Europas einer fortschreitenden Intensivier-ung der Landwirtschaft, die sich negativ auf Bestände der Brutvögel und Wintergäste auswirkt. Um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken, können Landwirte
im Rahmen des Verlragsnaturschutzes Ausgleichszahlungen frir eine extensivere Nutzung erhalten. Eine der
möglichen Maßnahmen ist die Stoppelruhe auf Getreide- und Rapsflächen. Die vorliegende Untersuchung
befasst sich mit der Bedeutung, die Stoppelbrachen für überwinternde Vögel im Vergleich zu konventionell
genutzten Flächen haben. Es zeigt sich, dass die Stoppelbrachen für Wintergäste eine große Attraktivität
haben: Auf den Stoppelbrachen war die mittlere Anzahl Vogelaften ebenso wie die mittlere Individuenzahl
deutlich höher als auf den Vergleichsflächen. Auch war die Stetigkeit, mit der Afien auf den Stoppelbrachen
angetroffen werden konnten, höher als auf den Vergleichsflächen. Aufftillig war insbesondere die Bedeulung
der Stoppelfelder für Mäusebussard (Buteo buteo) und Kornweihe (Circus cyaneus), die ursächlich mit den
hohen (Fe1d-)Mausdichten auf den Brachen in Zusammenhang stehen dürfe. Stoppelbrachen sind daher ein
geeignetes Mittel, um die Lebensraumsituation für viele Wintergäste in der Börde zu verbessem.

Summary
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Gerrnanv
Tile Zülpicher Börde" a fertile agricultural lorvlanel area in NorJLrhine-Westphaiia, NW Ger:many. is s4bjcct
to an ongoing intensiiication of agricultr-rrai land use with negative e{l'ects on breeding and wintering birds.
To ccunter this development the European {Jnicn co-finances agri-environrnent schemes tirat offer cpportunities 1br specific rnanagemenl options lor farn.rland birds. One cf lirese opticns is to ieave cereal and lape
stubble fields unploughed dLrring winter. We investigated the relevance of cercai stribble fields fbr wintering
birCs in cornparison to conventionally farmerl f;elils in tlie Zülpieher Börde. Stubbie fielCs proved to be ol
high value fcr wintering birds in telms olthe average number of speeies as well as olinclividuals. ln a<tdition, the stubble fields showcd a higher diversi{' (Shannon-Wiener lndex) than ccnventionally fanleC f;eids.
Especially Common Buzzard Futeo buteo anC Flen Harier Circus cS,aneus benefit from the obvicusly high
densities ol(comnon) vole in the stubbie fielCs. Stubtrle fields are therefore a useful ,neans to in-rorove the
habitat quality ior wintering bkd; in the Zülpicher Börrle"
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Einleitung
Die Niederrheinische Bucht, eine seit Jahrhundefien
durch Ackerbau geprägte Kulturlandschatt, beherbergt eine von Aften der Agrarlandschaft geprägte
Avifauna. Wie in den meisten Agrarregionen Mitteleuropas nehmen die Bestände einst häufiger Ackervögel, wie Feldlerche (Alauda arvensru), Grauammer
(Miliaria calandra) oder Rebhuhn (Perdix perdix),

in besorgniserregender Geschwindigkeit ab (Wahl et
al. 2005, Joest 2008, Sudmann et al. 2008, Stumpf
2009, Voiiöek et al. 2010). Forlschreirende Intensivierung der Landwirtschalt mit hohem Pestizideinsatz, Ztsammenlegung der Schläge, beschleunigter
und dichterer Aufwuchs und der Verlust der mehrjährigen Stilllegungsflächen zugunsten des Anbaus
von Energiepflanzen (Illner 2008, Joest 2008, Sud-
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Insgesamt konnten auf den KULAp-Flächen mit
17 Arten signifikant mehr Vogelarten nachgewiesen werden, als auf den konventionell genutzten
Ackerflächen (i0 Arten; Mann-Whitney-U-Test:
p < 0,00i, U : 1.770,5; n - 752 Tab. 1, Abb. 1).
Die durchschnittliche Vogelartenzahl je Fläche und
Begehung war auf den Stoppeibrachen im Winter

0123>4

200912010 um den Faktor drei höher, als auf konven-

tionellen Ackerflächen. Auch war die mittlere Zahl
angetroffener Vogel-Individuen auf den Stoppelbrachen des KULAP-Programms etwa dreimal höher
als auf den konventionell genutzten Ackern (Mu"":
Whitney-U-Test: p < 0,001, U : 1.876,5; n : 152).

Der für die KULAP-Flächen mit 0,90 gegenüber
den Kontrollflächen (0,64) deutlich erhöhte Shan,
non-Wiener Index weist auf eine gleichmäßigere
Abundanzverleilung der Arten auf den KULApFlächen hin: relativ viele Vogelarten kamen dort in
vergleichsweise hohenAbundanzen vor. Demgegenüber dominierten auf den konventionellen Ackerflächen wenige Arten (Feldlerche, Rabenkrähe Corvus
corone, Sturmmöwe Larus canus).

Anzahl Arten

Abb. 1: Auf den Stoppelbrachen hielten sich signifikant
mehr Vogelaften auf, als auf den angrenzenden konventionell bewirtschaft eten Flächen.
Significantly more bird species were recorded on the stubblefields (white bars) than on the adjacent conventionally
Jormed fieldt rblack barst. .Anzah! Arren ; nunber ofspicies, ,Anteil (o/r)': percentage.

So gab es im gesamten

Untersuchungszeitraum

iediglich eine Sichtung einer Kornweihe auf einer

Stetigkeit

Vergleichsfläche, gegenüber 19 auf den Stoppelbrachen. Meist jagten die Weihen und flogen systematisch die Stoppelbrachen ab. In zwei Fällen konnten
Komweihen bei der erfolgreichen Mäusejagd beobachtet werden.

Die Regelmäßigkeit und Stetigkeit, in der die einzelnen Arten auf den Flächen angetroffen wurden,
war auf den Stoppelbrachen im Mittel deutlich

Auch Mäusebussarde suchten die Stoppelbrachen
wesentlich häufiger auf, als die angrenzenden Vergieichsäcker. Auf den KULAP-Flächen gab es ins-

höher, als auf den Kontrollflächen (Tab. 1). Ein
Grund dafür war, dass sich während der flir die
Börde eher ungewöhnlichen längeren Schneephase
im Januar 2010 Vögel ausschließlich auf den Stop-

gesamt 24 Mäusebussard-Sichtungen, wohingegen
es aufden Vergleichsäckem nur zwei Vögel waren.
Im Gegensatz zu den Komweihen saßen die Bussarde vorzugsweise auf Bäumen in der unmittei-

pelbrachen aufhielten. Aufden Brachen ragten noch
die Stoppeln der Halme aus der Schneedecke, während die Kontrollflächen homogen eingeschneit und
strukturlos waren.

baren Umgebung, im EinzeIfall, auf einem in der
Fläche abgestellten Pflug oder auf einer leichten
Erhebung in der Stoppelrache.
Kleinvögel

Kornw eihe und Mcius ebus s ard

Einer der auffülligsten Unterschiede zwischen den
Stoppelbrachen und den Vergleichsflächen war
die Regelmäßigkeit, in der mit Kornweihe und
Mäusebussard überwintemde Mäusejäger auf den
Bracheflächen zu beobachten waren (Tab. 1, MannWhitney-U-Test: p < 0,001, U: 1.765,0; n- 152).

Die Feldlerche war sowohl auf den

Stoppelbra-

chen als auch aufden konventionellen Ackerflächen

die dominierende Vogelart, erreichte aber auf den
Stoppeibachen höhere Dichten (Mann-Whitney-UTest: p<0,05, U-2.579,5; n- 152) und deutlich
höhere Stetigkeiten (Stoppeibrache 17 % gegenüber
6 %o bei den konventionellen Ackern). Nach dem
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Auf

Stoppelbrachen können sich bis zum Herbst
nennenswerte Kleinsäugerpopulationen aufbauen,

Monate zunickliegt (Bellebaum 2008). Demgegenüber fehlten Mäuse in den im Herbst zuvor umgebrochenen konventionell genutzten Flächen.

grund des Wegfalls von Stoppeläckern gilt ais eine
der Rückgangsursachen ftir über-wintemde oder nur
sporadisch ziehende Brutvogelarlen der Agrarlandschaften in Großbritannien (Gillings et al. 2010). Es
ist anzunehmen, dass dies auch eine der Ursachen
für den starken Rückgang der Grauammer in den

Die

rheinischen Lössbörden ist.

da der letzte Umbruch deutlich mehr als

sechs

Stoppelbrachen garantieren darüber hinaus
mit ihrer über den gesamten Winter hinweg relativ
offenen und lückigen Vegetationsstruktur den Mäusejägern eine gute Ereichbarkeit ihrer Beute, die
oft als bedeutender gilt, als deren Siedlungsdichte
(Hämker & Borstei 2003, Aschwanden et a1. 2005).

Die von den Stoppelbrachen besonders profitierenden Kornweihen stammen vermutiich aus nördlichen oder östlichen Brutpopulationen (Glutz &
Bauer 1989, Helbig & Laske 1989), da die Kornweihe kein regelmäßiger Brutvogel in NRW mehr
ist. Die ebenfalls von den Maßnahmen profitierenden Mäusebussarde können dagegen sowohl aus
der lokalen Brutpopulation der näheren Umgebung
als auch aus östlich gelegenen Populationen stammen (Wuczyrisky 2 003 ). Zttzug und Überwin teru n g

aus östlichen Populationen wird durch eine Ringfundnreldung konkret belegt: Ein am 12.06.2005
in Ohrekreis, Sachsen - Anhalt nestjung beringter
Mäusebussard wurde am 30.11.2005 bei Mersheim

in der Nähe der Untersuchungsflächen als Straßenverkehrsopfer gefunden.
Besonders die Kombination aus hoher Kleinsäugerdichte aufgrund der langen Stoppehuhe und

der guten Ereichbarkeit der Beute aufgrund der
Vegetationsstruktur, dürfte die Stoppelbrachen zu
attraktiven Flächen frir überwintemde Mäusejäger
machen.

Kleinvögel

Die im Winter weitgehend als Samenfresser

Fazit
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen deutlich, dass Stoppelbrachen einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Wintergäste der
offenen Agrarlandschaften in der Zülpicher Börde
leisten können. Dies gilt sowohl flir die in großen

Zahlen überwintemden Greifuögel, namentlich
Mäusebussard und Kornweihe, aber auch Turmfalken (A. Hirschfeld, A. Heyd, unveröft-. Daten),
sowie andere Arten, insbesondere Lerchen, Finken
und Ammern.
Allerdings spielen überwinternde Stoppelbrachen,
als Ergebnis der Förderung durch die Kulturlandschaftsprogramme, flächer.rmäßig eine nur untergeordnete Rolle (Verhä1tnis der landwirtschaftlichen
Fläche zu KUlAP-Stoppelbrachen im Jahr 2009
im Kreis Düren < 0,005 % der Anbaufläche), insbesondere im Vergleich zu den seit 2007 zugunsten
des Anbaues von Energiepflanzen weggefallenen
EU-Flächenstilllegungen, die bis 2007 EU-weit ca.
l0 % des Ackerlandes ausmachten (Gillings et al.
2010). Die im Rahmen der KULAP-Programme
möglichen Stoppelbrachen dürften demnach nicht
annähemd den Verlust der Eu-Sti1llegungsflächen
zu kompensieren vemögen. Weitere Maßnahmen
sind also dringend nötig, um den drohenden Kollaps
der Vogelpopulationen der Agrarlandschaften nicht
nur in der Zülpicher Börde entgegenzutreten.

ge1-

tenden Finken und Ammern sowie die Feldlerche
(Beilebaum 2008) profitieren sehr deutlich von den
Stoppeläckern. Dies ist auch aus vielen anderen
Untersuchungen bekannt und hängt besonders mit
dem günstigeren Angebot an Unkrautsamen und

Dank
Unser Dank gilt der Biologischen Station im Kreis
Düren, die einem der Autoren (P.W.) die Untersuchung irn Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen
Jahres (FÖJ) ermöglicht hat. Unser Dank gilt auch
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