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Planbeobachtungen des sichtbaren Zugs am Randecker Maar
als Beispiel ornithologisch-entomologischer Forschung* 1
Von Wulf Gatter
(Mit 3 Abbildungen)

1. Einleitung
Die Topo raphie des Kirchheimer Albrandes bietet einmalige Mö lich¬
keiten zur Erfassung des Vogelzuges, was von uns schon 1961 erkannt
wurde. Um zunächst die spezifische Bedeutun der verschied nen Pässe
und Berge kennenzulernen, wechselten wir in den folgenden Jahren
mehrfach die Beobachtungsplätze. Bei diesen Untersuchungen spielten

die Berge Hohenbol (600 m NN), Breitenstein (811 m NN) und der paß¬
ähnliche Sattelbogen (600 m NN) eine wesentliche Rolle (Gatter 1970).
Am Breitenstein wurde dabei vor allem als Ausweichpunkt für die beiden
oft durch Nebel beeinträchtigten niederen Punkte beobachtet. 1967 wurde
dann das Randecker Maar als bedeutendster Punkt für den Kleinvogel¬
zug entdeckt (Gatter 1972). Seine Vorteile gegenüber den anderen Punk¬
ten wurden rasch auch in anderer Hinsicht deutlich (Abschn. 2.2.). 1967,
1968, vor allem aber 1969 konnten bereits große zusammenhängende Zeit¬
räume des Wegzugs kontrolliert werden, die quantitative Aussa en zum
Zug einer Reihe von Arten ermöglichten. Die dabei gewonnenen Erkennt¬
nisse trugen dazu bei, daß seit 1970 ganze Wegzugsperioden erfaßt wur¬
den. Schon damals zeigte die Sichtung von Arbeiten aus dem europäischen
Raum, daß den bisherigen Planzugbeobachtungen mehrere methodische
Män el anhafteten, die einen Vergleich erschwerten (siehe Abschn. 2.1.,
2.2., 4.2., 7.). So meldeten sich kritische Stimmen, die vor allem unter¬
schiedliche Beobachterqualitäten hervorhoben (Enemar 1964, Källander,
Ryden & Weikert 1972). Anregung zu diesen Arbeiten waren die jahr¬
weise stark schwankenden Jahressummen südschwedischer Stationen,
deren Ursachen bei den Beobachtern esucht wurden. Heute wissen wir,
daß dafür im Wesentlichen andere Faktoren verantwortlich sind (Abschn.
7.). Aus diesem Grund versuchten wir am Randecker Maar von vorn¬
herein eine weitestmögliche Standardisierun zu erreichen, zumal die
1 Erweiterte Fassung eines auf der DO-G-Tagung 197 in Wilhelmshaven
gehaltenen Vortrags.
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personellen, wie auch die topographischen Voraussetzungen besser waren
als an anderen Planbeobachtungsstationen.
Am Randecker Maar wurde erstmals der Versuch unternommen, gleich¬
zeiti auch migrierende Insekten unter ähnlichen standardisierten Bedin¬
gungen zu erfassen. Die Kombination dieser Methoden brachte für beide
Untersuchungsrichtungen Vorteile. Der Höhepunkt des Vogelzugs fällt
auf den frühen Vormittag und Abend, der Höhepunkt des Insektenzugs
auf die warmen Tagesstunden. Nur durch Kombination beider Methoden
war die ganztägige Beobachtung zu vertreten. Auch die zugschwachen
Randzeiten der beiden Untersuchungsgebiete konnten damit voll regi¬
striert werden. Im Juli/August ziehen z. B. nach einem zwei- bis dreistün¬
digen frühmorgendlichen Zug kaum noch Vögel. Weitere 11 - 12 Stunden
für diese wenigen Vögel aufzuwenden, wäre praktisch undurchführbar.
Die Beobachtung des regen Insektenzugs während der warmen Tages¬
stunden garantiert dagegen auch die Miterfassung ziehender Vögel wäh¬
rend des ganzen Tages. Doch wäre es sicher ebe so unrealistisch, ein
Beobachterteam vier Monate lang nur auf Insektenmigrationen ansetzen
zu wollen, was sicher auch der Grund dafür ist, daß es zumindest in
Mitteleuropa keine einzige Station gibt, die den Tagzug der Insekten
planmäßig aufzeichnet. Schon deshalb sind am Randecker Maar eine
Fülle neuer Ergebnisse zu erwarten.
Dem Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Bundes f. ogel¬
schutz, vert eten durch Herrn H. Hanemann, danke ich fü die finanzielle Unter¬
stützung der Station. Den Herren H. Grau, A. Müller, K. Sill und H. J. Ull ich

danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz beim Ausbau der Station. Meinem
Freund R. Laih schulde ich Dank für vielfältige organisatorische Hilfe. Ohne
den kontinuierlichen Einsatz meiner vielen Freunde, die zum Teil Jahr für
Jahr wesentliche Teile ihre Freizeit auf der Station verbrachten, hätte dieses
Programm nicht durchgeführt werden können. Auch I. Gräfin Westarp und H.

Graf Westarp danke ich für die Unte stützung in den vielen Jahren seit Be¬
stehen der Station.

2. Das Randecker Maar als Untersuchungsgebiet
2.1. Die topographischen Verhältnisse
ogel- wie auch Insektenzug spielt sich je nach Art und Wetter in verschie¬

denen Höhenlagen ab (Abschn. 7.). Aus diesem Grund ist eine möglichst starke
vertikale Konzentration erforderlich, um auch den in größerer Höhe stattfinden¬
den Zug soweit wie möglich erfassen zu können. Dies wird am ehesten dort

erreicht, wo die Zügle ein Gebirge überwinden müssen, wie dies am Randecker
Maa der Fall ist. Dort kommen die Vögel und Insekten im 300 m ü. NN lie¬
genden Albvorland an und müssen auf relativ kurze Distanz den nördlichen

Steilabfall der Alb mit einem Höhenunterschied von 400 - 500 m NN überwinden
(Abb. 1). Diese vertikale erdichtung bringt einen wesentlichen orteil gegen¬
über den Stationen im Flachland und an der Küste, deren Zustandekommen

meist lediglich auf wechselnd große horizontale Verdichtungen zurückzuführen
ist. Eine solche horizontale Verdichtung weist das Randecker Maar ebenfalls
auf. or dem Maar-Einschnitt lie en die Berge Schafbuckel (801 m) und Auchtert (813 m), de en Flanken einen Trichter bilden, der den Zug auf das Maar
zuleitet (Abb. 2). Auf diese Weise wird der Breitfrontzug je nach Zugrichtung
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dei einzelnen A ten unterschiedlich stark gebündelt. Bei A ten mit einer mitt¬

leren Zug ichtung von 180° (Süd) wi d ein Ausschnitt von kaum mehr als
einem Kilometer des Breitfrontzuges durch das Maar geleitet. Bei der weitaus

800m

400 m

Abb. 1. Der Weg über die flach ansteigende Talsohle eines Bachs wird von

ziehenden Vögeln bevorzugt. Nur wenige überfliegen die flankierenden höheren
Berge. Migrating birds prefer to fly along the more smoothly rising bottom
of the valley, Only a few cross the flanking mountain ranges.

häufi sten Zugrichtung von 220° - 250° (SW-WSW) wird ein Ausschnitt von
etwa 2 km auf das Maa zugeleitet. Es handelt sich also um eine kleinräu i e
Zugverdichtung, die erst unmittelbar vor dem Maar zustande kommt. Einen

unbekannten aber gleichbleibenden Anteil stellen diejenigen Vö el dar, die
schon längere Zeit dem von NE nach SW verlaufenden Zughindernis .,Albsteilrand folgen und dasselbe am Randecker Maar überwinden. Gegenüber ande¬
ren Pässen hat das Randecker Maar einen einmaligen Vorzug. Der Paß endet

auf einer Hochfläche. Der Zug flutet im wesentlichen durch eine 500 m breite
Mulde zwischen zwei Hügeln. Auf dem östlichen Hügel liegt die Station. Die
Hauptmasse der ziehenden Vögel und Insekten zieht un efähr in Augenhöhe
de Beobachter vorbei. Dadurch sind Kennzeichen der Ober- wie auch der

Unterseite sichtbar. Das ist ein wesentlicher Vorte l egenüber der Situation in
tief eingeschnittenen Pässen und im Flachland, wo oft nur ein Ansprechen
„von unten mö lich ist. (An Flachlandstationen können viele Arten kaum

unterschieden werden; vgl. hierzu die Ausführungen von Ulfstrand et al. 1974
über Falsterbo.)
Die vertikale Verdichtun zwischen Albvorland und Hochfläche bleibt immer
leich. Oberhalb der Station findet somit keine Verdichtung mehr statt. In tief
eingeschnittenen Pässen läßt die Verdichtung mit größerer Flughöhe und
somit Paßbreite nach, die vertikale Bündelung ist also nicht konstant. Als
ne atives Beis iel eines solchen Passes kann ich unseren Beobachtungspunkt
Sattelbogen nennen. Massenzug bei leichtem Gegenwind kann sich bei eint e¬

tender Windstille schlagarti unzählbar über die Höhen der umlie e den Tal¬
hän e verteilen, /ährend am Randecker Maar weiterhin gebündelter Massen¬
zug in Augenhöhe herrscht.
Ab esehen von der Trichterwirkung des Maareinschnitts werden Gebüsch-

und Waldvögel von der bewaldeten Schafbuckelflanke im NE durch einen locke¬
en Gehölz ürtel direkt auf die Station zugeleitet. Auf diese Weise kommen
Vogelarten, die das Überfliegen freier Flächen nach Möglichkeit vermeiden
und deshalb nur ungenügend erfaßt werden könnten, unmittelbar an den
Beobachtern vorbei. Das Artenspektrum erweitert sich dadurch um Laub¬
i*
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sänger, Goldhähnchen, aber auch um Kleiber (Gatter 1974), Spechte (Gatter
1973) und an ere. The mik und Han aufwinde über den Bergen am Eingang
des Maars stellen für segelnde G eifvögel und andere thermikabhängige A ten,
die im Albvorland ankommen, attraktive Anziehungspunkte dar.

Abb. 2. Das nach Nordosten geöffnete Maar in der Draufsicht. Aus Norden bis

Nordosten prallt der Breitfrontzug auf die 400 m hoch steigenden Hän e des
Albsteilrands. Diesem folgen die Vögel und ziehen auf dem Weg des eringsten
Widerstands durch den Einschnitt des Maars. Topview on Randecker Maar
which opens to northeast. From north to northeast broad-front migration

bounds against the steep slopes of the Suabian Alb rising up 400 m from the
plains. Following the slopes the birds take line of least resistance and migrate
through the cuttin of Randecker Maar.

Andererseits liegen Beispiele vor, daß der Albsteilrand für Schwäne, Gänse,
Kraniche usw. ein kaum zu überwindendes Hindernis darstellt, das meist um¬
gangen wird.

Von der Station aus ist nach West über Nord bis Ost ein ungehinderter
Rundblick von 180° möglich. Gebüsche im Westen, Süden und Osten schirmen
die Beobachter gegen die häufigsten Windrichtungen ab. Die gleichen Gebüsche
schützen auch vor der beim Beobachten störenden auf- und untergehenden
Sonne. Das gesamte Randecker Maar ist Naturschutzgebiet im Ei entum des

Landes Baden-Württemberg. Wesentliche Veränderungen des Landschaftsbilds
und Zählgebiets sind kaum zu erwa ten.

2.2. Die klimatischen Verhältnisse
Uneingeschränkter Blick und die Notwendigkeit des Verhörens von Flugrufen
macht die Zug lanbeobachtung ausschließlich zur Freil ndarbeit. Aus diesem
Grund sind vor allem durch Schnee und Kälte Grenzen esetzt, die Beobachtung
weit in den Winter hinein auszudehnen. Am Randecke Maar mit einer Höhen¬

lage von etwa 800 m ü. NN, steht der Beobachtung bis Mitte November nichts
im We e. Um diese Zeit beginnen die Tagessummen bei den meisten Arten
einen lohnenden Schwellenwert zu unterschreiten. Nach diesem Zeitpunkt

wurde bisher bei bestimmten Wetterlagen (Schneefluchten usw.) bis in den
Januar beobachtet.

Der Nordrand der Schopflocher Be ghalbinsel, auf der die Station liegt,
gehört zu den nebelärmsten Punkten des mittleren Württemberg. Die Nebel
des Albvorlandes steigen am nördlichen Steilabfall selten über 600 m NN hoch.
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Die nördliche Grenze der von Süden kommenden „Donaunebel liegt normaler¬

weise 8-10 km südlich der Station zwischen Donnstetten und Feldstetten. Nur
bei südlichen bis südöstlichen Winden erreichen sie die Schopfloche Alb und
diingen ele entlich in den Stationsbereich vor. Hier übe dem Steil and lösen
sich die Nebelbänke zu Fetzen auf, die die Beobachtung kaum beeinträchtigen.
Die seltenen Hochnebeltage können die Beobachtun wesentlich erschweren.

Meist hegen sie aber über 800 m; behindern somit nicht die Sicht, füh en aber
zu einer Verände ung der vertikalen Konzentration durch herabdrücken hoch¬

ziehender Vö el (Abschn. 7.). Wenn die Beobachtun unmöglich ist (in den
vergangenen Jahren wenige Stunden an 0 - 5 Tagen/Saison) wird zum Sattel¬
bogen aus ewichen. Für diese Stunden lassen sich artspezifische Korrektur¬
faktoren ermitteln.
2.3. Der Beobachtungsausschnitt
Am Randecker Maar kann sich der Beobachter mit Blick nach NW im wesent¬
lichen auf einen Winkel von 30° Höhenausdehnun beschränken, um den nach
SW vorbeiflutenden Zug zu erfassen. Er muß aber ge enüber der unter Wind¬
einflüssen wechselnden Zugrichtung eine gewisse Flexibilität bewahren. Das¬
selbe ilt z. B. für das Höhergehen des Zuges bei Nachlassen des Gegenwindes.

Der Vorteil des Randecker Maars liegt auch hier wieder auf der Hand: Wenn
sich bei Ge enwind im Albvorland der hauptsächliche Zu unter 100 m Flu ¬
höhe abspielt, sind die Vögel und Insekten enauso ez un en, den Albsteiland niedrig zu überqueren, wie zu Zeiten, in denen der Zug zwischen 209 und

500 m über dem Boden stattfindet. Die vertikale und horizontale Bündelun
des Zu es schafft auf diese Weise das zuve lässi ste Zu fenster. Zwei Beob¬
achter teilen sich, von zugschwachen Zeiten abgesehen, den Rundblick von
180° und geringe Höhenausdehnung auf (näheres Abschn. 4.2.). Im Flachland,
wie auch an allen mir bekannten Hochgebir s- und Küstenstationen sind
Planbeobachter überfordert. Sie müssen hier fast den ganzen Ho izont um sich
herum und dazu noch den Himmel überblicken. Dadurch sind erhebliche, von
Beobachte zu Beobachter wechselnde Fehle prozente unvermeidlich, wie sie

von Falsterbo (Enemar 1964) und Öland (Källander et al. 19721 bekannt sind.
Auch an unserem Ersatzpunkt „Sattelbo en lassen sich sinnvolle, uf Popula¬

tionsdynamik ausgerichtete Beobachtun en nicht durchführen (siehe Abschn.
2.1.). Krasse Verhältnisse finden wir auch an den tief ein eschnittenen Alpen¬
pässen wie dem Cou-Bretolet. Von un eheuren Verdichtungen in der Paßsohle

bei Gegenwind ibt es alle Übergänge bis zur völli en Ausnutzun des esam¬
ten riesigen Paß ebiets mit seinen schlecht überschaubaren, reich gegliederten

Hän en und Graten. Bei Rückenwind schließlich wird der Paß für Beobach¬
tun en viel zu hoch überflogen (vgl. z. B. Winkler 1974). Die Wahl eines stan-

daidisieiten Beobachtun sausschnitts (Zählfenste ) ist hier gänzlich aus e¬
schlossen.

3. Vorbereitung des Programms
Ein über meh ere ahre ausgedehntes Programm bedarf sorgfältiger Vorbe¬
eitung und Einarbeitun . Werden Standardisierungen nicht vor Be inn ein¬

gefüh t, sind später bei der Auswertung derart viele Annahmen nöti , daß die
Interpret tion der Daten zumindest fragwürdig wird (vgl. Berthold 1976).
Der Stationsleiter des Randecker-Maar-Programms beschäftigt sich mit der

Methode der Zu planbeobachtung seit 1961. 1967 und vor allem 1968/69 urden
am Randecker Maar lan e Zeiträume beobachtun smäßig erfaßt (zusammen
5 Monate). Die bei diesem „Probelauf gesammelten Erfahrungen waren für
das 1970 begonnene Randecke -Maar-Programm außerordentlich nützlich. Die
gesamten Standardisierungen entstanden in dieser eit. Seit Beginn der Plan¬
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beobachtungen wurden spezielle Feldkennzeichen ermittelt, die das Ansprechen
von Kleinvögeln auch auf große Entfernung ge ebenenfalls auch ohne

Flugrufe und Zeichnungsmerkmale

ermöglichten (Gatter 1976 a, siehe auch

Abschn. 5).

4. Durchführung und Standardisierung der Beobachtungen
.1. Erfassun szeitraum

Am Randecker Maa wird nur der Wegzug erfaßt, da der nördliche Steil¬
abfall der Alb und der Paß nur den nach S bis WSW flutenden Zu verdichtet.
Die Beobachtung beginnt spätestens am 14. August, dem 1. Tag der 46. Jahrespentade. Zur Bearbeitung spezieller Probleme wird in den meiste Jahren
bereits am 15. uli, dem ersten Tag der 40. Jahrespentade, begonnen. Ein starr

festgelegtes Ende der Beobachtun scheint uns nicht ratsam. Alljährlich wird
bis Mitte November (Ende der 64. Jahrespentade) beobachtet. Das Ende de
Pl nbeobachtung wurde jedoch bisher meist durch die ersten anhaltenden
Schneefälle bestimmt (Abschn. 2.2.), um die zeitigsten und meist stärksten
Schneefluchten des Winters noch mit zu erfassen.
Die ta eszeitliche Beobachtungsdauer umfaßt den gesamten Ta von der
Morgen- bis zur Abenddämmerung. Das sind bei Beginn im Au ust maximal

16 Stunden ( .30 Uhr bis nach 20.00 Uhr) und zu Beginn des Winters 10 Stunden
(7 Uhr bis 1 .00 Uhr). Diese Zeiten können sich bei Bewölkung ändern. Das
Heraus reifen jeder ersten Viertelstunde pro Stunde, wie es bei er Operation

Baltic ehandhabt wird (Busse & Kania 1970) erscheint uns fragwürdig, da bei
morgendlichen Frühziehern oft 80 /o der Tagessumme innerhalb 30 Minuten
durchzieht. Generell wären vielleicht Einschränkungen der t eszeitlichen
Beobachtun sdauer mö lich, wenn man sich auf bestimmte Vogelarten be¬
schränken will (z. B. ausgeprägte Vormittagszieher). Doch allein zu dieser
Feststellun sind mindestens zwei- oder dreijährige Beobachtungsreihen nöti ,
wenn nicht von geographisch und topographisch vergleichbaren Punkten Er¬
fahrun en übernommen werden können. Witterungsbedingte Beobachtun s¬
ausen während starkem Regen sind keine echten Beobachtun slücken, da

dann ohnehin kaum Zug stattfindet. Die Beobachter sind während dieser Zeit,
in den Unterkünften 15 m vom Arbeitsplatz entfernt. Sie übersehen von hier
das Randecker Maar und erkennen das Einsetzen des Zuges.
4.2. Besetzung der Station
Die Frequentierun des Randecker Maar-Passes durch ziehende Vö el und
Insekten erlaubt es, die vollständige Erfassun der Daten von einem geübten
n die momentanen Insektenwanderungen eingewiesenen Feldornithologen
durchführen zu lassen. In allen tages- und jahreszeitlichen S itzenzeiten steht
mindestens ein weiterer Beobachter zur Verfügung. Bei dieser Re elbesetzung
von zwei Beobachtern ehört meist einer zu den Experten der seit Jahren fast
unverändert gebliebenen, eingearbeiteten Stamm-Mannschaft. Die kurzfristig
eingesetzten, aus dem ganzen Bundesgebiet stammenden Beobachter wechseln

jährlich. Ihre vorgesehene Mindesteinsatzdauer beträgt 9 Tage (1 Woche mit
2 Wochenenden). Dadurch ist eine Überschneidung zwischen ein earbeiteter und
neuer Mannschaft und somit ein Einarbeitun sspielraum gegeben.
Mita beiter der Stamm-Mannschaft stehen zum Teil über längere Zeit¬
räume zur Verfügung, so z. B. 1976 die Herren M. Behrndt und G. Klump
11 bzw. 7 Wochen, 1977 die He ren Th. Volpers und R. Schütt je zwei Monate.

Kernpunkt der Arbeiten am Randecker Maar ist im Unte schied zu allen
mir bekannten europäischen Stationen mit ähnlicher Arbeitsweise der
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wahrend des ganzen Programms gleichbleibende Stationsleiter. Durch seine
nahezu tä liche Anwesenheit in den frühen Morgenstunden der Zeit des
stärksten Zuges wird ein wesentlicher Teil der Vögel immer von einer
Peison registriert. Zusätzlich unterstützt er an Massenzugtagen die erade
anwesenden Beobachter bis zum Abflauen des Zuges auf ein normales Maß
Bei der Masse der am Randecker Maar bearbeiteten Arten liegt der SchwerURkm7fiSß /ge m er ersten Hälfte des Vormittags. Auf diese Weise konnten
z. . 1976 82 /o de Passeres von einer Person registriert werden (Extremwerte

Brachpieper 94%, Mehlschwalbe 67%). Der Fehlerprozentsatz durch wech¬
selnde Beobachter kann sich danach nur innerhalb der restlichen 6 bis 33 %>
bewegen (siehe Abschn. 7.).

4.3. Schulung der Mitarbeiter
Die Einarbeitung der verschiedenen Planbeobachter erfolgt während des
gesamten Programmzeitraums immer durch eine Person (siehe Abschn. 42)

Dadurch lassen sich Unregelmäßigkeiten in der Beobachtungsmethode und
Piotokollfuhrung, aber auch im Bestimmen und Zählen weitgehend einschrän-

kea Neue Vogelzugbeobachter müssen sich mit den auf der Station erarbeiteten
Feldkennzeichen (siehe Abschn. 5.2.) auseinandersetzen. Für migrierende
Schmetterlmgsarten hegen ebenfalls Kennzeichen vor, die ein Ansprechen auf
größere Entfernung ermöglichen. Zähl- und Schätzfehler neuer Beobachte
lassen sich durch gegenseitiges Zurufen der gezählten Truppgrößen und Besprechung möglicher Fehler-Ursachen meist im Laufe eines Vormittags abbauen.
4.4. Erfassung der Daten
Die Beobachtung erfolgt von einem Punkt aus, der während des anzen
Pi ogi ammzeitraums gleich bleibt. Die Beobachtungen werden ausschließlich
„sitzend ausgefuhrt, da stehende Beobachter bereits ein anderes Blickfeld

besonders in den östlichen Teil des Maars, haben. Das ermöglRht gleSSig
em Aufstutzen des Fe nglases und damit ein sicheres Zählen und Ansprechen
Ug kann em Beobachter die gesamte Einflu schneise über¬
wachen. Bei stärkerem Zug übernimmt ein Beobachter (Stationsleiter oder der

erfahrenste Mitarbeiter) die Haupteinflugschneise westlich bis nördlich der
Station, der zweite den weniger frequentierten Bereich. Der jeweilige Proto-

kollfulner kann gleichzeitig Vo elgruppen oder Arten überwachen, die sich
langsam fortbewegen (z. B. Greifvögel, hochfliegende Saatkrähen). Auf diese

Je™ .laßt Slt;h ,?as Zuggeschehen auch an Massenzugtagen mühelos erfassen.
Zahlschwierigkeiten können sich lediglich bei den Arten ergeben, die in dichten
* War\de™- Das sind am Rundecker Maar nur Ringeltaube und
Stai. Auch hiei w d der Zahlfehler durch einen während des ganzen Pro¬
grammzeitraums gleichbleibenden Stationsleiter und die oben erwähnte Schulung der Mitarbeiter in en ere Schranken verwiesen.

Die im Randecker Maar Bereich ziehenden Vö el lassen sich bereits mit
einem „7-fachen Fernglas ansprechen (Gatter 1974). Gleichzeitige Beobach-

tungen rmt 10 bzw. 15-facher Optik ergaben keine Unterschiede im Ergebnis
Der Station stehen drei 15x60 Zeiß läser zur Verfügung, die dank ihres
beachtlichen Blickfeldes vor allem das Auffinden und kilometerweite Verfolgen
von hoch fliegenden Insekten und Umkehrzüglern gewährleisten (siehe Abschn.
5.1.). Daneben steht em 0-faches Glas ständig auf fester Unterla e bereit.

Die Beobachtungen werden in die sogenannten Stundenblätter mit ViertelSnRennh m S e g tragen (Abb 3b Die Kopfspalte enthält Angaben über
r , htel, •1|lndA1 aS momentane Wetter. Besondere Feststellungen wie
Geschlechteranteil, Alter usw. werden in der Spalte „Bemerkungen einge¬

tragen. Mit Ausnahme der Fringilla-Arten wird jeweils die exakte Truppgröße

angegeben. Ob ein Vogel zieht oder ungerichtete Flü e ausführt, ob er zum
Schlafplatz fliegt oder Zwischenzugbewegungen ausführt, ist bei Beobachtungen,
die aus dem Zusammenhang gerissen sind, nicht immer zu klären. Bei jahreBewöl-/ ''S
Randecker
Maar

l ung:

Wind( )aus:
¦ ' Beob. : Datum: Sicht

is:
Sa. Bemerkun en

Uhr
Buchfirüc
Bergfin

Grünling
Hänfling
Stie litz
Zeisi
Girlitz
Kernbeißer
Kreuz schna.
Feldsperli.
Haussperli,
Rohrammer

Abb. 3. Stundenblatt der Station Randecker Maar zur Erfassung ziehender

Vögel (Ausschnitt).

Blank form to register one hour s bird migration t
Randecker Maar Station (cut).

langer stationärer Beobachtun und entsprechender Ortskenntnis der Beob¬

achter fallen derartige Entscheidungen dagegen meist leicht. Solche Feststel¬
lungen werden in den Listen durch verschiedene Symbole notiert (Symbole
wurden für anwesende Zugvögel, für Vögel die unauffällig von Busch zu
Busch wandern, sowie für Schneeflucht, Umkehr- und Zwischenzug eingeführt;
vgl. Abschn. 5.1.).

Das in der Regel komplexere Migrationsgeschehen der Insekten wi d auf
ve schiedenen Formularen erfaßt. Besondere Beobachtungen werden sofort in
Ka teikarten übertragen. Große Insektenarten wie Schmetterlinge und Libel¬
len erfassen wir mit der gleichen Methode wie Vögel. Für kleinere, aber im

Felde bestimmbare Arten wird diese Methode abgewandelt. So wurde in einem
dreijährigen Zusatzprogramm der Zu der Schwebfliegenart Eristalis tenax
auf einem 20 m breiten Streifen durch einminütige Stichprobenzählungen je
Viertelstunde registriert (z. B. Gatter 1975).
Noch kleinere, ziehende Insektenarten werden in einer nach Nordosten
geöffneten Reuse gefan en, deren Fan beutel stündlich gewechselt und aus¬

gezählt wird. Nähere Beschreibung der Methode bei Gatter (1976). 1977 wurde
mit eine weiteren nach Südwesten eöffneten Reuse gearbeitet, um eventuelle
entgegengesetzte Bewegungen zu bemerken.
4.5. Sichtung und Speicherung der Daten
Der jeweilige Protokollführer der Insekten- bzw. Vogelzugbeobachtungen
fertigt am Abend eine Tageszusammenstellung mit Ausnahme der Summen¬
spalten. Dadu ch wird die falsche Deutung fremder Handschriften aus e¬

schaltet. Ein weiterer Beob chter der Stationsbesatzung überprüft diese Blätter.
Der Stationsleiter stellt am selben oder spätesten folgenden Tag die Summen
zusammen, überträgt und sichtet die Notizen aus den Bemerkungsspalten.

Dadurch ist eine weitere Überprüfung gegeben. Bei dieser unmittelbaren Über8

piüfungsfolge ist das Migrationsgeschehen noch in guter Erinnerung und Fehleintiagungen lassen sich fast immer ausmerzen. Anschließend wird das esamte

Material - derzeit jährlich 300 000 bis 500 000 Vögel, 10 000 Schmetterlin e und
weitere Insekten in Artenlisten aufgeschlüsselt.

5. Fra estellungen und Ziele des Programms
5.1. Zugforschung

Zug Phänologie: Hier erwarten wir vor allem präzise Einzelheiten über
den phänologischen Ablauf des Zuges verschiedener Arten, um für das Gebiet
der Station langjährige Werte zu erhalten, die für den südwestdeutschen
Raum repräsentativ sind. Dabei spielt die Erfassung vollständiger Zugmuster
eine wichtige Rolle. Unterschiede des Zu geschehens in Abhängigkeit von Wit¬
terung, Wetter und Bruterfolg interessieren ebenso, wie in Abhängi keit von
Alter und Geschlecht, soweit dies im Fluge zu erkennen ist.

Zu gphysiologie: Aus dem Bereich der Zugphysiologie finden insbe¬
sondere allgemeine und wetterabhängige Zughöhen und die Fähigkeit zur
Uberwmdung von Zughindernissen Beachtung. Damit sollen unte anderem
durch Vergleiche von Hochgebirgs-, Küsten- und Flachlandstationen Aufschlüsse
über die vertikale Ausdehnung des Zu es verschiedener Arten gewonnen

werden. Auf diese Weise läßt sich die Aussagekraft von Beobachtungen und
Fangen tagziehender Vögel weiter absichern (z. B. Edelstam 1972, Ulfstrand
et al. 1975, Dorka 1966). Als weiteres Ergebnis wird sich zeigen, inwieweit ein¬
zelne Arten Gebirgszüge über- oder umfliegen, was zur Beurteilung lokaler
Vogelkonzentrationen beitragen kann.

Inter- und intraspezifisches Sozialverhalten: Auf dem
Zuge können Vogelarten in großen Trupps auftreten, obwohl sie während des
ganzen übrigen Jahres ungeselliger leben. Außerdem kann es zu Vergesell¬
schaftungen selbst unter solchen Arten kommen, die nicht einmal miteinander

verwandt sind. Die Zeitpunkte der Schwarmbildung, die Größe der Schwärme
in Abhängigkeit von Tages- und Jahreszeit sowie die artspezifischen Voraus¬
setzungen der Schwarmbildung, -form und -dichte sollen näher erforscht wer¬
den. Ferner werden die flugbiologischen und zugphysiologischen Voraussetzun¬

gen der Flugvergesellschaftung verschiedener Arten näher betrachtet. Damit
ließen sich nicht nur komplizierte Verpflechtungen klären, sie ermöglichen
auch Einblicke in die physiologische Leistungsfähigkeit der einzelnen Arten.
Außerdem können sich gerade auf diesem Gebiet auch Entscheidungshilfen für
den Feldornithologen erarbeiten lassen (vgl. Abschn. 5.2.).
Besondere Zugerscheinungen: Die lückenlose Besetzung der Sta¬

tion gibt die Möglichkeit, außergewöhnliche Migrationserscheinungen ebenso
genau zu ei fassen, wie das re uläre Zuggeschehen. Dabei interessieren in erster
Linie Informationen zum Umkehrzug, Zwischenzug, zum Wetterpendeln und
zur Wetterflucht. Damit soll versucht werden, unmittelbare Zusammenhänge
zwischen Wetterfaktoren und diesen Migrationserscheinungen zu finden. Zum
Anderen sollen jahres- und ta esperiodische Unterschiede zum regulären Zug,
wie auch eine allgemeine begriffliche Abgrenzung der Fachbezeichnungen zum
noi malen Zu geschehen und innerhalb dieser Zugerscheinungen angestrebt

werden. Bei den Insekten schließlich beschränken sich diesbezügliche Unter¬
suchungen im Moment noch darauf, ob bzw. inwieweit solche Migrationsformen
auch hier Vorkommen, wie dies gelegentlich behauptet wird (z. B. Harz 1966,

Kinzelbach 1969). Ferner erwarten wir bei den Insekten Aufschluß zur näheren
Abgrenzung von Dispersions-, Expansions- und echten Mig ationserscheinun¬
en sowie eine dem heutigen Kenntnisstand entsprechende Klassifizierung der
Wanderinsekten.
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Zugrichtungen : Am Randecker Maar werden von einer großen Zahl
von Vogel- und Insektenarten täglich Zugrichtungen gemessen. Dabei werden

in erster Linie Tiere bzw. Trupps berücksichtigt, die unbeeinflußt von der
Topogra hie des Alb andes ziehen. Zu diesem Zweck sind Ferngläser mit etwa
löfacher Verg ößerung zu empfehlen (Abschn. 4.4.). Ziel dieser Untersuchungen
ist es, Vorzu szugrichtungen bestimmter Arten und Po ulationen näher kennen¬
zulernen. Außerdem sollen witterun sabhängige, tages- und jahreszeitliche
Drehungen der Zugrichtung näher bestimmt werden (z. B. Gatter & Penski

1978).
Zuggeschwindigkeiten : Bei weiterem Ausbau des Stationsnetzes
und besserer Kenntnis der Zugrichtungen ließen sich im Vergleich mit anderen
Stationen Daten über Zug eschwindigkeiten und Tagesleistun en gewinnen.

Unse e Untersuchungen sollen Näheres über die Schnelli keit zurückgelegter
Zugetappen in verschiedenen Zugphasen liefern (z.B. Gatter 1970 a). Bei Insek¬
ten wird besonders die Nutzung bestimmter Windrichtungen und -geschwindig-

keiten für die Migration beachtet. Auf diese Weise können Aufschlüsse über die
Effektivität und damit den biologischen Sinn solcher Wanderungen erarbeitet
werden (z. B. Gatter 1977 b).
Ermittlung von Korrekturfaktoren: Am Randecker Maar
werden für einzelne Wetterla en Korrekturfaktoren für bestimmte Arten und

Zugabschnitte ermittelt, was eventuell für die ab Ende Oktober auch am Albrand auftretenden Nebeltage (siehe Abschn. 2.2.) und Ta e mit Rückenwind
notwendig wird. Auch für die Beobachtungseffektivität langfristig eingesetzter
Beobachter werden in Verbindung mit einer zukünftigen Programmänderung
solche Korrekturfaktoren ermittelt werden. Mit Hilfe der Untersuchungen über

witterungsabhängige Flu höhen und deren Auswirkung auf Ve dichtun en an
Albrand und Paß wird es möglich die Aussagekraft der Ergebnisse bezüglich
kurzfristiger Populationsschwankungen weiter zu verfeinern.
5.2. Feldkennzeichen

Der Zugplanbeobachter ist

wie kaum ein anderer faunistisch arbeitender

Biologe darauf angewiesen, wandernde Vogel- und Insektenarten in wenigen
Augenblicken auch unter widrigen Bedingungen sicher anzusprechen. Die in den
Feldführern an egebenen Merkmale werden diesen Ansprüchen nicht gerecht.
Am Randecker Maar wurden deshalb für bestimmte Tiergruppen Kennzeichen
erarbeitet (z .B. Gatter 1976 a), die es gestatten, ziehende Individuen auf sehr
große Entfernung und auch unter schlechten Lichtverhältnissen rasch anzu¬
sprechen.

5.3. Populationsdynamik

Hier interessiert in erster Linie, ob sich im Verlauf der Durchführung des
Programms bei Insekten und Vögeln anhaltende Trends der Bestandszunahme
oder der Bestandsverminderung erkennen lassen (vgl. Berthold & Schlenker
1975). Ziele derartiger Untersuchungen sind zum einen, Vorstellungen über die
Größenordnung normaler Bestandsschwankungen bei Vogel- und Schmetter¬
lingsarten zu bekommen, zum anderen Matei'ial darüber zu erhalten, inwieweit

der Bestand gewisser Arten gefährdet ist (vgl. z. B. Berthold 1972, Gatter 1973).
Diese Arbeiten am Randecker Maar werden wichtige Er ebnisse zur Beurtei¬
lung von Bestandsschwankungen bringen, zumal hier zahlreiche Arten bearbei¬
tet werden, bei denen mit keiner anderen Methode ein ausreichend großes
Zahlenmaterial aufgezeichnet werden kann (siehe Abschn. 7.).
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6. Die Vogel- und Insektenarten des Randecker Maar-Programms
6.1. Vögel
Von der Größenordnung der Durchzugszahlen her gesehen eignen sich am
Randecker Maar 68 Arten für eine nähere Bearbeitung. Davon gehören 51
Arten zu den Passeres (Tab. 1) und 17 zu den Non-Passeres ( ab. 2) alles
ausgeprägte Tagzieher oder Arten, die zumindest teilweise am Tage ziehen.

Tabelle 1
Liste der Passeres, die am Randecker Maar untersucht werden. (Hinter den Namen

sind die Häufigkeitsstufen nach Jahressummen angegeben, die auf die Art in der Re el
zutreffen. 1 = 10-100 Ex., 2 = 101- 1000 Ex., 3 = 1001- 10000 Ex., 4 = über 10000 Ex.,

a = ausgeprägter Zugvogel.) - List of Passeres investigated on the Randecker Maar!
(Numbers after the names show the stages of frequency in annual figures generally
applying to the species. 1 = 10-100 individuals, 2 = 101- 1000 ind., 3 = 1001-10000 ind.,
4 = over 10000 ind., a = typical migrant.)
Amsel urdus merula 2
Kohlmeise Panis major 2
Bachstelze Motacüla alba 3
Mehlschwalbe Delichonurbica 4a
Baumpieper Anthus trivialis 3a Misteldrossel Turd s viscivorus 3
Bergfink Fringilla mohtifringilla 4 Pirol Oriolus oriolus la
Blaumeise Panis caerüleus 2
Rabenkrähe Corvu coron 2
Brachpieper Anthus campestris la Raubwürger Lanius excubitor 1
Buchfink Fringilla coelebs 4
Rauchschwalbe Hirundo rustica 4a
Dohle Corvus rrwnedula 2 Ringdrossel urdus torquatus 1
Eichelhäher Garrulus glandarius 2
Rohrammer Emberiza schoeniclus 2
Feldlerche AlavxLa arvensis 3
Rotdrossel urdus iliacus 3
Feldsperling Passer montanus 2
Saatkrähe Corvus frugilegus 3
Fichtenkreuzschnabel Loxi curvirostra 2
Schafstelze Motacüla flava 3a
Fitis Phylloscopus trochüus 2a Schwanzmeise Aegithalos caudatus 1
Gebirgsstelze Motacüla cinerea 2
Singdrossel Turdus hilomelos 2
Gimpel Pyrrhula pyrrhula 2
Sommergoldhähnchen Regulus
Girlitz Serinus serinus 2
ignica illus 2
Goldammer Emberiza citrinella 3
Star Stumus vulgaris 3
Grauschnäpper Muscicapa striata la Stieglitz Carduelis carduelis 3
Grünling Carduelis chloris 3
Tannen äher Nucifragacaryocatactes 1
Hänfling Carduelis cannabina 1
Tannenmeise Paru ater 3
Hausrotschwanz Phoenicuru ochruros 2
Uferschwalbe Ripariariparia la
Haussperling Passer domesticus 2
Wacholderdrossel T rdus pilaris 3
Heckenbraunelle Pnmella modularis 3
Wiesenpieper Anthus pratensis 3
Heidelerche Lullula arborea 2
Wmter oldhähnchen Regulus repulus 2
Kernbeißer C.coccothraustes 3
Zeisig Carduelis spinus 3
Kleiber Sitta europaea 1
Zilpzalp Phylloscopus collybita 2
Tabelle 2
Liste der Non-Passeres, die am Randecker Maar untersucht werden. Weitere Erläu¬
terungen siehe Tab. 1. - List of Non-Passeres investigated on the Randecker Maar.

Further explanations see table 1.
Baumfalke Falco subbuteo
Buntspecht Dendrocopos major
Fischadler Pandion haliaetu
Graureiher Ardea cinerea

Hohltaube Columba oenas
Kornweihe Circus cyaneus

la Merlin Falco columbarius
i Ringeltaube Columba palumbus
la Rohrweihe Circus aeroginosus
i Rotmilan Milvus milvus
i Schwarzspecht Dryocopus martius
i Sperber Acci iter nisus
i Turmfal e Fal o tinnunculus

Lachmöwe Larus ridibundus
Mäusebussard Buteo buteo

2

Mauerse ler A us apus

3a

Wespenbussard Pernis apivorus

1
4
la

i
i

2
2

2a
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14 Arten (9 Passeres und 5 Non-Passeres) sind ausgeprägte Zugvögel, deren
Überwinterungsgebiet südlich der Sahara liegt (Moreau 1972). Damit wird am
Randecker Maar überwiegend eine andere Vogelgruppe erfaßt als z. B. beim

Mettnau-Reit-Illmitz-Programm (vgl. Berthold & Schlenker 1975).
6.2. Insekten

Am Randecker Maar können neun regelmäßi in größerer Zahl auftretende
Wanderfalter-Arten und etwa ebensoviele gelegentlich auftretende Spezies er¬

faßt werden (Tab. 3). Parallel dazu werden 500 m bzw. 3 km südlich der Station
im Rahmen dieses Programmes auch nachtziehende Wanderfalter von D. Gatter

in Lichtfallen kontrolliert (vgl. auch Eitschberger & Steiniger 1973).
A ßer den Macrolepidopteren stehen verschiedene wandernde und wande ¬

verdächtige Coleopteren-Familien, Libellenarten (Odonata) sowie verschiedene
Fliegengruppen (Dipteren) • vor allem Syrphiden • unter Beobachtung. Immer
wieder kann man am Randecker Maar auch neue Arten und selbst Familien
als Wanderinsekten entdecken.

Tabelle 3
Liste der am Randecker Maar untersuchten, regelmäßig auftretenden Wander¬

falter. - List of the migrating butterflies observed regularly, investigated on the
Randecker Maar.

Großer Kohlweißling Pieris brassicae
Kleiner Kohlweißling Pieris rapae
Rapsweißling Pieris napi
Postillion- Arten Colias hyale/australis
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni

Tagpfauenauge Inachis io
Kleiner Fuchs Aglais urticae
Admiral Vanessa atalanta
Gam aeule Autographa gamma

7. Vergleichbarkeit und Aussa ekraft der Ergebnisse
Im folgenden soll die bisher weni gebräuchliche Methode de Zug¬
planbeobachtung mit anderen Bestandserfassungsmethoden verglichen
werden. Zugbeobachtung ist bei vielen Arten zur Ermittlung von Vogel¬
zu d ten eeignet, wie ergleiche von Fang hlen und Beobachtun s¬

daten ergeben haben (Hylbom 1951 und Blondel 1966 in Berthold 1974).
Auch unter widrigen Umständen im Hochgebirge gesammeltes Material,
das aus zum Teil lückenhaften Beobachtun en und Fan daten zusammen¬

gestellt ist (Dorka 1966), ergibt Zugmuster, die mit solchen auf Grund
von zugphysiologischen Untersuchungen gewonnenen übereinstimmen

(Berthold & Dorka 1969 in Berthold 1974). Dies gilt um so mehr, wenn
mit verfeinerten Methoden (Abschn. 4.2., 4.4.) an sorgfältig ausgewählten
Punkten beobachtet wird (Abschn. 2.1., 2.2.). Bei den Zugplanbeobachtun¬
gen am Randecker Maar werden unter anderem Untersuchungen durch¬
geführt, die Bestandserfassungen und Daten zur Beurteilung von Be¬
standsveränderun en zum Ziele haben, wie diese auch beim MettnauReit-Illmitz-Programm (Berthold & Schlenker 1975) der Fall ist.
Bei der Beobachtung und Zählung des vertikal und horizontal verdich¬
teten Breitfrontzugs lassen sich derartig viele Individuen erfassen, wie
sie mit keiner anderen Methode auch nur annähernd erreicht werden.
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Mit zwei versierten Beobachtern können am Randecker Maar derzeit

jährlich = 300 000 - 500 000 Vögel sowie zahlreiche Insekten kont ollie t
werden. In dieser Hinsicht ist das Pro ramm den Siedlungsdichteunter¬
suchungen überlegen, da sich ein sehr roßes Zahlenmaterial ergibt, das
von lokalen Schwankungen unabhängig und somit aussagekräftig ist.
Aber auch an den mitteleuropäischen Fangstationen wird kaum ein
Zehntel unseres Zahlenmaterials erreicht. Die vielen Vorteile standardi¬
sierter angprogramme liegen dennoch auf der Hand. Mit Fang läßt sich
eine Vielzahl von Fra estellun en beantworten, die sich durch Beobach¬
tung nicht lösen lassen, wie Berthold & Schlenker (1. c.) gezeigt haben.
Für die Ermittlung von ta es- und jahreszeitlichen Zugabläufen an
Tagziehern ist „Beobachtung momentan die einzig brauchbare Methode,
sofern Fehlerquellen durch unterschiedliche Zughöhen und Beobachter¬
eignung wie am Randecker Maar weitgehend ausgeschaltet werden
können (Abschn. 2.1., 4.2.). Dazu kommt, daß sich der größere Teil der
am Randecker Maar bearbeiteten Vogelarten mit einem Fangprogramm
nicht in nennenswerter Zahl erfassen ließe. Die Zugbeobachtung ermög¬
licht es, von einem Punkt aus Arten zu registrieren, die in den Brutund Rastgebieten die verschiedensten Biotop- und Nahrungsansprüche
haben, ohne daß dabei von den arbeitenden Ornithologen Störungen
ausgehen, wie dies bei allen anderen Methoden der Fall ist. Netzfän e
werden zwar untereinander vergleichbare Ergebnisse liefern, doch dürften
diese zum Teil weit vom tatsächlichen Zugverlauf abweichen. Hier wären
weitere Vergleiche zwischen Beobachtungs- und Fangergebnissen not¬
wendig, wie sie von Hylbom (1951) angestellt wurden.
Spitzenzugtage mit rund 20 000 Vögeln lassen sich am Randecker Maar
noch gut e fassen. Bei mehr als 200 000 Vögeln am Ta , wie sie auf
Falsterbo nicht selten beobachtet werden (Roos 1965), muß die Zähl¬
genauigkeit nachlassen. Zur Obergrenze der Fangkapazität von Reusen
und Netzen an Massenzugtagen liegen unseres Erachtens noch keine aus¬
reichenden Untersuchungen vor. Als Vergleichsmaßstab könnten die pro¬
zentualen Ta esspitzenwerte von Beobachtungsstationen dienen. Am
Randecker Maar z. B. ziehen an den sieben stärksten Zugtagen einer Art
zwischen 50 und 7 %, im Durchschnitt 61 % der Jahressumme durch.
Hylbom (1951) zeigt in seiner vergleichenden Arbeit, daß Fang und Be¬
obachtung am Anfang und Ende der Zugzeit vergleichbare Ergebnisse
liefern. Die Hauptzugzeiten waren aber beim Fang rastender Ta zieher
gegenüber der Planbeobachtun unterrepräsentiert.
An südschwedischen Stationen wurden Versuche unternommen, um die
stark wechselnden Jahressummen der einzelnen Jahre zu erklären. Die
enormen Schwankungen konnte man sich nur durch unterschiedliche Be¬
obachtereignung erklären. Dieses offenbar gesteckte Ziel mußte bei der
fragwürdi en Art, mit der diese Versuche durchgeführt wurden, zum
gewünschten Erfolg führen (Enemar 1964, Källander, Ryden & Weikert
1972). Beide Arbeiten sind sowohl methodisch als auch vom heuti en
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Wissensstand als überholt anzusehen. Im Gegensatz zu diesen Versuchen
konnten beim Randecker Maar-Programm Fehler (wie z. B. unterschied¬
liche Beobachterqualität) auf ein Minimum herabgesetzt werden (Abschn.
4.2.).

Wechselnde Beobachtungsbedingungen lassen sich durch zweidimensio¬
nale Kanalisierung des Zu es und Zusammendrängen des Zuges in einem
stets überschaubaren Sektor ebenfalls als Fehlerquelle einengen (Abschn. 2).
Dadurch spielt hier das individuell unterschiedliche Auflösun svermö en
einzelner Beobachter eine unbedeutendere Rolle als im Flachland, wo
diesem kaum Grenzen gesetzt sind. Am Randecker Maar spielt sich der
verdichtete Zug innerhalb eines Bereiches ab, der von jedem Normal¬
sichtigen bewältigt werden kann. Nachlassende Konzentration ist eine
tagesperiodische Erscheinung und wird kaum als Fehlerquelle für Zugmaxima und Medianwerte in Fra e kommen. Tageszeitliche Zugmuster
könnten dagegen beeinflußt werden. Die Massierung des Durchzuges,
vor allem der Passeres, fällt jedoch auf die frühen Morgenstunden und
wird somit von ausgeruhten Beobachtern registiert.
Källander et. al. (1972) schreiben: „Für die bei allen Versuchen als
Durchzü ler dominierende Eiderente betrug die durchschnittliche Varia¬
tion zwischen den Versuchspersonen 5 - 12 % ... Diese Prozentsätze wech¬
selten nicht mit der Zugintensität. Ein hervorragendes Ergebnis! „Bei
weniger häufigen Arten . .. war die Streuung . . . sehr variabel; sie betrug
durchschnittlich 50 °/o. Wie auch bei Enemar (1964) wurden fast aus¬
schließlich zug esellige Arten erfaßt. Die abellen zeigen, daß das Über¬
sehen eines Schwarmes oft Fehlerquellen von 50 - 100 % mit sich bringen
mußte. Aus den nur wenige Stunden umfassenden Experimenten von
Enemar (1. c.) und Källander et al. (1. c.) läßt sich hinsichtlich der Zug¬
planbeobachtungen nur folgendes ableiten: Arten von denen zahlreiche
Trupps durchziehen, und das sind im Laufe einer Saison viele Arten,
ließen sich demnach selbst durch uneingearbeitete fremde Beobachter
und bei schlecht organisierter Planbeobachtung brauchbar erfassen (Käl¬
lander et al. p. 309: „regelmäßig tätige Beobachter ... durch ihre Orts¬
kenntnis den Versuchspersonen im Beobachten überlegen . . . ). Die Ver¬
suchspersonen mußten zudem jede Wahrnehmung selbst handschriftlich
niederlegen, ohne wie ich aus ei ener Anschauun weiß zeitspa¬
rende vorgedruckte Stundenblätter mit Artenspalten (Abb. 3) benützen
zu können. Die Beobachter konnten also nicht fortlaufend beobachten.
Källander et al. (1. c.) führen einen bedeutenden Teil der früher festge¬
stellten Unterschiede in den Gesamtsummen am Kalmarsund auf Effektivitäts- und Eignungsunterschiede der Beobachter zurück und gehen
damit an der wesentlichsten Ursache vorbei. Sie berücksichtigen nicht,
daß ein bedeutender Teil der Unterschiede auf fehlende vertikale Verdich¬
tung und Wegfall der horizontalen Verdichtun des Kalmarsunds bei
wetterbedingtem Hochgehen des Zuges zurückzuführen ist (Alerstam &
Ulfstrand 1972). Alerstam et al. (1974) kommen auf Grund von Radarund Felduntersuchungen der wetter- und windabhängigen Unterschiede
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des Eiderentenzugs (zum einen entlang der Küste, zum anderen quer¬
über Südschonen) zu der A sicht, daß sich selbst bei einer scheinbargeeigneten Art wie der Eiderente durch Beobachtun keine Aussagen
über- Populationsschwankungen und -großen machen lassen. Diese Ein¬
schränkun mag für alle Küstenstationen u d in abgeschwächter- Form
auch für Flachlandstationen gelten. Die Sichtung der auf Ottenby erar¬

beiteten Zahlen (Edelstam 1972) hätte jedoch auch Källander et al. (1. c.)
zeigen müssen, daß sich diese e tremen Schwankungen bis zum 152-fachen
Wert der kleinsten Jahressumme nicht mehr mit Ei nungs- und Effektivitätsunterschieden der Beobachter- erklären lassen (Tab. 4).
Vergleicht man die Werte einer- Station mit leichbleibender horizon¬
taler und vertikaler Verdichtun (Randecker- Maar) mit Ottenby (Edel¬
stam 1972), das nur horizontale Verdichtung und auch diese nur zeitweise
aufzuweisen hat, so fällt auf, daß der Schwankun sbereich auf Ottenby

erheblich höher ist. Er beträgt in einem Fall das doppelte (Star), einmal
das vierfache (Wiesenpieper), sonst aber das 10- bis 100-fache (Rohrammer) der- Randecker Maar-Werte (Tab. 4). Rückenwind, Schönwetter
und gute Sicht sind dafür verantwortlich, daß die ziehenden Vögel
hoch gehen, sich dem Auge des Beobachters entziehen und nur noch
mit Radar erfaßbar sind. Durch Wegfall der Küste als verdichtendem
Zughindernis entfällt zudem die horizontale Konzentration. Arbeiten,
die auf den Ergebnissen von Enemar (1. c.) und Källander et al. (1. c.)
aufbauen, werden deshalb hier nicht weiter berücksichtigt.
Tabelle 4
Vergleich zwischen dem Randecker Maar und Ottenby (Edelstam 1972) an niedrig
ziehenden Arten. Durch vertikale Verdichtung und verbesserte Planbeobachtungs¬
methoden können Schwankungsbereiche der Jahressummen gegenüber Flachland¬
stationen um ein vielfaches verringert werden. - A comparison between Randecker

Maar and Ottenby (Edelstam 1972) for low mi rating species. As migrating movements
are concentrated vertically and improved methods of systematic Observation are
applied fluctuations of annual totals occur considerably reduced in comparison to
lowland stations.

Ottenby
Jahressumme

Ver-

Ver-

größte

hältnis

kleinste

größte

hältnis

549

7130

1: 13,0

1316

3995

1:3,0

647

12300

1: 19,0

2315

3397

1:1,5

1700

41000

1: 24,1

1036

1884

1:1,8

33700

105000

1: 3,1

3317

4529

1:1,4

2

337

1:151,8

190

302

1:1,6

kleinste
Wiesenpieper
Anthus pratensis
Baumpieper
Anthus trivialis
Bachstelze
Motacüla alba
Star
Sturnus vulgaris
Rohrammer
Emberiza schoenidus

Randecker Maar
Jahressumme
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Die folgende Bemerkung von Ulfstrand et al. (1974) trifft auf Mittelgebirgsstationen wie das Randecker Maar nur sehr bedingt zu: „Hoher
Passeres-Zug wird von Feldbeobachtern, niedri er Zug vom Radar über¬
sehen. Am Randecke Maar überwacht der Beobachte gebündelten Zug,
der vorher 400 - 500 m vertikale Ausdehnun hatte. Dazu kommt die
Sicht nach oben. Durch Beobachtun können hier also Bereiche mit er¬
faßt werden, die sonst nur dem Radar zugänglich sind. Die vertikale
Verdichtung von 400 - 500 m am Randecker Maar reicht also bereits aus,
diesen Faktor bei vielen Arten als Fehlerursache auszumerzen.
Wertvolle Hinweise zur Zughöhe liefern Hochnebel, die knapp über
der Albhochfläche liegen. Arten, deren Zug sich bis in große Höhen er¬
streckt, ziehen dann konzentriert unter dem Nebel. Ihre Tagessummen
übersteigen die normalen Werte deutlich. Raubmöwen, Raubseeschwalbe,
Großmöwen und Limikolen, die wir sonst kaum zu Gesicht bekommen,
wandern dann niedrig über die Alb. Arten, die immer in erin en Höhen
wandern, ziehen auch an diesen Tagen in gewohnten Zahlen.
Leider können wir nur auf weni e Populationsuntersuchungen zurück¬
greifen, um die an Hand von Zugbeobachtun szahlen vermuteten Be¬
standesschwankungen zu belegen. In Anbetracht der langen Zeitspannen,
die wir in den Jahren 1968/69 erfaßten, sind uns heute bei genauer
Kenntnis der Zu abläufe bei bestimmten Arten Aussagen über zehn
Jahre möglich. So läßt sich für diesen Zeitraum z. B. eine Parallelität
zwischen der Bestandsdynamik der Mehlschwalbe um Reutlingen (W.
Badtke mdl.) und Kirchheim/Teck (Verf.) mit unseren Durchzugszahlen
erkennen. Die Kongruenz zwischen der Populationsdynamik der Tan¬
nenmeise (Löhrl 1974) und unseren Invasionswerten wird erwartungs¬
gemäß nur 1971 während des reichen Fichtensamenangebots, das Inva¬
sionen verhinderte (Löhrl 1974), unterbrochen (Tab. 5). Auch der Anstieg

der Kleiberbruten Löhrls von 8 1968/69 auf 27 1972 läuft parallel zu
unseren Durchzugszahlen (1968/69 = 0, 1972 = 40; Gatter 1974).
Tabelle 5
Populationsdynamik der Tannenmeise Parus ater in zwei südwestdeutschen Unter¬

suchungsgebieten (nach Löhrl 1974) und Invasionsjahre (I) dieser Art am Randecker
Maar. - Population d namics of coal tit Parus ater from two study areas in south-

western Germany (alter Löhrl 1974) and years of invasions (I) of this species at
Randecker Maar Station.

Anzahl der Bruten
Jahr

I

I

-

Fichten¬

63

68

27

82

58

1968

1969

1970

1971

1972

vollmast

I

Zur Klärung kurzfristiger, d. h. jährlicher Bestandsschwankungen trägt
meist ein Vergleich unter den gut erfaßbaren Arten bei. Zeigen sich bei
mehreren häufi en Arten, die zu unterschiedlichen Zeiten und Wetter¬
lagen wanderten, entsprechende Trends, so können nach unseren heutigen
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Erfahrungen und Vergleichen mit anderen Stationen echte Bestands¬
schwankungen an enommen werden.

Durch gut organisierte Planbeobachtung (Abschn. 4), gleichbleibenden
hoiizontalen Ausschnitt aus dem Breitfrontzug, gleichbleibende verti¬

kale Ve dichtung und gleichbleibenden Anteil eines Beobachters übe den
ganzen Piogiammzeitraum lassen sich unsere bisherigen Vorstellungen
vom Zuggeschehen wesentlich erweitern: Am Randecker Maar ziehen etwa
10 Arten mehr oder weniger regelmäßig und zum Teil in großer Zahl,
die im deutschen Binnenland als Zugvögel nicht, oder höchstens andeu¬
tungsweise bekannt sind bzw. waren. Allein 1972 zogen am Randecker
Maa drei Arten (Buntspecht, Kleiber und Schwanzmeise), die weder 1972
noch vor hei in Süddeutschland als Zu - oder Invasionsvögel festgestellt
wurden. Dieselben Arten wurden gleichzeitig, allerdings viel zahlen¬
schwächer, durch Fang im 320 km entfernten Schweizer Wallis und fran¬
zösischen Hoch-Savoyen als Invasionsvögel ve mutet oder nachgewiesen

(Frelin 1975, Winkler 1974). Zugbeobachtung ermö licht also durch grö¬
ßeres Material raschere Aussagen, als dies it anderen Methoden mög¬
lich ist. Übrigens können auch mit Zugplanbeobachtun en unter wenig
standardisierten Bedingun en nach wenigen Jahren bereits eindeutige
Aussagen übei Bestandsve änderun en emacht werden. Ver leiche zwi¬
schen dem früheren Falsterbo-Material (Ulfstrand et al. 1974) und neuen
Daten belegen für zahlreiche Arten beachtliche, kontinuierliche Bestands¬
veränderun en (Roos 1974, 1976). Dasselbe gilt für die auffallenden Ver¬
schiebungen am Bosporus (z. B. Mauve 1938, Beaman 1973, Beaman &

Jakobsen 1974).
Die Zugplanbeobachtun ermöglicht Einblicke in das Populationsge¬
schehen großer Gebiete. Am Rand cker Maar sind Vögel aus weiten
Teilen Mittel-, Ost- und Nordeuropas zu erwarten (Zink 1973). Bei un¬
serem Pro ramm werden in erster Linie wenig ausgeprägte Zugvögel
bearbeitet. Das P ogramm stellt insofern eine Ergänzun zu den meisten
mitteleuropäischen Fangpro rammen dar. Weiterhin wird Material zum
Ta zug verschiedener „Nachtzieher esammelt. Im Bereich der Station
rasten vermehrt reine Nachtzieher wie Schwirle und Rohrsänger, wenn
die umliegenden Felder geräumt sind. Hier lassen sich Informationen
sammeln, die über Erfassun sgenauigkeit rastender Durchzügler und die
Auswahl zum Fang geeigneter Orte Aufschluß geben können.
Wie die .südschwedischen Stationen zeigen, lassen sich an Küsten zeit¬
weise enorme Zugkonzentrationen erfassen. Das Zughindernis Meer kann
aber witterun sbedingt entfallen und der hochgehende Zu entschwindet
man els vertikaler Konzentration dem Sichtfeld der Beobachter. Der un¬
mittelbar vor der Station horizontal und vertikal verdichtete Breitfront¬
zug am Maar ist viel witterungsunabhängi er. Dieser gleichbleibende
Ausschnitt aus de Zug läßt bei vielen Arten eine zur Populationsstärke
proportionale leichbleibende Erfassun erwarten. Das um so mehr, als
auch für wenig ausgeprägte Zugvögel immer häufiger nachgewiesen wird,
daß nicht nur Populationen, sondern auch einzelne Individuen während
2 Die Vogelwelt 1978
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des Zuges über Jahre dieselben Plätze aufsuchen (z. B. Zink 1973). Fast
auf den Tag genau voraussagbare Daten über Zughöhepunkte und Zug¬
be inn sowie des Übereinstimmen der Zugmuste von Jahr zu Jahr
sprechen auch für die Richti keit der von uns angewandten Methode.
Zur Erfassung von Bestandsschwankun en wird sorgfälti vorbereitete
Zugplanbeobachtung (Abschn. 2. - 4.) an aus ewählten Mittelgebirgsstationen für tagziehende Arten als die erfolgversprechendste Methode be¬
trachtet. Sie ist zudem die einzige Methode für Erfassun en tages- und
jahresperiodischer Zugabläufe, die ohne störende Einflüsse des arbeiten¬
den Zoologen vo sich geht. Bei Zugplanbeobachtungen, die entsprechend
den Untersuchungen am Randecker Maar durchgeführt werden, können
Korrekturen weitgehend auf wenige Witte un sfaktoren beschränkt wei¬
den (Abschn. 5.). Bei vielen Nachtziehern halten wir dagegen „Fan
für die beste Methode. Überraschend ist jedoch, daß die Beobachtungen
am Maar auch bei einer ganzen Reihe sogenannter „Nachtzieher höhere
Jahressummen liefern, als sie mit Fangprogrammen erreicht werden.
Deshalb sind standardisierte Fangprogramme und Zugplanbeobachtungen
zwei Methoden, die sich sinnvoll ergänzen.
Im Rahmen des Randecker Maar-Programms werden zahlreiche gefähr¬
dete Vo elarten der Roten Liste und seltene Insekten bearbeitet. Es ist
deshalb zu hoffen, daß die Ergebnisse des Programms ihren Niederschla
auch im praktischen und gesetzgeberischen Bereich der Naturschutz¬
arbeit finden werden.

8. Zusammenfassung
1. Günstige topographische Verhältnisse am nördlichen Steilrand der Schwäbi¬
schen Alb, mit Verdichtung des ogelzugs, führten zu Gründung einer
Station.

2. Seit acht Jahren wird jeweils während der Wegzugssaison mit standardisie ¬
ten Methoden beobachtet. Wesentliche Punkte der Standardisierung sind,
ca. 82 »/o der Gesamtzahl der Passeres wurden immer vom selben Beobachter

registriert. Fehler durch wechselnde Beobachter beschränken sich auf die
restlichen 18 °/o. Trichterförmige Berghänge und die Berghöhe von 400 500 m führen einen gleichbleibenden vertikalen und horizontalen Ausschnitt
des Breitfrontzugs verdichtet an der Station vorbei. Diese und weitere Stan¬
dardisierungen werden ausführlich beschrieben (Abschn. 2., 3., 4.).
3. Ver leiche mit Küstenstationen erlauben den Schluß, daß ohne ausreichende
vertikale Konzentration kaum verläßliche Ergebnisse zu erzielen sind.
4. Im Randecker Maar-Programm werden 68 Vogelarten und eine Vielzahl

von Wanderinsekten näher bearbeitet. Derzeit werden jährlich 300 000 500 000 Vögel und ca. 10 000 Schmetterlinge registriert.
5. Mit dem Beobachtungsprogramm we den vor allem Fragen aus folgenden

Gebieten bearbeitet (Abschn. 5.):
a) Zugforschung: Phänologie, Physiologie, intra- und interspezifisches So¬
zial erhalten, Zugrichtungen, Zuggeschwindigkeiten, besondere Zug¬
erscheinungen, ta es- und jahreszeitliche Zugabläufe.
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b) Populationsdynamik, Bestandesschwankungen.

c) Methodenforschung (Erarbeitun von Feldkennzeichen ziehender Vögel
und Insekten auf große Entfernun , Ermittlung von Korrekturfaktoren

für Witterungseinflüsse und zukünftige Beobachter).
d) Biologie der Wanderinsekten (Ursachen und Vorteile der Wanderung,
Erweiterung der Kenntnis des Artenspektrums andernder Insekten).
6. Im Gegensatz zu anderen Bestandserfassungsmethoden sind bei der Plan¬
beobachtung des sichtbaren Zu es am Randecker Maar durch Ornithologen

(Entomologen) hervorgerufene Störungen nicht zu befürchten.

9. Summary
System tic observations of the visible migration on the Randecker Maar
as pattern of ornitholo ical-entomolo ical research

Enlarged text of an address given at the Con ress of the DOG 1974 in Wil¬
helmshaven.

1. Favourable topographical conditions on the steep northern edge of the
Schwäbische Alb and a concentration of bird migration, led to the setting
up of an observatory.
2. Using standardized methods 8 autumn departure movements have been
completely covered. Essential components of Standardization are: appro .
82 % of the total number of Passeres was recorded by the same observer.
Errors due to changing observers are confined to the remaining 18 0/o. Funnel-

shaped hill slopes and the altitude of 400 - 500 m drive, in concentrated
form, a uniform vertical and horizontal section of the broad-front migration
past the observatory. These and other standardizations are described in
detail (section 2., 3., 4.).
3. Comparisons with Coastal observatories permit the conclusion that, without

adequate vertical concentration it is hardly possible to achieve reliable
results.
4. In the Randecker Maar program 68 bird species and a large number of

migrating insects are covered in detail. Up to now 300 000 - 500 000 birds and
approx. 10 000 butterflies have been recorded annually.
5. In the Observation program, questions relating to the following spheres are

dealt with (section 5.):
a) Migration research: phenology, physiology, intra- and interspecific social
behaviour, migration directions, migratory speeds, unusual migratory
phenomena, diurnal and annual migration sequences.

b) Population dynamics, population fluctuations.
c) Investigation methods (the recording of field characteristics of migrating
birds and insects at long distance, the ascertainment of corrective facto s
for climatic influences and future observers).

d) Biology of migrating insects (causes and advantages of migration, increased Information relating to the species spectrum of migranting
insects).
6. On the Randecker Maar, in contrast to other methods of population regis-

tration, these is no disturbing influence of different investigating ornitholoists (entomologists), when the visible migration is watched methodically.

2*
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