bestandszunahme geht einerseits auf eine gestiegene Siedlungsdichte auf vielen 
traditionell bewohnten Flächen zurück. Andererseits haben die für eine Besiedlung 
geeigneten Flächen erheblich zugenommen, sodass das Braunkehlchen im Federseemoor 
aktuell wesentlich weiter verbreitet ist als vor 30 Jahren. Kam es zwischen 1960 und 
1980 fast ausschließlich im zentral gelegenen Naturschutzgebiet Federsee vor, so brütet 
es heute mit Ausnahme des Wilden Rieds und der Moorflächen südwestlich von Bad 
Buchau im gesamten Ried. Neben natürlichen Sukzessionsvorgängen, die zu für das
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Braunkehlchen günstigen Vegetationsstrukturen führten, sind vor allem die intensiven, 
laufend optimierten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die erhebliche 
Bestandszunahme verantwortlich (s. Kap. 5).

Tab. 1. Größenordnung des Gesamtbestands des Braunkehlchens im Federseeried seit 1960. 
G rundlage: 1960: M a u l b e t s c h  &  R e b s t o c k  in H ö l z i n g e r  (1 9 9 9 ) , ab 1975: e ig en e  
Untersuchungen.

Zeitraum 1960 1975 1990 2005

Paare 2 0 - 3 0 6 0 - 8 0 1 4 0 -  180 2 0 0 -2 3 0

Auf günstigen Standorten kann die Siedlungsdichte des Braunkehlchens sehr hohe Werte 
erreichen (vgl. S uter in G lutz & B auer 1988). Auf der Probefläche L2 (75 ha) und 
einer anschließenden Fläche (zusammen 120 ha) sowie einem weiteren optimalen Areal 
von 75 ha (Probefläche A + Anschlussflächen) werden in den letzten Jahren 4 ,0  bis 5,0, 
im Extremfall 6,0 R eviere/10 ha erreicht (s. auch Kap. 5). Für das gesam te, 1.900 ha 
um fassende Offenland im Federseem oor ergibt sich aktuell eine Siedlungsdichte von
1,0 -1,2 R evieren/10 ha, obwohl viele G ebiete für das Braunkehlchen nicht bewohnbar 
sind.

4. Habitate

Im rund 3.300 ha großen Federseemoor nehmen Seggenriede rund 580 ha und 
Feuchtwiesen rund 1330 ha ein. Das Braunkehlchen siedelt jedoch nicht überall. 
Bestimmte Vegetationsstrukturen werden bevorzugt, andere gemieden.
Die höchsten Siedlungsdichten erreicht die Art in nährstoffarmen Ausbildungen des 
Wunderseggenriedes (Caricetum appropinquatae) (Probefläche L2, s. Abb. 4) und des 
Schlankseggenriedes (Caricetum gracilis) (Probefläche A), in denen sich oftmals die 
E ntw icklung  in R ichtung Ü bergangsm oor andeu te t (E instu fung  der 
Pflanzengesellschaften nach G rüttner  &  W a r n k e -G rüttner  1996).
Die betreffenden Wunderseegenriede sind sehr strukturreich. Die Krautschicht ist im 
Mai nur maximal 50 cm hoch und ausgesprochen lockerwüchsig, sodass die fast 100% 
deckende Moosschicht sehr häufig zutage tritt. Die Wundersegge (Carex appropinquata) 
wächst nur schwach bultig. Die Zahl an einzeln stehenden vorjährigen Stängeln von 
M ädesüß (F ilipendula  ulm aria), Sum pfhaarstrang (Peucedanum  p a lustre ), 
Waldengelwurz (Angelica sylvestris) und anderen Hochstauden ist hoch. Filipendula
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bildet keine geschlossenen Bestände und ist oft steril. Einen Einblick in diesen Optimal- 
Lebensraum  gibt Abb. 2. Ä hnlich strukturiert sind die nährstoffarm en Schlank
seggenriede, jedoch ist hier die Vegetation etwas dichter und höher.

Abb. 2. Blick über das O ptim alhabitat des Braunkehlchens am Federsee mit einer Siedlungsdichte 
bis zu 6,0 R evieren/10 ha (Probefläche L2 und A nschlussfläche). 25. Mai 2004. Foto: J o s t  
E in s te in .

Landw irtschaftlich genutztes Grünland, auch wenn es einer extensiven N utzung 
unterliegt, wird vom Braunkehlchen nur besiedelt, wenn Brachflächen mit passender 
Vegetationsstruktur in Form von nicht bewirtschafteten W iesenparzellen oder mehrere 
M eter breiten ungemähten Wege- oder Grabenrändern eingestreut sind. W eidezäune 
werden zwar als Sitzwarten angenommen, reichen aber für sich allein nicht aus, um 
eine Ansiedlung in im Vorjahr großflächig gem ähten Arealen zu ermöglichen. Die 
Bedeutung von günstig strukturierten Brachflächen wird aus Abb. 3 deutlich. Die 
Kernreviere befinden sich dort zunächst immer auf den Brachen. Die im August des 
Vorjahres gemähten Pflege flächen werden dagegen anfangs nur zur Nahrungssuche 
kurz angeflogen und erst später im Jahr, wenn stabile Sitzwarten entstehen, regelmäßig 
genutzt. Auch der Bestandseinbruch auf Fläche SFR in den Jahren 1991 bis 1994 in 
Abb. 4 zeigt die elementare Bedeutung von Brachflächen, ln diesen Jahren hatte ein 
Schäfer nahezu sämtliche Brachen auf der Probefläche illegal okkupiert, indem er sie
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einzäunte und mehrfach im Jahr von Schafen abweiden ließ. Das Braunkehlchen 
verschwand von diesen Flächen.

•*. • Probefläche A 
•*  Braunkehlchen 1992
■ Braunkehlchen 1994

0 60 120 180 240 300 Meters a  B raunkeh lchen  1996
o  Braunkehlchen 1998
□ Braunkehlchen 2000

V 7Z \ Pflegeflächen 
[TTTTTm Schilf

Abb. 3. Verteilung der Reviere des Braunkehlchens in Probefläche A in den Jahren 1992, 1994,
1996, 1998 und 2000. Zur besseren Veranschaulichung der Fixierung auf Brachflächen wurden 
die Jahre kumuliert. Die Pflegeflächen wurden jew eils im August des Vorjahres gemäht. Da 
hier gepflegte und ungepflegte Flächen in zweijährigem Rhythmus wechseln, ergibt sich jew eils
1 Jahr später ein exakt spiegelbildlicher Befund.
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Einzelbäume und-büsche sind in vielen Braunkehlchen-Habitaten wichtige Requisiten 
und werden gerne als Sitzwarten genutzt. Kleine, lichte Gehölze aus Moorbirke (Betula 
pubescens) und Grauweide (Salix cinereaj werden toleriert. Von geschlossenen Wäldern, 
insbesondere Fichten-Beständen (Picea abies), wird dagegen ein Abstand von 100- 
150 m gehalten . Hohe und d ich te , n äh rsto ffre ich e  G roßseggen riede  und 
Hochstaudenfluren, die uniforme Bestände bilden, werden vom Braunkehlchen nicht 
oder nur sehr ungern besiedelt. Hier stellt sich das Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) 
ein (s. E instein  2005).

5. Ursachen der Bestandsentwicklung
5.1 Sukzessionsprozesse

Der zentrale Teil des Federseemoores ist relativ jung. Er entstand erst nach der 
künstlichen Absenkung des Federsees in den Jahren 1788 und 1808 (K asper  &  W all 

1961). Diese erst 200 Jahre alten Moorflächen unterliegen auch heute noch einer relativ 
raschen Entwicklung. Ein Beispiel für die Auswirkungen solcher natürlicher 
Sukzessionsvorgänge ist die Probefläche L2 (s. Abb. 4). Diese Fläche und ihre 
Umgebung waren noch Anfang der 1980er Jahre größtenteils als nährstoffreiches 
Teichschachtelhalm-reiches Großseggenried (Equisetum ßuviatile-Magnocaricion) 
einzustufen, in dem der Teichschachtelhalm (Equisetum ßuvia tile)  und diverse 
Hochstauden, vor allem Mädesüß, dichte, uniforme Bestände von deutlich über einem 
Meter Höhe bildeten. Auf der 75 ha großen Probefläche L2 bestanden zu dieser Zeit 
nur im Randbereich 2 - 5  Braunkehlchen-Reviere. Anschließend setzte eine rasche 
Entw icklung zu einem nährstoffarm en W underseggenried mit Tendenz zum 
Übergangsmoor ein. Der Braunkehlchenbestand stieg parallel dazu auf 30 -4 0 , maximal 
sogar 45 Reviere. Das entspricht einer Siedlungsdichte von bis zu 6 Revieren/10 ha. 
Diese Bestandszunahme wäre allerdings nicht ohne eine die Vegetationsentwicklung 
begleitende Landschaftspflege möglich gewesen. Denn mit dem Rückgang der 
hochwüchsigen Vegetation und der Tendenz zu Übergangsmoor-Gesellschaften werden 
die Flächen sehr anfällig für Gehölzanflug (vor allem Grauweide und Moorbirke). Ohne 
regelmäßige Pflegemaßnahmen hätten sich die Flächen innerhalb weniger Jahre in 
geschlossenes Gebüsch und Wald verwandelt.

5.2 Schutzmaßnahmen
5.2.1 Landschaftspflege

Die Landwirtschaft zog sich zwischen 1900 und 1970 vollständig aus der Nutzung der 
großflächigen Streuwiesen rund um den Federsee zurück. Bereits 1958 wurde mit 
Landschaftspflegearbeiten begonnen, um die Flächen offen zu halten (H aas 1964). Ab
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Mitte der 1970er Jahre wurde die Pflege zunehmend systematisch ausgerichtet. 
Wesentliche Grundlage hierfür war das seit 1976 durchgeführte Monitoring der Avifauna, 
das die Erstellung und ständige Optimierung eines Pflegeplans ermöglichte ( K l e p s e r  

1986, ILN S ingen  1999).
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Abb. 4. Bestandsentwicklung des Braunkehlchens auf 3 Probeflächen. Die Zunahme ist in 
allen Fällen hoch signifikant. Fläche A: Schlankseggenried, r = 0,55, P < 1%; Fläche L2: 
Wunderseggenried, r = 0,78, p < 0,1%: Fläche SFR: Landwirtschaftlich genutzte Wiesen mit 
zunehmender Nutzungsaufgabe und Wiedervernässung, r = 0,74, p < 0.1% (s. Kap. 4).

Ziele der Pflegemaßnahmen in den ehemaligen Streuwiesen sind die Verhinderung der 
Verbuschung sowie die Schaffung günstiger V egetationsstrukturen. Um die 
nährstoffarmen Wunderseggenriede und Übergangsmoore gehölzfrei zu halten, werden 
insgesamt rund 250 ha ehemalige Streuwiesen gepflegt. Dabei werden auf wechselnden 
Teilflächen in der Größenordnung von jährlich 100 ha der Gehölzanflug sowie die 
Stockausschläge in im Mittel dreijährigem Rhythmus mit Motorsensen entfernt (s. auch 
Kap. 5.1). Zur Erhaltung günstiger Bedingungen in den Schlankseggenrieden sowie 
zur Lenkung der Sukzession in renaturierten und wiedervernässten ehemaligen 
Futterwiesen werden alljährlich rund 160 ha einer Pflege unterzogen. Diese Flächen 
werden gemäht und das Mähgut abgeräumt. Gemäht wird in der 1. Augusthälfte, 
angepasst an die standörtlichen Bedingungen meist in 2 - 3jährigem Rhythmus, wobei
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sich Streifen von gemähten und ungemähten Flächen alternierend abwechseln (s. Abb. 
3). Die Pflege führte in den Schlankseggenrieden zu einer allgemeinen Aushagerung 
des Standorts mit Rückdämmung vor allem des dominanten Mädesüß und deutlich 
höherer Strukturdiversität. Als Beispiel für die Auswirkungen der Landschaftspflege
maßnahmen steht die Probefläche A (30 ha) (Abb. 4). Hier beträgt die Siedlungsdichte 
des Braunkehlchens in den letzten 20 Jahren das 2- bis 3fache des ursprünglichen 
Werts in den 1970er Jahren und erreicht die Größenordnung von im Mittel 4 Revieren/ 
10 ha.

5.2.2 Renaturierung von Wiesen (Wiedervernässung mit Nutzungsaufgabe und Lenkung 
der Sukzession)

Ab Ende der 1980er Jahre begann sich die Landwirtschaft aus großen, vorher intensiv 
genutzten Wiesenbereichen zunehmend zurück zu ziehen. Viele Flächen wurden an 
das Land Baden-Württemberg verkauft. Im Zuge eines von der Europäischen Union 
kofinanzierten „LIFE-Projekts“ gelang es in verschiedenen Teilen des Federseemoores, 
mittels Flurbereinigungen die landeseigenen Flächen zusammen zu legen und 
anschließend die Entwässerungssysteme großflächig zu verschließen. Die Flächen 
werden nicht mehr bewirtschaftet, ihre Entwicklung lediglich durch Pflegemaßnahmen 
gesteuert. Mit der Zunahme der Brachflächen stieg der Bestand des Braunkehlchens 
(und vieler weiterer Arten). Exemplarisch für den Erfolg dieser Maßnahmen steht die 
Probefläche SFR (Abb. 4). Hier hat der Bestand des Braunkehlchens von geschätzten
5 Revieren Mitte der 1970er Jahre auf teilweise über 50 Reviere zugenommen (zur 
vorübergehenden Abnahme des Bestandes 1991 bis 1994 siehe Kap. 4.).
Eine ausschließliche Extensivierung der landwirtschaftlichen W iesennutzung ohne 
gleichzeitige W iedervernässung hat sich nicht als geeignetes Mittel zum Schutz des 
Braunkehlchens erwiesen. D ie Reduktion der Schnitthäufigkeit von 2 - 3  auf 1 Mahd, 
eine späte erste Nutzung ab Mitte Juli und der Verzicht auf Düngung führten zu einem  
Rückgang der Artenvielfalt im floristischen w ie im faunistischen Bereich. Häufig kam 
es zu einer starken Dominanz der Rasenschm iele (Deschampsia caespitosa), auf stark 
degradierten Torfen sogar der Brennnessel (Urtica dioica) (A rm bruster & E lsässer  
1997, Briem le 2001). Das Braunkehlchen konnte sich nicht ansiedeln.

5.2.3 Ausweisung von Naturschutzgebieten

W esentlich zur A usbreitung und B estandszunahm e des B raunkehlchens im 
F ederseem oor b e ige tragen  hat die seit 1994 e rfo lg te  A usw eisung neuer 
Naturschutzgebiete. Gab es seit 1939 zunächst nur im zentralen Federseeried das 
Naturschutzgebiet Federsee (1.410 ha), so steht heute im Federseebecken eine
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Gesamtfläche von 2.350 ha unter Naturschutz. Die Schutzgebiete gewährleisten nicht 
nur die Sicherung der Gebiete vor Beeinträchtigungen. Sie schufen auch die rechtliche 
Grundlage für die Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel des Landes Baden- 
Württemberg und der Europäischen Union für Grunderwerb, Renaturierung und 
Landschaftspflege.

6. Diskussion

Im Westen M itteleuropas gibt es, im G egensatz zum Osten, nur w enige Gebiete, in 
denen das Braunkehlchen in den letzten 50 Jahren seine Bestände halten oder gar 
vermehren konnte (B auer & B erthold 1997, B auer & al. 2005). Dass die Art als 
Brutvogel auch im westlichen M itteleuropa erhalten werden kann, zeigt das B eispiel 
des Federseem oores eindrucksvoll. D ie Bestandsentwicklung ist hier seit 30 Jahren 
positiv, und das Braunkehlchen erreicht auch auf größerer Fläche vergleichsw eise sehr 
■hohe Siedlungsdichten (vgl. Sutf.r in G lutz & B auer 1988). Mit aktuell 200 -  230 
Paaren brüten am F edersee 20 25% des baden-w ürttem bergischen  B estands
(M aulbetscii & Rebstock in H ö lz in g e r  1999).
Die gute Situation am Federsee ist auf folgende Umstände zurückzuführen: Im Zentrum 
des Moores konnte sich infolge der günstigen Bedingungen auch „in schlechten Zeiten“ 
immer eine stabile, mindestens 20 -  30 Brutpaare umfassende Population halten. Durch 
die gezielte Pflege der Lebensräume konnte diese Population so gestärkt werden, dass 
ein Siedlungsdruck auf benachbarte Gebiete entstand. Umfassende Schutzmaßnahmen 
(Grunderwerb, Wiedervernässung, Entwicklung und Pflege abwechslungsreicher 
Vegetationsstrukturen, Ausweisung neuer Naturschutzgebiete) in früher intensiv 
genutzten Grünlandgebieten ermöglichten es dem Braunkehlchen, große Teile des 
Federseerieds neu zu besiedeln. Unentbehrliche Grundlage für diese Maßnahmen ist 
das seit 30 Jahren durchgeführte M onitoring der Avifauna sowie eine intensive 
naturschutzfachliche Betreuung des Gebiets in enger Kooperation zwischen staatlichem 
(Regierungspräsidium Tübingen, Landratsamt Biberach) und privatem (NABU) 
Naturschutz. Dabei ist das Braunkehlchen für das Feuchtwiesenmanagement am 
Federsee eine wichtige Leitart. Sehr viele weitere Tier- und Pflanzenarten profitieren 
von den Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen.
Das Braunkehlchen ist am Federsee fast ausschließlich an Brachflächen gebunden, 
seien es ehemalige Streuwiesen oder stillgelegte und renaturierte Futterwiesen. Auch 
F e u lner  &  Förster  (1995) sowie R ichter &  D ü t tm a n n  (2004) stellten eine enge 
Bindung an Brachflächen fest. Dabei ist die Siedlungsdichte im Federseeried um so 
höher, je  lichter und lockerwüchsiger die Vegetation ist und je  mehr Sitzwarten in 
Form von ausreichend stabilen Hochstauden-Stängeln gleichzeitig vorhanden sind. 
O pperm ann  (1999) betont ebenfalls die Bedeutung einer großen Anzahl an Sitzwarten 
und der Lockerwüchsigkeit der Wiesen für das Braunkehlchen. Er vermutet, dass in
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lockeren Wiesen infolge der besseren Durchlichtung und Erwärmung eine bessere 
Nahrungsbasis gegeben ist als in dichten Beständen (höhere Alten- und Individuenzahl 
an Invertebraten sowie größere Einzeltiere).
D ie dem Braunkehlchen zusagenden Vegetationsstrukturen sind am Federsee vor allem  
auf nicht zu nährstoffreichen, aber auch nicht zu armen Standorten anzutreffen. A u f 
stark  a u sg e m a g e r te n , e n tw ä sser ten  M o o r flä c h e n  h errsch t e in  e r h e b lic h e s  
U n gleich gew ich t der P flanzennährstoffe (M angel an Kalium bei g le ich zeitigem  
Überangebot an S tickstoff aus der Torfzersetzung), was die starke D om inanz von 
Rasenschm iele und/oder Brennnessel fördert (s. Kapfer 1988, A rmbruster & Elsässer

1997, B riemle 2001). Hier kommt das Braunkehlchen nicht vor. Sehr nährstoffreiche 
W iesen und Seggenriede neigen bei längerem Brachliegen zur Ausbildung hoch- und 
dichtwüchsiger, uniformer Pflanzenbestände, die ebenfalls nicht besiedelt werden. Hier 
stellt sich dann das Schwarzkehlchen ein (E instein 2005). Für das Federseeried kann 
die T hese form uliert werden, dass dort, w o das Schw arzkehlchen vorkomm t, der 
Lebensraum für das Braunkehlchen höchstens suboptimal ist. Dabei gibt es freilich  
einen gew issen Unschärfebereich zw ischen den Habitatansprüchen beider Arten.
Die offenbar guten Bruterfolge des Braunkehlchens im Federseeried ermöglichen es, 
dass neu entstehende geeignete Habitate umgehend besiedelt werden. Die Schaffung 
und dauerhafte Erhaltung günstiger Biotope ist allerdings nicht einfach. Mit einem 
simplen Brachlegen landwirtschaftlich genutzter Wiesen ist es in der Regel nicht getan. 
Die feuchtgebietstypischen Arten und ihre Diasporen fehlen infolge jahrzehntelanger 
Intensivlandwirtschaft auf den Flächen oft völlig. Die Wiederbesiedlung der Flächen 
nach Nutzungsextensivierung oder -aufgabe dauert bei Pflanzen und wenig mobilen 
Tieren oft sehr lange ( B iewer &  P o schlod  1997, B riemle 2002) und ist häufig nur bei 
gleichzeitiger Verbesserung der hydrologischen Verhältnisse und einer individuellen, 
die Sukzession lenkenden Pflege möglich. Die Entwicklung au f den meisten 
renaturierten Flächen im Federseemoor ist noch nicht abgeschlossen. Es ist deshalb zu 
erwarten, dass der Braunkehlchenbestand hier sowohl wegen der günstiger werdenden 
Vegetationsstrukturen als auch des zunehmenden Nahrungsangebots (vgl. B a stia n  &  

al. 1994, O pperm a n n  1999) weiter wachsen wird.
D ie Braunkehlchen-Population am Federsee ist derzeit vö llig  isoliert von anderen 
Vorkommen. Ein Ausstrahlen der positiven Bestandsentwicklung au f die Umgebung 
wäre denkbar, doch sind diesem  W iesenvogel zusagende Flächen selbst im grünland- 
und moorreichen Oberschwaben kaum mehr vorhanden; die Art ist dort weitestgehend  
verschwunden (z. B. H ein e  & al. 1994, G rabherr in H e in e  e t  al. 1999). Ein Großteil 
dieser M oore ist heute intensiv landw irtschaftlich genutzt und dadurch b is zur 
Unkenntlichkeit verändert (zum Einfluss der Intensivlandwirtschaft siehe z. B. Labhardt 
1988, M üller & al. 2005). Viele sind mit spontan aufgewachsenem  Moorwald bestockt 
oder aufgeforstet, m eist mit Fichten-Kulturen. Noch offene und einigermaßen naturnahe 
M oorflächen sind oftm als zu kleinräumig oder liegen zu nah an Wäldern, um besiedelt 
w erden zu können. Oft werden auch die A nsprüche des Braunkehlchens an die
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Vegetationsstruktur nicht erfüllt. Das gesamte Spektrum der bei B auer  & al. (2005) 
genannten Rückgangsursachen ist auch im oberschwäbischen Raum wirksam. Insofern 
erscheint eine Ausbreitung des Braunkehlchens vom Federseemoor aus in benachbarte 
Gebiete und langfristig eine Vernetzung der Population mit anderen Vorkommen nur 
möglich, wenn entsprechend großflächige Grünlandgebiete gezielt renaturiert und 
entwickelt werden können. Das würde vor allem eine Extensivierung oder gar einen 
vollständigen Rückzug der Landwirtschaft aus der Nutzung voraussetzen (zu 
Schutzkonzepten und deren Umsetzung s. O pperm ann  1999 sowie Luick & al. 2004).
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