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Vorbemerkung

Im vorliegenden Bericht werden wesentliche Ergebnisse meiner Großtrappenforschung aus dem Sommerhalbjahr
1993 präsentiert. Zum bessercn Verständnis und der Übersichtlichkeit halber werden
bereits bekarnte Ergebnisse früherer Jahre (1988

-

in einzelnen Tabellen

auch

1992) (Reiter 1991, Reiter 1992) angeführt. Zum Teil handelt es

sich aber um völlig neue Zusammenstellungen. teilweise unveröffentlichter älterer Daten (2. B. Ergebnisse über die

Strukturkartierung von Ackerflächen). Der Aufbau des Berichtes folgt im wesentlichen jenem von 1992 (Reiter
1992).

l. Methodik und Datenumfang
Meine Tätigkeit im Feld (österreichischer Teil des Hansäg) erstreckt sich vom

ll. April - 16. September 1993.

Hiebei kartierte ich ab dem 7. Juni an 23 Tagen die Struktur bestimmter Wiesen-. Grünbrache- und Feldflächen in

Hinblick auf ihre Nutzbarkeit durch die Großtrappc (siehe unter 2. 8.). Demnach u'ar mein Beobachten von Großtrappen im Sommerhalbjahr 1993 zeitlich mitunter stark eingeschränkt.

Als optische Hilfsrnittel wurden ein Feldstecher l0 x 40, ein Spektir' 30 x 75 und ein Doppelteleskop 30 x 75. alles
Produkte der Firma Swarovski. verwendet. Abmessungen wurden mit einem Laufrad und einen 3O-Meter- bizw. ci-

nem 3-Meter-Rollmaßband vorgenommen. Ferner wurde eine Stoppuhr verwendet. Meist rurde r,on den beiden
Dammstraßen. auf denen zeitrveise. der vielen Touristen bzn'. der Feldarbeit (zu- und abfahrende Landwirte) wegen, reger Verkehr herrschte oder anderen, von Landwirten und Jägern befahrenen Feldwegen aus beobachtet. Abseits der Wege liegende Flächen $urden nur

in Ausnahmefüllen (2. B. zur Stmkturbeurteilung) und hiebei in der

Regel unmittelbar vor bzrw. während der Mäharbeiten. unter Berücksichtigung der gebotenen Vorsicht gegenüber
Großtrappen- betreten. Wie in den vergangenen Jahren wurden während der gesamten Feldarbeit die Beobachtungen brütender und führender Hennen allen anderen Großtrappenbeobachtungen vorgezogen.

Alle, im vorliegenden Bericht. angeführten Zeitangaben erfolgen inMEZ (t{itteleuropäischer Zeit).

Als Sommerhalbjahr wird die Zeitvom l. April bis einschließlich 30. September verstanden.

Tab. I gibt Auskunft über die Intensität meiner Geländearbeit im Sommerhalbjahr 1993. Während der Monate Mai
bis einschließlich August war ich durchschnittlich an 17 d/Monat (ca. l
Tab.

1:

l

St./d) im Feld tätig.

Anzahl der Tage mit Feldaöeit . Anzahl der Feldstunden, Fortbewegungsmiltel und die im Gelände zurückgelegte Strecke im österreichischen Teil des Hansäg im Sommerhalbjahr 1993.

Beobachtungszeitraum
Sommerhalbiahr 1993

Anzahl der

Anzahl der

Fortbewegungs-

zurückgelegte

Feldstrrnden

Feldtaee

mittel

Strecke

I 1 .04. 1993-16.09. 1993

820 St.

'74

d

Auto

2.548 km

2. Ergebnisse

2.

I. Synchronzählungen von Großtrappen mit Ungarn.

Tab.2'.

Anzahl beobachteter Großtrappen im österreichischen Teil des Hansäg bei jährlichen Synchronzählungen (mit Ungarn) im ersten Aprildrittel der Jahre 1988 bis 1993.

Datum

Anzahl der beobachteten Großtrappen im österreichischen Teil des Hansäg

Geschlecht

Gesamtanzahl
(Beobachter)

ww

MM
10.04.1988

6-7
8-9

l5-16 (Reiter & Triebl)

9

09.04.1989
08,04 1990

6

l4
l9-20

07.04.1991
12.04.1992

7

25*

6

25-30

3l-36

11.04.1993

6

40

46

22-23
25-26
32

*davon flog 15.48 Uhr (MEZ) eine Henne nach Ungarn

Autr?illig ist, daß die Gesamtanzahl der bei betreffenden Synchronzählungen im österreichischen Teil des Hansäg
z.wischen 1988-1993 festgestellten Großtrappen von Jahr zu lahr zunahm.

2. 2. Brutzeitbestand, Balz und Kopula

Eine Übersicht über den Brutzeitbestand der Großtrappe im österreichischen Teil des Hansäg in den Jahren 1988
bis 1993 gibtTab.
Tab.

Jahr

3:

3.

Brutzeitbestand der Großtrappe im österreichischen Teil des Hansäg in den Jahren 1988 bis 1993. Ferner
Angabe des Geschlechterverhältnisses.
Brutzeitbestand der Großtrappe

Geschlechter-

vcrhältnis

ad. MM
8 Ex.

immat. MM
2 Ex.

2Ex.

1991

6-7 Ex.
7 Ex.
7-8 Ex.

1992

5 Ex.

0-l Ex.
0-l Ex.

1993

4-5 Ex

2-3 Ex.

1988
1989
1990

ww

Gesamtanzahl

9 Ex.

19

7-8 Ex
9 Ex.
ll Ex.

l5-17 Ex.

I l-12 Ex. *

12Ex.

16

Ex.

Er.

18-20 Ex.

l6-18 Ex.
l8-20 Ex.

* Davon hiell sich eine Hetrne wahßcheinlich nur vorn 6. .Iuni bis 8. Juni 1992 im österreichischen Teil

des Hansäg aul

MM:WW
10:9

8:9 - 9:'l
7:9

7:ll -9:ll
5:12 - 6:ll
6:12 - 8:12

Abbildung

2

zeigl die Anzahl der beobachteten Großtrappen im österreichischen Teil des Hansäg 1993 unter be-

so
sonderer Berücksichtigung der Fortpflanzung. Konnten Doppelzählungen nicht sicher ausgeschlossen werden,

wurden Balken

(:

Anzahl der beobachteten Großtrappen) der Graphik horizontal unterteill. Dadurch wird die Min-

dest- bzw. die Höchstzahl dargestellt. Die gegenüber 1992 oftmals geringere Anzahl festgestellter Großtrappen

(Abb.

I - 3) ist methodenbedingt.

Durch meine Strukturkartierung von Flächen (und auch der Mahdüberwachung

wegen) war das direkte Beobachten von Großtrappen gegenüber 1992 zeitlich stark eingeschränkt. Überdres wurgesamte
den 1993 rveite Bereiche auf dem Tadtener Teil der Kommassantenwiesen, ebenso wie bereits seit 1990 der

Andauer Teil, erst ab Mitte August gemäht. Somit waren auch hier ab etwa Mitte/Ende Juni in den ungemähten
Wiesen landende Großtrappen meist nicht oder kaum über längere Strecken zu beobachten. Hier bereits weilende
Exemplare waren mitunter überaus schwer zu orten. Meine gegenüber 1992 geingere Anwesenheitsdauer im Untersuchungsgebiet führte zwangsläufig zu Beobachtungslücken. Dadurch konnten nach Verlagerungen von Aktigefunden werden. Somit
onsräumen die neuen Aufenthaltsorte bestimmter Großtrappen nicht immer unverzüglich
ist die Anzahl beobachteter Großtrappen oftmals deutlich geringer als die Anzahl der im Gebiet anwesenden Tiere.

Im Sommerhalbjahr 1993 hielten sich bis zu 3 immature Hähne (20. April. , 12., 18. und 19. Mai) und bis zu 5
adulte Hähne (II., tz. und 17. Mai: 13. und eventuell am 14. Juni) im österreichischen Teil des Hansäg auf. Adulte
Hähne sind wesentlich auffiilliger als immature Hähne geftirbt, überdies gößer bzw. mächtiger und bilden oftmals.

vor allem außerhalb ihrer balzaktiven Phasen. eine Gruppe. Aus diesen Grtinden sind sie im Gelände leichter als
immature Hähne zu orten. Demnach wechselte zumindest ein adulter Flahn das Balzplatzgelände großräumig, da er

sich zwischen dem 17. Mai und dem 13. Juni und nach dem 14. Juni 1993 nicht im österreichischen Teil des
Hansäg auftrielt. ehe der Bestand der adulten Hähne ab dem 19. Juni (Letztbeobachtung von 4 adulten Hähnen im

Sommerhalbjahr 1993) abnahm. Unter Umständen flog der Hahn einen ungarischen oder slowakischen Balzplatz
an. Der im Sommerhalbjahr 1990 und 1991 individuell erkennbare,

in charakteristischer Weise hinkende adulte

Hahn fente in der Brutzeit 1993 zur Gänze. Der letzte immature Hahn wurde am 23. Mai, der letzte adulte Hahn
am 3. Juli beobachtet.

Auch 1993 stellten die Kommassantenwiesen und dort unmittelbar angrenzende Flächen (südlich und nördlich
gelegene, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Grünbracheflächen) das Balzzentrum dar. Am 20. April 1993
wurde ein voll balzender Hahn abseits von diesem auf einem Rapsfeld beobachtet. Der Tadtener Hotter der Kommassantenwiesen wurde, anders als die Jahre zuvor, niemals zur Balz aufgesucht. Abbildung 4 zeigl. die Bedeutung

der genannten Flächen frir die Balz. Die eingezeichnetenBalzplaasignaturen

stehen symbolisch frir den gesamten

genutzten Bereich der jeweiligen Feld-, Grünbrache- bzw. Wiesentafel. Die Grenzen der einzelnen

Tafeln bilden

Gräben, Gehölze, Wege oder die Dammstraßen. Die unterschiedliche Größe der BalzpLaasignatur drückt die unter-

schiedliche Bedeutung der Fläche für die Balz aus. Die Flächen, die mit dem kleinsten Symbol gekennzeichnet
sind. wurden nur an 1-4 Tagen zut Balz aufgesucht.

Im Jahr 1993 wurde derlelzte voll balzende Hahn am 20. Juni festgestellt.

Am 20. April 1993 uurde auf einem Rapsfeld im Wintercinstandsgebiet um 11.20 Uhr (MEZ) einc Kopulation beobachtet.

Der Brutzeitbestand der Hennen betrug 1993 12 Exemplare. Die bereits aus den Winterhalbjahren l990l9l und

l99ll92 b:zw. dem Sommerhalbjahr 1991 bekanntc, extrem hinkende Henne verwcilte in der Brutzeit 1993 wicdcr
im Gebiet. Am 30. Juni 1993 wurde erstmals in einem Sommerhalbjahr eine zweite invalide, stark humpelnde
Henne im Untersuchungsgebict beobachtet. Hiebei handelt es sich entweder um ein bereits zu Beginn der Brutzeit

hier angesiedeltes.

nul invalides Exemplar

oder um eine aus Ungarn oder einem anderen Teilgebiet zugezogene

Henne. Da Großtrappenhennen Ende Juni noch zu nisten beginnen können, wurdc diese Henne allenfalls zum
Brutzeitbestand gezählt. Zu bedenken ist aber, daß diese Hennen, ihrer Invalidität wegen. mit Sicherheit weder ein
Gclege erfolgrcich bebrüten noch ein Junglier aufDauer führen könncn. Beide invalide Hennen konnten, bedingt
durch ihre unterschiedliche Art der Gehbewegung, sicher voneinander unterschieden werden. Bei Beunruhigungen
durch annähernde Fahrzeuge flogen sie zumeist entweder als letzte Exemplare hoch oder drückten sich in die Vegetation. Vermutlich ihrer Gehbehinderung wegen vermieden sie es, Flächen oftmals zu wechseln. Vor allem bei
höherer bzw. dichterer Vegetation konnten sich diese Hennen nur schwer fortbewegen. Flatternde Flügelschläge

halfen ihnen hiebei die Balance zu halten. Für die Futtersuche ständig größere Wegstrecken zurückzulegen war
ihnen unmöglich. Einmal eine nahrungsreiche, störungsarme Grünbrache-, Wiesen- oder Feldfläche gefunden,
hielten sie an dieser fest. Nicht mit der Aufzucht beschäftigte Hennen schließen sich im Laufe der Brutzeit zu einer

klcinen Gruppe zusammen. Es scheint, daß sich diese Großtrappen, z. B. auch nach Beunruhigungen, gerne dort
einfinden, wo bereits andere Exemplare venveilen. Somit ist möglich, daß die auf den nahrungsreichen Flächen
stehenden. oft weithin sichtbaren, gehbehinderten Großtrappen einen gewissen positven Anziehungseffekt aufandere, nicht mit der Aufzucht beschziftigte Hennen ausüben.

Die Henne, welche anhand einer Verdickung am rechten Lau{ knapp unterhalb des Fußuurzelgelenkes, seit dem 2.
August 1989 in jeder folgenden Brutperiode wiedererkannt und danach stets über längere Zeiträume kontinuierlich
beobachtet werden konnte, verweilte auch

im Sommerhalbjahr 1993 im österreichischen Teil des Hansrig. Anders

als in den vergangenen Jahren konnte auch ihr Nistplatz exakt geortet werden. Der Nistplatz

lag in der Wiese.

rund 230 m von den Feldflächen innerhalb der Komrnassantenwiesen und rund 280 m von der Andauer Dammstraße

cnfernt.

Nach dem 30. Juni 1993 wurde diese Henne nicht mehr im Untersuchungsgebiet beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt
hatte sie bereits alle drei Jungtrappen verloren. Die Vegetation ungemähter Wiesen- und GrtiLnbracheflächen bzw.
Sojafelder war nun im allgemeinen bereits so hoch, daß diese die Beinverdickung verdeckt haben könnte. Somit ist

I

es

möglich, daß die Henne noch im Gebiet verweilte, jedoch individuell nicht mehr erkannt rverden konntc. Spätc-

stens Ende Augusl 1993 war sie aber

4:

Tab.

mit Sicherheit wieder

aus dem Beobachtungsgebiet verschwunden.

Erst- und Letztbeobachtung einer bestimmten, individuell erkennbaren Henne in dcm jeweiligen Kalcnderjahr, Mindestanzahl ihrer Jungtrappen sowie Anzahl ihrer am Ende des jcrveiligen Sommers noch lebenden Jungcn

Datum der Erst- Mindestanzahl ihrer Anzahl der am En- Datum der Letztbebeobachtung dieser Jungtrappen
de des jeweiligen obachtung dieser
Henne
Sommers noch le- Henne

Jahr

benden Jungtrappen
1989

2. Ausust

0

0

1990

31. Ma

I

0

1991

22.Ma
25.Ma

2

0
0
0
0

1992

7.}y4ai

1993

Summe

2
3

8

15. Scntcmber
11. Sentember

I
19. Ausust

30. Juni

Nach dem 30. Juni 1993 *urde diese Henne nicht mehr im Untersuchungsgebiet beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt
hatte sie bereits alle drei Jungtrappen verloren. Die Vegetation (ungemähter Wiesen- und Grünbracheflächen bzw.
Sojafelder) war nun im allgemeinen bereits so hoch, daß diese die Beinverdickung verdeckt haben könnte. Somit ist
es

möglich, daß die Henne noch im Gebiet verweilte, jedoch individuell nicht mehr erkannt werden konnte. Späte-

stens Ende August 1993 war sie aber

mit Sicherheit wieder

aus dem Beobachtungsgebiet verschwunden.

2. 3. Brutbiologische Daten

2. 3.

l. Anzahl

beobachteter brütender Hennen und Mindestanzahl verschiedener brütender Hennen

Im Jahr 1993 erfolgten mindestens 10 Bruten. Acht verschiedene Hennen wurden brütend beobachtet, davon nisteten (mindestens) 7 Hennen zur selben Zeit (10. Mai 1993). Zweimal konnten brütende Hennen rvährend ihrer Brut

nicht lokalisiert werden. Diese wurden erst als führende Exemplare am 13. Juli (Jungtrappe bereits ca. 7-10 d alt)
bzw. am 11. August (2 Jungtrappen; max. (15-) 20 d alt) das erste Mal beobachtet. Es ist möglich, daß es sich hiebei um Hennen handelte, die ihr erstes Gelege aufgaben oder verloren haben und danach abermals zur Brut schritten.

2

.3.

2

.

Erst- und Letztbeobachtung einer brütenden Hennc

I

99

3

Im Jahr 1993 wurde zwischen dem 20. April und 7 . }dai, dem Beginn meiner intensiven Feldarbeit, nicht beobachtet. Die jahreszeitlich am frtiürensten brütende Henne wurde (somit erst) am 7.

Mai 1993 entdeckt. Zu diesem Zeit-

punkt brüteten bereits mindestens frinf verschiedene Exemplare. Die jahreszeitlich erste führende Henne rltrde

1993 am 18. Mai. die zweite am 19. Mai, geortet (Abb.

(Glutz et al., 1913).

Mit großer Wahrscheinlichkeit

l).

Großtrappen bebrütcn ein Gelegc

2l

- 26 (28) Tagc lang

haben demnach 1993 zumindest zwei Hennen bereits Ende

April (ctwa am 28. April) gcnistet. Dic jahreszeitlich letzte Beobachtung einer brütenden Henne stammt vom

24.

Mai 1993. Danach konnten Nistplatze nicht mehr geortet werden.

Am 13. Juli 1993 wurde eine führende Henne mit einer ca. 7-10 d alten Jungtrappe auf einem Weizenfeld bzw. einer Grünbrachefläche und am 11. August 1993 eine weitere führende Henne mit zuei, etwa (15-)20 d alten Jungtrappen auf den Kommassantenwiesen das erste Mal beobachtet. Demnach brütete Anfang Juli (Schlupf der Jungtrappen frühestens am 3. Juli) und Mitte Juli (Schlupf der Jungtrappen frühestens am 22. Juli) jeweils noch eine
Henne.

2.3.3. Neststandorte

Im Jahr 1993 brütete eine Großtrappenhenne aufeiner Grünbrache oder einer, isoliert zwischen Brachflächen liegendcn Wiesenparzelle auf dern Andauer Hotter, etwa 350 m von den Kommassantenwiesen enfernt. Die, für die

Brut in Frage kommenden Grtinbracheflächen liegen die sechste bzw. die fünfte Vegetationsperiode brach. Dem
Verhalten der Henne nach nistete sie

in unmittelbarer Feldwegnähe (allenfalls maimal 100 m von diesem ent-

fernQ. Um nicht zu stören, wurde innerhalb der Brutzeit dieser Henne der betreffende Feldweg nicht befahren und
somit auf eine genauere Lokalisation des Nistpatzes verzichtet. Bereits im Jahr 1992 brütete im selbcn Komplex.
etwa 190 m von den Kommassantenwiesen entfernt. eine Henne auf einer Brachfläche.

Sieben der acht mir bekannten Nistplätze lagen auf dem Andauer Teil der Kommassantenwiesen, hievon drei nur
etwa jeweils 300 m von der Andauer Dammstraße

enfernt. Zwei dieser Hennen brüteten in unmittelbarer Nähe der

Feld- und (ab der Brutperiode 1993 nun auch) Grtinbracheflächen innerhalb der Kommassantenwiesen. Auf dem
Tadtener Hotter erfolgte 1993 kein Brutnachweis. Am 7.

Mai 1993 wurde hier auf einem Grünbrachekomplex

(St.

Andräer Besitz) und am 9. Mai 1993 auf den Kommassantenwiesen jeweils eine Henne gesichtet, aus deren Verhalten zu schließen war. daß sie einen Brutplatz suchte. Obwohl genannte Flächen in der Folge immer wieder sorgfül-

tig aus großer Distanz kontrolliert wurden, konnte in beiden Fällen weder ein Nistplatz noch später eine führende
Henne geortet werden. Störungen durch das Revier inspizierende Jäger sind nicht zur Gänze auszuschließen.

Am 13. Juli 1993 wurde eine Henne mit ihrer ca. '7-10 d alten Jungtrappe auf einem Weizenfeld bzw. einer Grünbrachefläche, etwa 190 m von den Konrmassantenwiesen (Andauer Hotter) entfernt, gesichtet. Der Nistplatz dieser
Henne könnte sowohl auf den Kommassantenwiesen als auch auf dem genannten Winterweizenfeld gelegen haben.

Die Grünbrachefläche war um den 24. Juni 1993 gehäckselt worden. schied also als Gelegeplatz aus. Auch alle anderen Flächen der Umgebung kamen für ein Nisten, der intensiven Bearbeitung, der Störungen bzw. der ungeeigneten Vegetationsstruktur wegen, nicht in Frage.

2.3.4. Schlupferfolg
Tab. 5 gibt Auskunft über den Schlupferfolg.

Tab.5: Anzail

direkt beobachteter brütender Hennen" Schlupferfolg und Verlustursache im Sommerhalbjahr

1993

Anzahl

achteter brüten-

Anzahl der Gelege Anzahl der im Zuge Anzahl der Gelege- keine Aussage mögmit geschlüpften von Mäh- und Heuar- aufgabe und/oder lich

der Hennen

Küken

beob-

beiten

aufgegebenen

Plünderung

Gelese
8

6

0

0

2

Bei zwci dcr, aus großer Distanz geortetcn Gelege kann, ihrer für den Beobachter ungünstigen Lage wegen. der
Ausgang der Bebrütung nicht beurteilt werden. Bestimmte Flächen innerhalb der Kommassantenwiesen und der
Grünbrachekomplexe wurden während der oder unmittelbar vor den Mäh- und Heuarbeiten zur Strukturkartierung
(siehe unter 2. 8.) abgegangen. Hiebei wurde auch nach Resten von aufgegebenen oder geplünderten Gelegen und
toten (Jung-)Trappen,jedoch ohne Erfolg, gesucht. Eischalenreste konnten nur im Bereichjenes Nistplatzes sichergestellt werden, an dem drei Jungtrappen geschlüpft waren (siehe unter 2. 3. 5.).

Gemäß der Anzahl beobachteter Jungtrappen pro führender Henne muß es 1993 zumindest ein erfblgreich bebrütetes spätes 2+r-Gelege sowie ein 3-er-Gelege gegeben haben. Auch 1988 gab es

im österreichischen Teil

des Hansäg

ein 3-er-Gelege. Dieses befand sich ebenfalls in den Kommassantenwiesen, maximal 150 m von dem heurigen 3-erGelege entfernt. Leider wurde es, eventuell einer menschlichen Störung wegen, aufgegeben und/oder von Nebel-

krähen geplündert.

Am

12.

Juli 1988 wurde das zerstörte Gelege geborgen (Reiter 1991). In vielen Ländern kom,

men 3-er Gelege kaum ncch vor und späte Zweiergelege sind selten. Gewalt (1959) gab für Brandenburg bei aufge-

firndenen Großtrappenbruten den Anteil von Dreiergelegen noch mit 30 - >50 o^ an. Zwischen 1980 und 1986 waren im Bezirk Potsdam unter aufgefundenen Großtrappenbruten nur mehr 4,3 7o Dreiergelege (Litzbarski, Litzbarski & Petrick 1987). Dreiergelege legen die Vermutung nahe, daß die Henne vor dem Nisten in ihrem Aktionsraum qualitativ viel hochwertige Nahrung vorfand.

2. 3. 5. Zum Schlüpfen von Jungtrappen

Der Nistplatz einer individuell erkennbaren Henne (siehe auch Tab. 4) lag etwa 280 m von der Andauer Dammstraße entfernt.

Auf einer Hybridpappel sitzend, konnte aus etwa 340 m Enfermrng am Verhalten der Henne

Schlüpfen der Jungtrappen festgestellt werden.

das

Gekürztes Feldprotokoll

:

Die Henne steht am 19. Mai 1993 zwischen 8.08 Uhr (MEZ) und 15.36 Uhr überproportional oft (achtmal) am Nistplatz (bis zu 8 min) auf. Jedesmal beugt sie sich stehend wiederholt. von der Vegetation teilueise verdeckt. ab,
ehe sie sich wieder legt.

Erst 15.36 Uhr geht sie vom Gelege ab. Hiebei trägt sie ein etwa 6x3 cm großes. helles

Objekt, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Eischalenstück. im Schnabel, das sie nach etwa 10 m in der Wiese ab-

legt. Danach schüttelt sie ihr gesamtes Gefieder aus und begrnnt für 5 min mit dem Nahrungserwerb, ehe sie aus
ca. 10-12 m Entfernung zügig und ohne zu fressen aufs Gelege zurückkehrt. Noch eine weitere Minute ist dort der
Kopf der stchcnden Henne auf- und abtauchend zu sehen. Nach einer halben Wendung um die eigene Achse taucht
sie schließlich am Nistplatz ganz

in die Vegetation ab. Bis 17.58 tlhr geht die Henne mit Sicherheit nicht mehr

vom Gelege ab, sieht aber mindestens einmal am Nistplatz stehend hoch.

Am 20. Mai 1993 geht die Henne zwischen 6.10 Uhr - 9.30 Uhr ab 7.26 Uhr sechsmal vom Nisplatz maximal 14,5

Minuten ab (durchschnittlich 6 min bei N
immer wieder

z-u

:

5). Hiebei entfernt sie sich maximal 20 m vom Gelegeplatz, kehrt

diesem zurück und beugt sich dort ab, ehc sie in fünf Fällen entweder sofort oder nach etvra einer

halben bis einer Minute wieder den Nistplatz fressend bzw. fuftersuchend verläßl. Bei ihrem ersten beobachteten
Abgang vom Gelege trägt die Henne ein weißliches, ca. 2x2 cm großes Objekt. vermutlich (wieder) ein Eischalenstück. im Schnabel und legt dieses nach ca. 5 m in die Wiese ab.

Die Beobachtung mußte ab 9.30 Uhr

-

13.40 Uhr unterbrochen werden, ehe sie ab 13.40 Lrhr

-

17.20 Uhr wieder

aufgenommen werden konnte.

Um 13. 52 Uhr sicht die Henne am Nistplatz für rvenige Sekunden hoch, taucht aber dort wieder ab, ehe sie um
14. 37 Uhr wieder stehend zu beobachten ist.

Um 14.39 tlhr geht sie vom Nistplatz, abermals mit einem weißlichen

Objekt (vermutlich ein Eischalenstück) im Schnabel ca.

I min lang langsam ab. Hiebei

beugt sich die Henne wie-

derholt mit dem Objekt in die Vegetation ab, eventuell versucht sie es besser zu fassen, ehe sie es letztlich ehva

l0

m vom Nistplatz entfernt in der Wiese deponiert und zum Ausgangspunkt retourkehrt um dort nach Inseklen äugend Futter zu suchen. Eindeutig kann am Verhalten der Henne nun festgestellt werden, daß sie füttert. Hiebei ent-

fernt sie sich niemals weiter als 3 m vom Nistplatz, wo sie nach 55 Minuten um 15.34 Uhr wieder ganz abtaucht
und bis zum Ende meiner Beobachtungsphase um 17.20 Uhr nicht mehr gesichtet werden kann.

4m20. Mai 1993 werden folgende Interaktionen zwischen dieser Henne und anderen Tieren beobachtet:

Ein Feldhase. der sich in unmittelbarer Nistplatznähe auftrält. wird heftigst attackiert. Die Henne läuft hiebei aus
etwa 25 Schritt Entfernung mit aufrechtem Hals und leicht harmonikaartig gefüchertem Schwanz zu. Der ablaufende Hase wird noch zweimal je etwa 5 m verfolgt. Weiters kommt es zu zwei Interaktionen mit je einer überflie-

genden Rohrweihe.

In einem Fall (um 7.23 Uhr\ duckt sich die am Nistplatz stehende Henne dcutlich ab. In dcm

anderen Fall (15.03 Uhr) sichert die Henne mit gesteläem Schwanz deutlich, etwa 2 m neben dem Nistplatz stehend, und als die Rohrweihe

direll bei der Henne zur Landung

kreuhohler Haltung, am Stand hoch.

ansetzt, springt diesc fügelschlagend,

in leicht

In der Folge dreht die Rohrweihe ab und enfernt sich. Die nun

sichernde

Henne sicht ihr nach. Als sich die Rohrweihe nach ctwa 10 sec nochmals auf etwa 10-15 m der führenden Hcnne
annähert. zeigt jene das gleiche Abwehrverhalten.

2. 3. 6. Aufzucht der Jungen

Tab. 6 zeigt unter anderem die Anzahl führender Hennen. die Mindestanzahl nachgewiesener Jungtrappen und die

Anzahl flügger Junglrappen im östcrreichischen Teil des Hansäg von 1988 - 1993.

Tab.6:

Anzatrl führender Hemen. Mindestanzahl nachgewiesener Junglrappen , Anzahl der Totfunde
(Todesursachc) und beobachteter Tötungen von Jungtrappen durch Nebelkrähen und Anzahl flügger
Jungtrappen im österreichischen Teil des Hansäg von 1988 - 1993

Jahr

beobachtete

Mindestanzahl

Anzahl der Tot- Anzahl be- Anzahl am Ende der Beobachtungs-

Anzahl fiihrender Hen-

nachgeu'iesener

funde von Jung- obachteter

Jungtrappen

nen

trappen

(1988 Tötungen
Todesursache
Jungunbekanntt 1992 trappen
Jungtrappe war durch Nean Vogelpocken belkrähen
erkrankt)

von

periode im Untersuchungsgebiet
noch lebender, flügger Jungvögel
und./oder Anzahl flügger Jungvögel.
die das Untersuchungsgebiet
höchstwahrscheinlich oder nachgewiesenermaßen fliegend verlassen
haben

I

5

989
1 990

2

J

0(-l

5

5

2

I99l

.t-5

1992

8 (-10)

1988
I

I

993

Summe

8

3t -34

I

1

2-3

5-6

ll

l3)

I

4
I

ll

40-43

l0-12

2

In Summe führten 1993 acht Hennen mindestcns I I Junglrappen. Bei drei führenden Hennen konnte(n) die Jungtrappe(n). der hohen Vegetation wegen. niemals direkt beobachtet werden. Eine führende Henne
und meist auch leicht an ihrem Verhalten als solchc zweifelsfrei festgestellt u'erden.

ln

kann eindeutig

den besagten drei Fällen

wurde somit je führender Henne (mindestens) eine Jungtrappe gerechaet. Weitere dreimal führte ein Henne zum

Zeipunkt der Erstbeobachtung ihrer Jungtrappe (d. h. die Jungtrappe hielt sich auf einer Fläche mit niedriger
undönv. schütterer Vegetation auf und war somit selbst zu sehen) nur ein Junges. Es ist demnach möglich,
zxvar zwei @zu'. drei) Junge schlüpften, eine (bzw. zwei) Jungtrappe(n) aber bereits verstorben war(en).

daß

Im Jahr

1993 konnte nur eine Henne mit zwei Jungtrappen. überdies aber eine Henne mit drei Jungen (siehe auch Tab. 4 )
beobachtet werden. Nur eine Jungtrappe wurde flügge und lebte auch im September noch.

bi

Tab. 7 gibt Auskunft über die Anzahl verschuundener oder toter Jungtrappen unter Angabe der erwiesenen oder für

möglich gehaltenen Todesursachen im Jahr 1992 und 1993 im österreichischen Teil des Hansäg. Ferner Angabe
des Mindestalters betreflender Jungtrappe (wenn möglich).

Tab.

7:

Auahl verschwundener oder toter Jungtrappen unter Angabe der erwiesenen oder für möglich

gehaltenen Todesursachen im Jahr 1993 im österreichischcn Teil des Hansäg . Ferner Angabe des Mindestalters

betreffender Junglrappe (wenn möglich)
Jahr

Verschwindcn ohne Mahd- bzw. Feldbearbeitung
Fuchs
(Felder innerhalb der
flir mich er- Heuarbeiten

Gehbehinderung

einem

kennbaren
(siehe Tab. 8)

Grund

Kommassantenwiesen) (1992) oder Befahren eines Feldweees( I 993)

1993

8

I

(9 d)*

* Im Aktionsraum der brütenden und später flihrenden Henne innerhalb
Fuchsbau. Ab dem 29.

I (9 d)*

I

(4d)

des Andauer Grünbrachekomplexes lag ein

Mai 1993 bis einschließlich 6. Juni 1993 wurde diese Trappenfamilie an 4 d beobachtct. Da-

nach war der Aktionsraum verwaist. Theoretisch ist es möglich, daß das Jungtier einem Fuchs zum Opfer gefallen

war. Ebenso wahrscheinlich halte ich aber auch ein Überfahrcn der Jungtrappe auf einem, von dem Ort der Letzbeobachtung nur etwa 30 m entfernten Feldweg durch unachtsame Landwirte oder Jäger. Hinweise am bzw. in der
Nähe des betreffenden Fuchsbaues, die auf den Riß einer Trappe schließen ließen, uurden nicht gefunden. Ebenso-

wenig konnten Reste einer überfahrenen Jungtrappe sichergestellt werden. Im Jahr 1992 (2. Juni) konnten in eben
diesem Bereich z.wei Jungtappen, vor einem rasch fahrenden Auto eines Landwirtes flüchtend, gerade noch in aller-

lelzter Sekunde den Wegrand erreichen, ehe das Fahrzeug voöeibrauste (Reiter 1992). Überdies ist es möglich, daß
die führende Henne, vielleicht einer Störung wegen, ihren Aktionsraum in *'egfernere Brachberciche verlagert hat.

Der guten Deckung wegen könnten in reichstrukturierten Grünbracheflächen. selbst einem aufmerksamen Beobachter, eine führende Henne, zumindest zeitweilig. verborgen bleiben. Allerdings ist mit Sicherheit auszuschließen,

daß 1993 besagle Jungtrappe(n) vom Andauer Grünbrachekomplex flügge wurde(n).

Eine Henne konnte anhand einer Verdickung am rechten Lauf, knapp unterhalb des Fußwurzelgelenkes, seit dem 2.

August 1989 in jeder folgenden Brutperiode wiedererkannt und über längere Zeiträume kontinuierlich beobachtet
werden. im Jahr 1993 führte diese Henne drei Jungtrappen. Als die Familie am24. Mai ein Karottenfeld aufsuchte,

ficl auf, daß die Jungen unterschiedlich groß waren. Das kleinste Exemplar hinkte deutlich. Es blieb häufiger als
andere Junge hinter der Gruppe zurück. Mitunter legle es sich kurz, konnte aber jedesmal den Anschluß zur Gruppe wicder herstellen. Die Letabeobachtung stammt vom 25.

Mai @atack mündl ). Am 28. Mai führte die Henne

nur noch zwei Junge. Es erscheint mir möglich, daß die kleinste Junglrappe. der Gehbehinderung wegen, den Kon-

takt zur führenden Henne verlor. Eine Abnormalität an den Beinen war nicht, eventucll der großen Entfernung
zum Beobachter wegen. zu erkennen gewesen. Diese Henne führte ab 1990 bis einschließlich 1993 insgesamt min-

l0

destens acht Jungtrappen (Tab. 4). Keines wurde älter als

l0 Wochen. Ein Junges kam mit großer Wahrscheinlich-

keit im Zuge einer Feldbearbeitung ums Leben, ein anderes verstarb an (Folgcn von) Vogelpocken. Mindestens drei

ihrer Jungtrappen verschwanden ohne einem für mich erkennbaren Grund, hicvon 2 Exemplaren im Jahr

1993

(Tab. 8: 2. fi.ihrende Henne).
Tab.

8:

Anzahl jener Jungtrappen (dj)*, die ohne einem für mich erkennbaren Grund im österreichischen Teil
des Hansäg in den Jahren l9tl8 - 1990, 1992 und 1993 verschwanden. Ferner Angabe der Letzibeobachtung und des Mindestalters betreffender Junglrappen (wenn möglich)

*dj
Jahr

:

diesjähriger Jungvogel

Chronologische Reihung Anzahl der Jungtrappen Datum der
der festgestellten fuhren- (dj), die ohne einem flir tung
mich erkennbaren Grund
den Hennen

Letztbeobach-

verschwanden und Angabc
ihres Mindestalters zum
Zeitpunkt der Letztbeobachtunq

1988

I

Henne

1

di ............ l9 d

4. führende Henne

rdi

2. führende Henne*

l di ............

5. führende Henne

I di ............ l0

.20d

21. Juni
2. Auzust

989

1990

t

l. fuhrende

34 d
d

29. Juni

27.Iüi

keine vergleichbare Aus-

99l

saee mösliclr

3-4 di

1992

I

993

di...........

l. ftihrendeHenne

r

7d

24.Mai

2. führende Henne*

l dj ............ 14 d
l di ............ 35 d

2. Juni
,,J

Juni

3. führende Henne

ldi

ld

21. Mai

4. fuhrende Henne

l di . .......... 31d

23. Juni

5. führende Henne

l di ............

25.Mai

8. fiihrende Henne

r dj ............ 24 d

15.

l di ............ 20 d

ll. Auzust

* Diese Herure rvar, einer Beinverdickurg wegen, individuell erkerurbar

1l

8d

August

In den Jahren 1988 - 1990 und 1992-1993, also in 5 Sommerhalbjahren, verschwanden mindestens 15 - 16 Jungtrappen ohne cinem für mich erkennbaren Grund (vergleiche auch Reiter 1991. Reiter 1992). Allein 1993 waren es
mindestens acht Junge (Tab. S). Die Daten

für l99l haben, der zeitlich eingeschränkten Beobachtung wegen, nicht

die selbc Qualität und daher Vergleichbarkeit. Somit werden sie in Tab. 8 nicht angefiihrt. Für dic im Jahr 1992
verschwundenen 3 - 4 Jungtrappen lzißt sich das Mindestalter, besonderer Umstände wegen. nicht präzise nennen.

Das Mindestalter bei 12 der verschwundenen Jungtrappen betrug
es

I

Tag (max. 3 d) - 34 Tage. Im Durchschnitt lag

bei 19 Tagen. Mindestens sieben Jungtrapp€n waren 20 d oder älter, vier der Junglrappen l0 d oderjünger. Das

Datum der Letztbeobachtung betreffender Jungen reicht vom 21. Mai bis zum 15. August. In Summe verschwanden
z.wei Exemplare

im Mai, fünf Ex. im Juni, ein Ex. im Juli und drei Ex. im August. Alle Jungtiere müssen verstor-

ben oder getötet worden sein (siehe Diskussion).

2. 4. Funde toter Großtrappen in den Jahren 1988

- 1993

Tab. l0 zeigt alle Funde toter Großtrapp€n aus den Jahren 1988 - 1993 (Reiter 1991, Reiter 1992).
Anzahl aufgefundener toter Großtrappen unter Angabe des Funddatums und

Tab. l0:

von

Hinweisen auf Ge-

schlecht, Alter, Fundort, Fundumstände und Todesursache.

Funddatum

Angaben

Anzahl

aufge- Hinweise auf Getoter schlechl und Alter Fundort
(Mindestalter) der
Großtrappen
tolen Großtraooe

zum Fundumstände und Hinrveise auf

fi.rndener

13. August 1988

2 Exemplare

adulte,
Henne

führende Kommassantenwie-

mit

ihrer sen

die Todesursache

Beide Tiere lagen auf einem
kaum befahrenen Weg an der
Hottergrenze z.n'ischen Tadten
und Andau, 12 m voneinander

Jungtrappe (34 d)

entfernt.

Keine Hinwcisc auf die Todesursache +.

29. Jänner 1989

I Exemplar

22 Juni 1990

I Exemplar

vermutlich adultes Wintersaafeld und Zwei Ansammlungen von Großein von Großtrap- trappenfedern. Viele Federn des
Exemplar
pen oftmals genutz- Großgefieders fehlten. Nur ein
tes" benachbartes kleiner Knochenrest konnte geRapsfeld
funden werden. Kcine Hinweise
aufdie Todesursache.
kurzrasige Wiese von Nebelkrähenfamilie (6 Ex.)
Jungtrappe (4 d)

auf dem

30.

Iuli

1992

I Exemplar

Tadtener getötet und gefressen
Hotter
Tadtener Hotter der an (Folgen von) Vogelpocken*
Kommassantenrvieverstorben

Junglrappe (70 d)

sen

t2

19. August 1992

I Exemplar

Andauer Hotter der

adultes Ex.

Kommassantenwie-

nicht frisch tot (blanke, aber
nicht gebleichte Knochen); die
Leiche(nreste) wurde durch
Mäh- und Heuarbeiten zerstük-

sen

kelt, che

sie

aufgefunden

wurde(n)
19. Februar 1993

I Exemplar

Wintergerste
(Tadtener Hotter)

adulte Henne

Strangulation der Weichteile distal am linken Tarso-Metatarsus
durch verknotete Schnur, resul-

tierende fibrinöse

26. Juli 1993

I Exemplar

Artiritis

der

Zehengrundgelenke. Keine Hinweise auf die Todesursache.*
Die Henne war längstens 5 d tot
Grünbrachefläche
(St. Andräer Grün- (eigene Beobachtung). Körper in

adulte Henne

brachebereich)

hochgradig kadavcrösem Zustand; Ober- und Unterarm sowie Ober- und Unterschenkel der

rechten Seite, ueiters rechte
Brustwand durch postmortalen
Tierfraß skelettiert: keine sichercn Anhaltspunkte frir traumatische Todesursache.*

8 E.xemplare

Summe

* Befund

des Institutes

für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin der Veterinärmedizinischen Universität

Wien.

Ab l98S bis einschlicßlich 1993 wurden insgesamt acht Großtrappen tot im österreichischen Tcil des Hansäg geborgen. Hiebei handelte es sich um drei Jungtrappen und

fün{ soweit feststellbar, adulte Exemplare. Nur in zwei

der acht Fälle war dic Todesursache bekannt. Hievon fiel einmal eine Jungtrappe den Attacken von 6 Nebelkrähen
zum Opfer (Reiter 1991). Eine weitere Jungtrappe konnte. durch ein aufgeplatztes Geschuulst gehunftihig geworden, ifuen am 27. Ju,li 1992 eingenommenen abendlichen Schlafolatz nicht mehr verlassen und verstarb hier all-

mählich. Am 30. Juli wurde um 7.45 Uhr das tote Tier geborgen. Die Diagnose lautet auf Vogelpocken @eiter
1992). Die betreffendc Jungtrappe lag 2 Tage und 3 Nächte am Schlafplatz in den Kommassantenwiesen. Im Um-

kreis von 500 m befanden sich 3 Fuchsbaue. Kein Fuchs hatte das sterbende bzw. tote Tier verschleppt. Am

13.

August 1988 wurde eine führende Henne mit ihrer Jungtrappe auf einem kaum befahrenen Weg innerhalb der
Kommassantenwiesen, nur 12 m voneinander entfernt, gefunden (Reiter

l99l). Nichts

deutete auf einen Riß durch

einen Fuchs, noch schienen sie von diesem verschleppt worden zu sein.

2. 4.

l.

Anmerkungen zu allfülligen Prädatoren

Der österreichische Teil des Hansäg stellt ein bemerkenswertes Refugium für viele Tier-(und Pflanzen-)arten dar.
Die Wiescn- und Grünbracheflächen des Gebietcs üben, bedingt durch ihr vielftiltiges Nahrungs- und Nistplatzangebot bzw. ihren Strukturreichtum für viele als Lebensraum eine enorme Anziehungskraft aus. Durch die intensive

Landwirtschaft rund

um den Grünbrache- und Wiesengürtel wird dieser Effekt noch versfärkt. Von

der

13

I

I

(fortlaufenden) Stillegung von Ackerflächen profitieren neben seltenen Tierarten mit hohcn Ansprüchen an den Lebensraum (2. B. Großtrappe, Wiesenweihe) natürlich auch kommune, anspruchslose Tierartcn (2.. B. Fuchs). Hohe
Dichten von Prädatoren setzen hohe Dichten ihrer Beuteobjekte voraus.

Tab. I I zeigljene Prädatoren des Untersuchungsgebietes. die auch für Großtrappen (adulte und jurenile Tieren)
und deren Gclege eine gewisse Gefahr darstellen (siehe auch bei Reiter 1991, insbesondere unter 3. 4.).

Tab. I l: Mögliche Prädatoren der Großtrappe im österreichischen Teil des Hansäg unter Angabe ihrer festgestellten bzw. möglichen Anwesenheitszeit (im Sommerhalbjahr, im Winterhalbjahr, ganzjährig).

Alwesenheitszeit

im Sommcrhalbiahr

im Winterhalbiahr

sanziähris

Vöeel:

Weißstorch

X
X

Steinadler
Kaiseradler

X
X

Habicht

X

Seeadler

Rohrueihc

X

Wiesenweihe

X

(Wanderfalke)
Würcfalke

X
X

Elster

X

Saatkrähe

x

Nebelkrähe

Säuscliere:

Fuchs

X

Haushund

X

Dachs

X

Marder

X

Iltis

X

Wildschwein

X

I4

Das Feindverhalten der Großtrappe. insbesondere zu Habicht, Rohrweihe und Nebelkrähe. wurde in Reiter

l99l

be-

rcits ausführlich geschildert.

2.4.1.2. Weißstorch
Ein Weißstorchpaar brütete alljähdich in Tadten (und Andau). Diese bzu'. andere Exemplare flogen die Kommassantenwiesen wiederholt. auch während der Mäh- und Heuarbeiten. zur Futtersuche an.

Weißstörche können Gelege zerstören und kleine Jungtrappen töten. Gewalt (1959) schätzt, daß sie hiebei aber nur
selten Erfolg haben dürften.

2. 4. 1.2. Steinadler

ln mindestens zwei Winterhalbjahren wurde im österreichischen Teil

des Hansäg ein Steinadler (mindestens cin ad.

und ein juv./immatures Ex.) beobachtct.

Ein Steinadler ist mit Sicherheit fühig eine adulte Großtrappe zu schlagen.

2. 4.

l.

3. Kaiseradler

Zumindest am 19. und 20. Apnl

ß92 hielt sich ein juveniler/immaturer Kaiseradler im österreichischen Teil

des

Hansäg, auch im Bereich der Wiesen- und GrüLnbracheflächen, auf.

Auch ein Kaiseradler kann eine adulte Großtrappe schlagen.

2.4.1.4. Habicht
In den Jahren 1988 - 1990 wurden zwischen einem Habicht und einer führenden Henne 6 Interaktionen sowie nicht
brütenden und nicht führenden Großtrappen 29 Interaktionen beobachtet. In Summe waren hievon mindestens 350
Großtrappen betroffen (Reiter I 99

l).

Alljährlich wurden Habichte im Bereich der Kommassantenwiesen jagend beobachtet. Im Sommerhalbjahr

1993

wurden ab dem 10. Juni bis einschließlich 15. August mindestens an 10 Tagen der Habicht (in Summe 11 Exem-

plare) im Gebiet festgestellt. In mindestens fünf dieser Fälle waren es immature Exemplare. Am 22. Juni 1993
wurde. etwa 150 m von den Kommassantenwiesen entfernt, ein Habichtweibchen gleichzeitig von 7 Nebclkrähen. 5
Rohrweihen und 7 Wiesenweihen laut rufend heftigst attackiert bnv. umkreist. 15 Minuten zuvor waren auch zwei

15

Turmfalken an den Angriffen beteiligt. Nebelkrähen haßten noch an zwei weiteren Tagen (21. und 30. Juni 1993)
hefigst auf einen Habicht, der sich auf den Kommassantenwiesen aufhielt.

Gewalt (1959) konnte dem Habicht zwei Rupfungen von etwa 2O-tägigen Jungtrappen nachweisen.

2. 4. 1.5. Seeadler

Zwischen l9S8/89 und 1993/94 überwinterten alljährlich Seeadler im österreichischcn Teil des Hansäg. In den
Winterhalbjahren 1988/89 und 1990/91 wurden 4 Interaktionen zwischen Seeadler und Großtrappe beobachtet.
Hiebei wechselten in Summe 175 Großtrappen panikartig die Einstandsfläche bzw. kehrten erst nach einem großräumigen Schleifenflug auf die selbe Fläche retour. R. Triebl konnte im Jänner 1989 beobachten, wie ein Seeadler
ein Großtrappenhenne verfolgle. Die Jagd blieb erfolglos (Reiter 1991).

2.4.1.6. Rohrweihe
lm Jahr

1993 jagten

in der letzten Maidekade allein auf den Kommassantenwiesen und dem Andauer Grünbrache-

komplex, alsojenem Bereich, der von brütenden und führenden Großtrappenhennen am intensivsten genutzt wird,
meist 4 - 9 (durchschnittlich etwa 7) Rohrweihen. Ab Anfang Juni waren es hier meist deutlich weniger. Mindestens ab dem 28.

Mai 1993 - 13. August 1993 lag auch ein WeihenschlaSlatzin den Kommassantenwiesen auf

dem Tadtener Hotter. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit flogen hier bis zu 38 Rohrweihen (und bis zu 7 Wiesenweihen ) (22. Juni 1993) aus der weiteren Umgebung zu. In den Sommerhalbjahren 1988

-

1990 kam es zwischen

Rohrweihen und brütcnden bzw. von der Brut abgegangenen Großtrappen zu mindestens 7 Interaktionen (Reiter

l99l), im Sommerhalbjahr 1993 zu mindestens 6 Interaktionen. Hennen, die sich während der Brutunterbrechung
vom Gelege entfernt hatten, griffen in Gelegenähe jagende (im Suchflug fliegende) Rohrweihen heftigst an. Fünf-

mal wurde in der angeführten Beobachtungszeit solch eine fliegende Attacke durch die Großtrappe beobachtet.

Hielt sich die Großtrappe bereits in Gelegenähe auf, so reagierte sie auch mit Drohhaltung, laufendem Angriff
und./oder hochspringendem Mänteln. Eine am Nistplatz stehende Henne duckte sich deutlich ab.

Am

16. und 19.

Mai 1993 kam

ser und einer beim Gelege

es

jeweils während einer Brutunterbrechung einer bestimmten Henne zwischen die-

im Suchflug fliegenden Rohrweihe zu heftigen Interaktionen @etourflug bzw. Retour-

laufen der Henne zum Nisplatz). In der Folge reagierte am 19. und 20. Mai 1993 eben diese Henne während einer
Brutunterbrechung selbst auf 20 m bz-w. 40-60 m vom Gelege entfernt jagende Rohrweihen mit heftigen Abwehrreaktionen (Retourflug bzw. -laufen zum Nistplatz). Somit war, offenbar der vorangegangenen Zwischenfülle wegen,

ihre Reizschwelle für das Abwehrverhalten gegenüber Rohrweihen deutlich niedriger als bei anderen brütenden
Großtrappen. Die Henne war "vorsichtiger" geworden.

I6

In den Sommerhalbjahren 1988

-

1990 wurden zw{schen ftihrenden Großtrappenhennen und Rohrweihen 17 In-

teraktionen beobachtct (Reiter 1991). Im Sommerhalbjahr 1993 kam es zu mindestens 7 derartigen Zwischenfällen
(siehe auch Textende von 2. 3. 5.). Als Reaktionen der führenden Henne wurden u. a. Sichern" Abducken, Retour-

laufen zum Jungtier, Niederlegen und hochspringendes Mänteln beobachtet.

2.4.1.7.

Wiesenweihe

In den Jahren 1988 - 1 993 brüteten im österreichischen Teil des Hansäg alljährlich I -3 Wiesenweihenpaare in Wiescn- und Brachflächen bizw. in Getreidefeldern. Mindcstens in z.wei Jahrc nistete ein Paar in einer verschilften, mit

Goldruten durchsetzten Fläche auf den Kommassantenwiesen.

Wiesenweihen können Großtrappengelege plündern.

2. 4. 1.8. Würgfalke

In den letzten Jahren konnte der Würgfalke mehrmals im Untersuchungsgebiet gesichtet werden.

Wärgfalken können vermutlich juvenile Großtrappen schlagen. In arabischen Ländern werden sie als Beizvögel rur
Trappenja gd verwendet.

2. 4. 1.9. Elster und Saatkrähe

Aus den Jahren 1988

-

1993 liegen von Elster und Saalkrähe nur wenige Sichtbeobachtungen rror. Beide Arten

kommen als Gelegeplünderer in Frage.

2.4.1.10. Nebelkrähe
Zwischen 1988 und 1993 brüteten Nebelkrähen alljährlich auf den Kommassantenwiesen bzw. in deren näherer
Umgebung. Das Krähennest, von dem 1993 flügge Krähen herstammten, lag etwa 1.2 km von den Kommassantenwiesen entfernt. Stets nach den ersten Mäharbeiten Anfang/Mitte Juni fanden sich die Altkähen mit ihren ausge-

flogenen Jungen auf den (frisch) gemähten Wiesen- (birw. Grünbrache-)flächen ein und nutzten diese intensiv zur
Nahrungssuche.

Nebelkrähen können Trappengelege plündern. Während der Mäh- und Heuarbeiten wurden wiederholt seit längerem aufgegebene Großtrappengelege gefunden, die Fraßspuren, laut R. Triebl von Krähen, aufiviesen. Es ließ sich
niemals eruieren. ob die Plünderung der Gmnd

flir die

Gelegeaufgabe war oder ob sie erst erfolgte, nachdem die

t7

Henne, aus einem völlig anderem Grund heraus,

ihr

Gelege aufgegeben hatte. Trotz meiner intensiven Beobach-

tung brütender Großtrappen wurde niemals eine Interaklion zwischen einer Krähe und einer Henne beobachtet, die
auf eine Plünderung ihres Geleges durch Krähen schließen ließe. In den Sommerhalbjahren 1988 und 1989 wurden drei Großtrappengelege, der Mäh- und Heuarbeiten wegen, aufgegeben und ein Gelege zerstört (Reiter

l99l).

Von den drei aufgegebcnen Gelegcn verschwand eines spurlos. Es wird ftir möglich gehalten, daß es ein Landwirt
entfernt hat, in dem irrigen Glauben, es gelänge ihm eine künstliche Bebrütung und Aufzucht. In je einem Fall
wurde ein aufgegebenes und somit ungeschützt am Nistplatz liegendes 2-er Gelege nach 2,5 Tagen (am 18. Juli
1988) und 10,5 Tagen (am 27 . Juli 1989) unversehrt geborgen. In eben dieser Zeit nulzten 1988 mindestens bis zu

vier Rohrweihen, drei Wiesenweihen, zwei Nebelkrähen und ein Weißstorch, 1989 mindestens zwei Rohrweihen,

zwei Wiesenweihen. vier Nebelkrähen und ein Weißstorch die frischgemähten Kommassantenwiesen (Andauer
Hotter). Dennoch uurden die beiden Trappengelege nicht geplündert.

Nebelkrähen attackierten sowohl 1990 als auch

l99t und 1992

auf einem Weg bzw. auf einer gemähten Wiesen-

parzelle eine führende Großtrappenhenne und versuchten deren Junges zu erwischen. Nur im Jahr 1990 hatten sie
hiebei Erfolg. 1991 gelang es der Henne, die schützende hohe (ungemähte) Vegetation zu erreichen. 1990 war die
etwa 8 Tage alte Jungtrappe eventuell bereits zu groß, um ein wirklich attraktives Beuteobjekt darzustellen (Reiter
1992). In keinem der Untersuchungsjahre wurden Angriffe von Nebelkrähen auf Jungtrappen, die sich in ungemäh-

ten Wiesenbereichen aufhielten, beobachtet. Meiner Meinung nach ist es Nebelkrähen nur dann möglich, eine
Jungtrappe zu schlagen, wenn diese noch sehr klein ist (etwa

l-8 alt), sich das Junglier aufkurzrasigen oder unbe-

wachsenen Flächen aufhält, die Krähen in der Gruppe angreifen und die Henne nicht das richtige Abwehrverhalten

(ausreichend lang) zeig!. Erfahrene, gesunde Hennen "bewahren die Nerven". Vorangegangene, crfolgreich abgewehrte Angriffe der Prädatoren scheinen die Reizschwelle für das Abwehrverhalten bei der Henne zu senken (siehe
unter Punkt 2. 4. 1.2.).

Ab 1993 durfte auch der Großteil der Kommassantenwiesen auf dem Tadtener Hotter erst Mitte August gemäht
werden. Die ersten, abseits der Kommassantenwies€n liegenden Wiesenparzellen wurden etwa am 27.

Mai

1993

gemäht. Ab dem 7. Juni 1993 begann die Mahd von abseits der Kommassantenu"iesen liegenden Wiesen- und
Grünbracheflächen in größerem Umfang. Bereits am 8. Juni fanden sich die ersten soeben flügge gewordenen Nebelkrähen auf den (frisch-)gemähten Bereichen ein. In der Folge hielten sich hier zumindest bis einschließlich dem
3. Juli 1993 6-8 Nebelkrähen (hievon 5 Jungvögel) und danach bis zum 14. Juli mindestens 4 Nebelkrähen auf. In
dieser Zeit wurden in den ungemähten Kommassantenwiesen bzw. Grünbracheflächen die Krähen niemals gesich-

tet. Flügge gewordene Nebelkrähen und führende (bzw. brütende) Großtrappenhennen wiesen somit unterschiedliche Hauptaufenthaltsräume auf.

Beim Auftauchen eines Habichts begannen Nebelkrähen, oft von Rohrweihen und anderen Vögeln unterstüLzt, diesen laut lärmend zu verfolgen und zu attackieren (siehe unter 2.

l8

4. 1.4.). Hiebei könnten sie, durch ihr Geschrei

und durch ihre Flugattacken, die Großtrappen auf den Habicht aufmerksam machen und somit eine wichtige Warn-

funktion ausüben.

2. 4.

l. l l. Fuchs

Tab.

11: Anzahl beobachteter

Füchse im österreichischen Teil des Hansäg im Sommerhalbjahr 1993. Ferner
Datum undZeitder Beobachtung, Altershinweise, Beobachtungsort und sonstige Hinweise.

Uhrzeit (l\/ßZ)

Datum

Anzahl und Alters- Beobachtungsort

sonstige Hinweise

hinweise
18.

Mai

1993

ca. 18.50 Uhr

mindestcns

4

flichse und

I

Tadtener Hotter der
Jung- Kommassantenwie-

Alt-

sen

fuchs
6. Juni 1993

24 Juni

ca. 20.00 Uhr

2 Jungfüchse

I Ex.

1993

Tadtener Hotter der

sen, quert bei den
Feldflächen die Andauer Dammstraße
20. Juli 1993

12.18 Uhr

Andauer Hotter der
Kommassantenrvie-

I Ex.

sen, quert bei den
Feldflächen die Andauer Dammstraße
26. Juli 1993

ca. 11.58 Uhr

St. Andräer

I Ex.

Grün-

bracheflächen
28. Juli 1993

8.15 Uhr

I

(Tadtener Hotter)
Andauer Hottcr, na-

Ex.

he dem Nordrand der

Andauer Grünbracheflächcn, läuft von
Getreidestoppel in
Maisfeld

auf der

I totes Ex.

2. August 1993

Andauer
Dammstraße liegend,

ca. 200 m von SEEcke der Kommassantenwiesen entfernt.
15. August 1993

16.07 Uhr

vermutlich

Familie wie
Kommassantenwiesen bzw. Tadtencr Mai
Dammstraße
Andauer Hotter der
Kommassantenwie-

Andauer Hotter der

I Ex.

Kommassantenwiesen, quert Andauer

Dammstraße, in
Maisfeld einlaufend

l9

selbe

am

18.

Im österreichischen Teil des Hansäg vurden während des Sommerhalbjahres 1993 achtmal Füchse (in Summe
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Exemplare). hievon zweimal Jungfiichse, offenbar die selbe Familie. beobachtet. Ein toter Fuchs konnle gefimden
werden (Tab.

ll).

Mehrere Fuchsbaue befinden sich, zum Teil bereits seit Jahren, auf den Kommassantenu"iesen

und angrenzenden Grünbracheflächen (siehe auch bei Reiter 1991).

Großtrappen reagierten auf einen Fuchs in 50 birw. 50-100 m Entfernung nicht mit Flucht. Unter Umständen be-

wirkte der Fuchs deren Niederlegen bzw. Abducken. Als ein Fuchs die Marschrichtung eines fressenden,
immaturen Hahnes

in ca. 100 m Entfernung querte, zeigle

dieser keine Reaktion (Reiter

l99l). Auch

Gewalt

(1959) weist daraufhin, daß sich Großtrappen in der Nähe eines Fuchses recht unbesorglzeigen, auch wenn sie bei

seinem ersten Anblick gewöhnlich Schreckrufe ausstoßen. Nur einmal fand er am Übernachtungsplatz einer
gemischten Trappenherde neben dem frischen Riß einer Henne Fuchsspuren. obwohl

in den untersuchten

Großtrappengebieten der Fuchs recht zahlreich vertreten war und zum Teil Sommerbaue mitten

in der Feldmark

bewohnte (Gewalt 1959). Füchsen gelang es gelegentlich. handaufgezogene und danach ausgewilderte Hähne im
Oktober des ersten Lebensjahres aus einer Herde heraus zu erbeuten (Litzbarski

& Loew 1983). Allerdings ist das

(Feind-)Verhalten handaufgezogener Großtrappen, der Fehlprägung wegen, nur sehr bedingt mit jenem von
Wildtieren zu vergleichen (weitere Anmerkungen zum Fuchs finden sich in der Diskussion unter 2. 9.).

2. 5. Verlagerung der Aktionsräume von Großtrappen im österreichischen Teil des Hansäg

Den Hauptaufenthaltsraum der Großtrappen zur Brutzeit bildeten auch 1993 die Kommassantenwiesen und unmit-

telbar angrenzende Grünbrache- und Ackerflächen (Abb. 4). Ab dem 2. August 1993 wurde die Nutzung von
Ackerflächen. ca. 2 km südlich von Andau, durch die Großtrappe festgestellt. An sechs Beobachtungstagen wurde
ebendort eine einzelne Henne angetroffen. Nur am 25. August mrtzten 4 Hennen diesen Bereich (Abb. 5). Im Jahr

1989, 1990 und 1992 wurden ab dem 8.. 9. bzw. 13. August die Großtrappen aufoben genannten Ackerflächen beobachtet. Daraus kann geschlossen lverden, daß diese Ackerflächen traditionellerq,eise ab Anfang August , allerdings von Jahr zu Jahr in unterschiedlicher Arzahl und Intensität. von Großtrappen aufgesucht werden.

Abb. I und Abb. 3 zeigen die räumliche Verteilung der Großtrappen detailliert. Die Wiesen des Vollnaturschutzgebietes Kommassantenwiesen wurden von den Großtrappen während der gesamten Brutzeit genutzt. Dem Vollnaturschutzgebiet wurden die Beobachtungen von Großtrappen auf Ackerllächen und Grtinbracheflächen gegenüberge-

stellt. Doppelzählungen zwischen den verschiedenen Flächen (Kommassantenwiesen, Grünbracheflächen und
Ackerflächen) wurden nicht ausgeschaltet, da die Abbildungen die Nutzungsintensitzit durch die Großtrappen wiedergeben sollen. Konnte auf den Kommassantenwiesen eine Doppelzählung nicht ausgeschlossen werden, so wurde
der Balken

(:Anzahl der Großtrappen) der Graphik unterteilt. Somit wird die Mindest- und die H<ichstanzahl dar-

gestellt. Dies

gilt sinnbildlich auch frir die Grünbrache- und Ackerflächen. Waren individuell nicht voneinander

unterscheidbare Großtrappen auf verschieden situierten Acker- oder Grtinbracheflächen zu unterschiedlichen Zei-
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ten anzutreffen und konntc ein Wechseln der Großtrappen nicht ausgeschlossen werden, so nurde der Balken

(:Anzahl der Großtrappen) der Graphik ebenfalls unterteilt. Die innerhalb der Kommassanlenwiesen liegenden
Acker- und Grünbracheflächen sind ihrer besonderen Lage wegen (2.8. an drei Seiten von Wiesen umgeben, Randzoneneffekt, geringere Anzahl von Störungen) mit den übrigen Acker- und Grünbracheflächen nicht vergleichbar.

Die Beobachtungen von Großtrappen auf diesen Flächen wurden daher nicht in die Graphik "Ackerflächen" bzu'.
"Griltbracheflächen" der Abb.

Anders als im Jahr

I

aufgenommen. sondern wurden in Abb. 3 gesondert dargestellt.

l99l (bzw. 1992)

suchten 1993 Großtrappen Sojafelder sehr oft auf. Insbesondere ein. zwischen

Grünbracheflächen (St. Andräer Brachekomplex) situiertes Sojafeld wurde ab dem 12. Juni bis einschließlich 16.

August 1993 genutzt. Die Sojapflanzen waren spät und zögernd gekeimt und entwickelten sich nur langsam, sodaß
sie gcgenüber den (Soja-)Pflanzen vieler anderer Felder stets im Wachstum zurückblieben. Überdies war der Ostteil
dieses Feldes stark, unter anderen

mit Sochus arvensis und Symphyhum

of;Frcinale, die

für Großtrappen ebenfalls

eine attraktive Nahrung darstellen, verunkrautet. Sojablätter wurden intensivst gefressen.

Die Ackcrflächen innerhalb der Kommassantenwiesen waren 1993 mit Pastinak, Karotten. Petersilie und Mais bestellt. Drei ehemalige Feldparzellen lagen in der Vegetationsperiode 1993 erstmals brach. Wie in den vergangenen
Jahren

rurden diese Bereiche häufig von den Großtrappen aufgesucht. Zwei der mir bekannten Nistplätze lagen

nur 30 m - maximal 60 m von den genannten Flächen entfernt. Die Hennen suchten innerhalb ihrer Brutunterbrechungen wiederholt diese Acker- und Grünbracheflächen, insbesondere zum Nahrungserwerb und zum Staubbaden

auf. Führende Hennen nutzen

sie vor allern im

Mai und Juni gern. Nach dem ungeklärten Verschwinden betref-

fender Jungtrappen war die Nutzungsintensität genannter Flächen im Juli und August geringer als 1992. zumal
(ehemals führende) Hennen in der Folge ihren Aktionsraum verlagerten. Beikräuter der FeldIlächen und die Vege-

tation der Grünbracheflächen wurden vor allem im Mai und Juni gern aufgenommen. Karottenkraut wurde bis in
den September hinein von Hennen und Jungtieren überaus intensiv als Nahrungsquelle genutzt. Die Pastinakpflanze wurde nicht, Petersilienkraut kaum gefressen.

Im Jahr 1992 wurde der erste Brutnachweis auf einer Grünbrachefläche (Andauer Hotter) erbracht. Auch

1993

brütete im selben Komplex abermals eine Henne. Der Nistplatz lag nun entweder auf einer Grünbrachefläche oder
auf einer schmalen, zwischen Brachflächen liegenden Wiesenparzelle.

Im Jahr 1993 wurde nur eine Jungtrappe flügge und lebte auch im September noch. Am let;zten Tag meiner Feldarbeit, dem 16. September 1993, hielt sich die betreffende führende Henne nach wie vor auf den Kommassantenwiesen auf. Alle ansässigen Großtrappen sind unmarkiert. Ob diese Familie

in der Folge ihren Aktionsraum großräu-

mig, eventuell nach Ungarn, verlagerte oder ob sie sich den. im österreichischen Teil des Hansäg überwinternden
Großtrappen anschloß, ist ungewiß, da alle ansässigen Großtrappen unmarkiert sind.

2t

Tab.12:

Datum der Letztbeobachtung und Anzahl flügger Jungvögel bzr'. führender Hennen 1988-1993, ehe
diese im österreichischen Teil des Hansäg nicht mehr beobachtet werden konnten. Weiters Anmerkungen hiezu.

Jahr

Anzahl

flügger Datum

Jungtrappen

der

Letztbeobach- Anmerkungen

tung betreffender führender
Hcnnen

988

I

1989

0

1990

2

I

l.

I

Die führende Henne wurde in der Folge nicht

August

mehr beobachtet

l99 t

.

in der Folge nicht

20. August

Diese führende Henne wurde
mehr beobachtet .

31. August

Diese Henne fliegt gcmeinsam mit ihrer Jungtraooe nach Unsarn.
Drei flihrcnde Hennen werden beobachtet, davon
verbleiben mindestens zwei im Untersuchungs-

l.

2-3

September

eebiet.

Zwei führende Hennen werden festgestellt
(Schuster mündl.). In der Folge wird bis No-

3. September

1992

4

vember keine intensive Beobachtungstätigkeit
durcheeftihrl
Alle vier führenden Hennen uerden beobachtet.
danach bis einschließlich 3. Oktober nur noch

20. September

eine (Patack mündl.).
3. Oktober

Zwischen dem 3. Oktober und 31. Oktober hielt
sich kein Beobachter im Untersuchungsgebiet

16. September

Zwischen dem 16. September und dem 6. No-

auf.
1993

I

vember wurde nicht beobachtet.

Die Tendenz, daß führende Hennen gegenüber 1988 und 1990 (bzw. 1991) deutlich länger im österreichischen Teil
des Hansäg verweilen, blieb auch 1993 aufrecht (Tab. 9).

2. 6. Flugbeobachtungen von Großtrappen zwischen dem österreichischen und ungarischen Teil des Hansiig

Die geringe Anzahl beobachteter Flugbewegungen von Großtrappen zwischen dem österreichischen und ungarischen Teil des Hansäg

im Sommerhalbjahr 1993 ist methodenbedingt (Tab.

ll).

i993 konnte ich erst am 7. Mai

mit meiner intensiven Feldarbeit beginnen. Die im österreichischen Teil des Hansäg überwinternden Großtrappen
räumen jedoch bereits um den 15./20.

April alljährlich das Gebiet. Ferner flihrte meine intensive Strukturkartierung

von Wiesen-, Grünbrache- und Ackerflächen zu einer zeitlichen Einschränkung meiner Großtrappenbeobachtungen.
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Tab.

13:

Flugbeobachtungen von Großtrappen im österreichischen Teil des Hansäg
die einen Austausch mit dem ungarischen Populationsteil darstellen

Datum

Uhrzeit (MEZ)

22.05.1993

6.1'7

Anzahl

im Sommerhalbjahr

Geschlecht

von/nach Unsarn

immat. M

nach Ungarn*

1993.

*Der immature Hahn wurde im Bereich der Kommassantenwiesen (Andauer Hotter) Richtung Ungarn fliegend beobachtet. Alsbald war mir jedoch von Bäumen und Sträucher die Sicht genommen. sodaß seine Flugbahn nicht wei-

ter verfolgl werden konnte (Abb. 4). Erfahrungsgemäß fliegen Großtrappcn, einmal betreffende Richtung eingeschlagen, ungarische Einstandsflächen an (Abb. 6 - 8 in Reiter 1991, Abb. 4 in Reiter 1992).

2.7.

Für die Großtrappe relevante Struktun'eränderungen im Untersuchungsgebiet

2.7. l. Die Mahd der Kommassantenwiesen

Mit der Inkrafttretung

des Nationalparkgesetzes am 12. Februar 1993 wurde der Nationalpark Neusiedler See -

Seewinkel verwirklicht. Das ehemalige Vollnaturschutzgebiet Komrnassantenwiesen. Hauptbalzplatz und Nistplatz

der Großtrappe, ist nun als Bewahrungszone Teil von diesem. Obwohl die Kommassantenwiesen bereits 1973 unter
Schutz gestellt uurden (LGBI. 33. 1973), existicrte 13 Jahre lang keinerlei Einschränkung der Mahd. Allein in sieben Jahren uurden hier nachweislich 66 Gelege der Großtrappe durch zu frühe Wiesenmahd zerstört (Triebl 1988).

Ab

1936 bis einschließlich 1989 durfte der Andauer

Teil erst ab dem 15. Juli gemfit werden. Um diesen Zeitpunkt

brüten aber immer noch Hennen (Glutz eI al. 1973, Hutterer I9TS,Lilzbarski 1984). Im Jahr 1988 und 1989 gingen

hier durch die Juli-Mahd jeweils zwei 2-er Gelege verloren @eiter 1991). Der früheste Zeitpunkt einer Mahd auf
dem Andauer Hotter der Kommassantenwiesen wurde demnach ab 1990 auf Mitte August verschoben.

Auf dem Tadtener Hotter der Kommassantenwiesen existierte nie eine verbindliche Mahdregelung. Zumindest
1989, 1991 und 1992 nisteten hier aber jeweils

l-3 Großtrappenhennen. Durch Verhandlungen mit

den betreffen-

den Landwirten konnte erreicht werden, daß um den jeweiligen Nistplatz eine Wiesenfläche ungemäht verblieb.

Eine derartige Lösung ist nicht befriedigend, da auch in diesen Fällen durch Mäh- und Heuaöeiten verursachte
Störungen der betreffenden brütenden und führenden Hennen nicht auszuschließen sind. Ende Juni 1992 wäre hier

yermutlich ohne meinem Eingreifen zweimal eine Jungüappe durch die Arbeiten getötet worden. Am 21. Juli 1992
kam, dem Verhalten einer Henne nach zu schließen, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Junges bei Heuarbeiten
ums Leben (Reiter 1992). Überdies sind wenige Tage alte Jungtrappen auf kurzrasigen Flächen in weit stärkerem

Maß den Attacken von Krähen ausgesetzt. 1990 wurde hiebei eine 4 d alte Jungtrappe getötet (Reiter

l99l).

Aus

diesen Grtinden verblieb 1993 erstmals auch nahezu der gesamte Tadtener Teil der Kommassantenwiesen bis zum
13. August ungemähl. Nur rund 8.5 ha entlang der Dammstraße wurden bereits am 7. Juni gemäht (Tab. 1a).
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Tab.

l4:

Bcginn der Mäh- und Heuarbeiten im Vollnaturschutzgebiet Kommassantenwiesen im Jahr 1993
Tadtener Hotter

(in

straßennahe Parzellen
etwa 8,5 ha):
7. Juni
straßenfernere Parzellen:
13. August

Mahdbeginn (1. Mahd):

Mahdbeeinn (2. Mahd):

Beginn der Heuarbeiten zur
Mahd:

Beginn der Heuarbeiten

zlr

Andauer Hotter
13. August
Summe

17. Ausust
ca. 16. Juni

1

16. August

,|

2.

Mahd:
2. 7 . 2. Grünbrachcflächen

Die Grünbracheförderungsaktion im Bereich der Kommassantenwiesen wurde 1993 fortgeführt. Derzeil existieren
hier 245 ha an Brachflächen.
Tab.

l5:

Jahr und Ausmaß der stillgelegten Ackerflächen im Bereich des Vollnaturschutzgebietes Kommassantenwiesen (österreichischer Teil des Hansäg) von 1987 (Beginn der Stillegungsaktion) - 1993

Vegetationsperiode

Gesamtausmaß

in

ha Neuanlage mit Aussaat

Neuanlage ohne Aussaat

(Tadtener und Andauer
Hotter)
1987
1988

l9tt9
1990

199l
1992
1993

52ha

52ha
140
175
193
197
239
245

88 ha
35 ha
18 ha

ha
ha

ha

2ha

ha
ha
ha

2ha
42ha

6ha
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2.

8.

Klassifizierung von Wiesen-, Grünbrache- und Ackerflächen im Hinblick auf eine

direkte Nutzbarkeit durch die Großtrappe
2. 8.

l.

Bewertungsschlüssel

Von Großtrappen aufgesuchte Flächen und deren Umgebung zeigen bestimmte Strukturen. Hievon die wesentlichsten für Großtrapp€n zu erkennen. ist überaus vr"ichtig für Pflegemaßnahmen in deren Einstandsgebiet. Aus
diesem Grund wurde gleich zu Beginn meiner Forschungstätigkeit 1988 versucht, Grünbrache-, Wiesen- und

Ackerflächen hinsichtlich ihrer Attraktivität für Großtrappen zu bewerten. Der damals aufgestellte Bewertungsschlüssel mußte im Laufe der Jahre neuen Erkenntnissen angepaßt und erweitert werden. Ergebnisse frü-

herer Jahre lassen sich daher mitunter nur bedingt mit jenen von 1993 vergleichen.

Sieben Merkmale wurden

in die

Flächenbewertung aufgenommen: Bedeckungsgrad

in

7o, Vertikalstruktur,

Durchschnittliche (Vegetations-)Höhe, Horizontalstruktur, Pflanzenvielfalt, Gräseranteil und Blütenreichtum.
Bewertungsgrenzen wurden aufgrund von Beobachtungen, und subjektiven Annahmen festgelegt. In der Regel

folgle die Berryertung einer dreistufigen Skala (0,

l,

I

oder 2). Nur der Blütenreichtum wurde 4-stufig bewertet (0,

2 oder 3, siehe unter Punkt 7. Blütenreichtum). Je höher der vergebene Wert, desto attraktiver wurde die

Fläche für die Großtrappe eingestuft. Ließ sich ein Merkmal einem bestimmten Wert nicht (eindeutig) zuordnen. so wurde aus den zwei in Frage kommenden ein Mittelwert gebildet. Allerdings war ich bestrebt, dies zu
vermeiden. Die Struktur grüner und dürrer Vegetation wurde gesondert beurteilt und auch angefilhrt (2. B. bei

BG.

OH).

Zu beachten ist, daß es sich bei den Bewerhrngen stets um Momentaufnahmen handelt. Flächen, die

eine für Großtrappen ungünstige Struktur zeigen, kömten z. B. noch ein Monat zuvor intensiv von diesen genutzt worden sein. Auch aus diesem Grund wurden bei sehr vielen Aufirahmeflächen (nahezu) sämtliche Pflanzenarten, mitunter mit ergänzenden Anmerkungen, angeführt, da man sich dadurch ein unge&ihres Bild der

Struktur zu früheren Zeiten machen kann. Die Stirnseiten von Parzellen, vor allem wenn sie an Wege oder
Wassergräben stoßen. zeigen oftmals einen anderen. meist höheren und dichteren Bewuchs als der Großteil der

übrigen Fläche. Gründe hiefür können z. B. sein: Erhöhte Bodenverdichtung durch das oftmalige Wenden
landwirtschaftlicher Maschinen im Zuge der Flächenbearbeitung. verstärktes Ausbringen von Agrochemikalien
z. B. durch Ausprobieren der Funktionstüchtigkeit der Spritzdüsen und/oder verstärktes Einwandern bestimmter Pflanzen der Wegrandvegetation. Aus diesem Grund wurden die ersten 10-15 m der Stirnseiten nicht in die
Bewertung einbezogen. Auch entlang der (gesamten) Längsseite einer Parzelle finden sich oft andere struktu-

rellen Gegebenheiten als in deren Mitte. Im Bereich der Kommassantenwiesen (Hauptaufenthaltso( der Großtrappe zur Brutzeit) existieren nur Riemenpanellen. Das sind lange, schmale Parzellen, hier etwa 300600m

lang und ca. 30 m brcit. Das Verhältnis der Länge zur Breite beträgI somit etwa l0:1 - 20:1. Selbst schmale
Sonderstrukturen entlang einer Längsseite haben daher zumeist eine betrachtliche Ausdehnung (2. B. eine

Struktur auf einer Breite von nur 3 m aber 300 m Länge nimmt 900 m2 ein). Durch ihre Nichteinbeziehung
wäre die Bewertung, im Hinblick auf eine Nutzbarkeit der jeweiligen Parzelle durch Großtrappen, verfälscht.
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Die Bewertung crfolgte, indem auf mindestens 100 m Länge die jeweilige Parzelle bzw. Fläche abgegangen
und beurteilt wurde. War eine wesentliche Strukturänderung in größerer Entfernung offensichtlich, so wurden
diese Stellen ebenfalls begangen und in die Bewernrng einbezogen (bzw. gesondert dargestellt) oder, bei Gefahr

einer Störung brütender und führender Vogelarten (insbesondere Großtrappe, Wiesenweihe. Großer Brachvogel. Sumpfohreule), die Aufnahmefläche räumlich begrenzt. Zur Mahd freigegebene Wiesen- und Grünbracheflächen \4urden meist zur Gänze unmittelbar vor oder während der Mäharbeiten abgeschritten. Die sieben
Merkmale uurden wie folgt definiert und unterteilt:

l)Bedeckungsgrad in % (BG): Jener prozentuelle Anteil der Aufnahmefläche. der zum Zeitpunkt der Aufnahme von grüner Vegetation bedeckt ist.

Folgende Werte wurden den unterschiedlichen Bedeckungsgraden zugeordnet:

0......

100

0 ->98yo

1......
2......

<98Vo'>85Vo
<850Ä->400Ä
1 ...... <40 0Ä- >50h

0...... <5o/o'0Yo

Das Ausmaß nackter (unbewachsener und unbedeckter) Erdstellen wurde,
ebenso

wie die Bedeckung der Aufnahmefläche mit dürrer Vegetation

(insbesondere Mahdreste oder dürre liegende Pflanzenreste noch wurzelnder
Vegetation. z. B. von Gräsern) gesondert in prozentuellem Anteil an der gesamten Aufnahmefläche, in der Regel in dem jeder Tabelle folgenden Text.
angegeben.

Anmerkung:

Die Bewertung des Bedeckungsgrades ging von folgenden Annahmen aus: Je höher der Bedeckungsgrad, desto
geringer das Ausmaß an Sand-/Staubbadeplätzen und desto geringer die Möglichkeit Magensteinchen zur Verdauung aufnehmen zu können. Je höher der Bedeckungsgrad, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die
Vegetationshöhe und dichte ftir die Großtrappe (2.8. auch für balzende Hähne) ungtinstige Ausmaße erreicht.
Vor allem aber für Junggappen fehlen schütter bewachsene Bereiche, auf denen sich diese gut fortbewegen
können und überdies günstige mikroklimatische Gegebenheiten vorfinden.
geringer der Bedeckungsgrad, desto mehr fehlt den Großtrappen Deckung im Fall einer Gefahr (das bedeutet
z.B. daß Großtrappen bei Störungen eher auffliegen, Junglrappen eher von Nebelkrähen attackiert werden) ,
desto geringer die Möglichkeit, an heißen, sonnigen Sommertagen den Schatten hoher krautiger Vegetation
aufzusuchen. Allfüllige Brutplätze werden viel eher von Prädatoren entdeckt. Die Vielfalt und der Reichtum an
Nahrung ist (meist) geringer.
Je

Ein Bedeckungsgrad von >40 % - <85 7o scheint am slärksten den Bedürfnissen der Großtrappe, vor allem brütender und führender Hennen während der Brutzeit zu entsprechen.
2) Vertikalstruktur (VS): Gibt die vertikale Strukturierung der Vegetation auf der Aufnahmefläche wieder. Es
bedeutet:

0 --.... keine Vertikalstruktur

Die Aufnahmefläche ist von einheitlich hoher Vegetation bedeckt. Diese ist
nur einschichtig ausgeprägt. Nimmt die VegetationshÖhe, z. B. von der
Parzellenmitte zum -rand hin, etwa gleichmäßig leicht ab oder zu, ohne aber
gravierend zu differieren. so wird ebenfalls der Wert 0 zugeordnet.
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I

...... Mindestens zwei Vegetationsschichten sind vorhanden. Die Höhendifferenz
zwischen diesen beträgt mindestens 30 cm.
Hiebei gliedert sich die Vegetation vertikal entweder in eine
Unterschichl und MittelschichL oder in eine
il
Unterschicht und Oberschicht
Mittel schicht und Oberschicht.

" {

Blühende und fruchtende Grasbestände bilden ebenfalls zwei Vegetationsschichten, sofern die Höhendifferenz zwischen dem Grasblattbestand und
der Blüten- bzw. Fruchtstandspitze mindestens 30 cm beträgt.
2 ...... Drei Vegetationsschichten sind vorhanden.
Es gibt eine

Unterschicht-

Mittelschicht und
Oberschicht.

Die Höhendifferenz zwischen den Schichten beträgt jeweils mindestens

30

cm.

Anmerkung:
Je mehr Vegetationsschichten. dcsto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Großtrappe gleichzeitig gut be-

gehbare, weil niedrig bewachsene Bereiche. ausreichend Deckung und ein günstiges Nahrungsangebot vorfindet.

3) Durchschnittliche Höhe (OH): Folgende Einstufungen der Bedeutung der durchschnittlichen Vegetationshöhe aufeine Nutzbarkeit der Fläche durch die Großtrappe wurden vorgenommen:

0 ...... QH>

I

m (ungeeignet)

Ist die durchschnittliche Vegetationshöhe größer als I m. so is1 die Fläche
fiir die Großtrappe kaum nutzbar. Vegetationslose Bereiche bzw. Stellen mit
niedriger Vegetation (OH < 30 cm) steigern allerdings die Attraktivität der
Aufnahmefläche (siehe unter Horizontalstruktur).

1......60 cm<AH<Lm
Flächcn mit eincr derart hohen Vegetation sind für die Großtrappe gut nutzbar.

2..

lOcm<A<60cm

Eine durchschnittliche Vegetationshöhe zwischen l0 cm und < 60 cm ist für
die Großtrappe äußerst gUnstig. Gelege und brütende Hennen sind bei einer
derartigen Vegetationshöhe zumindest teilweise verborgen. Jungtrappen
können in diesen nieder bewachsenen Bereichen der Henne besser folgen.
finden hier aber umgekehrt auch Deckung. Balzende Hähne sind hier noch
gut weithin sichtbar.

| ...... OH < l0 cm
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Ist die durchschnittliche Vegetationshöhe kleiner als l0 cm. so sind balzende Hähne weithin sichtbar. Kurzrasige Flächen werden von führenden Hennen mit ihren Jungtrappen sehr gern zarm Nahrungserwerb aufgcsucht. Allerdings bieten derartige Flächen Großtrappen und ihren Gelegen. auch vor
Prädatoren, kaum Deckung.

4) Horizontalstruktur (HS): Die Horizontalstruktur gibt über die Dichtheit der Vegetation Aufschluß.

0 ...... geschlossener Vegetationwerband mit einer Höhe von > 30 cm
Mehr als 9o %o der Aufnahmefläche sind mit einer Vegetation von > 30
cm abgedeckt. Ist die durchschnittliche Vegetationshöhe > I m und ist
keine Vertikalstruktur vorhanden. so ist die Aufnahmefläche wohl kaum
für die Großtrappe nutzbar.

I ...... stellenweise

lückiger Verband

l0 - 20 7o der Aufnahmefläche

sind vegetationslos bzw. mit Vegetation <

30 cm bedeckt.

2...... Völlig vegetalionslose Bereiche (nackte Erdstellen) bzw. Stellen mit
niedriger Vegetation (< 30 cm) nehmen mehr als 20 Vo der Aufnahmefläche ein.
Anmerkung:
Je geschlossener die Vegetationsdecke (> 30 cm), desto schlechter kann sich die Großtrappe, insbesondere aber
kleine Jungvögel, darin fortbewegen und desto ungünstiger sind die mikroklimatischen Verhältnisse fiir diese.

Staubbadeplätze und Flächen zur Aufnahme von Magensteinchen fehlen eher.

5) Pflanzenvielfalt (PV): Gibt die Viefalt an Pflanzenarten auf der Aufnahmefläche wieder.

0 ...... Nur I oder 2 Pflanzenarten Oz-w. -familien: Dies gilt nur fü,r Chenopodiaceaen
und Amaranthaceaen) dominieren auf der Aufnahmefläche und bestimmen optisch das Bild der Vegetation.

I

...... 3 oder 4 Pflanzenarten prägen das Erscheinungsbild der Vegetation.

2 ...... Mindestens 5 Pflanzenaften bestimmen das Vegetationsbild.
Eine Pflanzenart wird in der Regel als für das Vegetationsbild prägend eingestuft. wenn sie das Erscheinungsbild der Vegetation bei Betrachtung der gesamten Parzelle wesentlich mitbestimmt (2. B. können blühende Cirsium canum das Bild einer kurzrasigen Wiese stark mitbestimmen, selbst uenn ihr
Deckungswert nur 2 betragt; fehlen Pflanzenarten mit hohen Deckungswerten,
so können viele andere Pflanzenarten mit geringen Deckungswerten das Erscheinungsbild der Vegetation prägen)). Beurteilt wird das Erscheinungsbild
der Vegetation aus der Distanz, z. B. vom Parzellenrand aus oder bei zügigem
Durchschreiten der Fläche.
Anmerkung:
Je mehr Fflanzenarten, desto

vielftiltiger wird im allgemeinen die Vegetationsstruktur sein und desto eher wer-

den sich unterschiedliche, füLr Großtrappen geeignete Futterpflanzen darunterfinden.

6) Gräseranteil (GA): Der Gräseranteil drückt aus, wie groß der von Gräsern abgedeckte Flächenanteil an der
gesamt€n Aufnahmefl ächc ist.

0

..... 0 o/" - l0 V"
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.>l0Yo-

50Yo

. >50 Yo

Anmerkung:

Im österreichischen Teil des Hansäg brüten nahezu alle Großtrappenhennen in Wiesenflächen. Grünbracheflächen körurten mit zunehmender Vergrasung als Nistplatz für Großtrappen an Bedeutung gewinnen. Aus diesem
Grund wurden Flächen, die zu mehr als 50 % mit Gräsern bedeckt sind, am hcichsten bewertet.

7)Blütenreichtum (BR): Darunter versteht man den Reichtum an Blüten zum Zeitpunkt der jeweiligen Momentaufnahme.
0 ...... keine bzw. nur unscheinbare Blüten (2.B. vott Chenopodiaceaen bzw.
Amaranthaceaen)

I ...... Blüten nur in geringer Anzahl (vereinzelt)
2...... Blüten in großer Anzahl, jedoch nur von

I

oder 2 verschiedenen Pflalzenar-

ten

3 ...... Blüten in großer Anzahl von mindestens 3 verschiedenen Pflanzenarten
Anmerkung:
Es wurde von der Annahme ausgegangen, daß ein großer Blütenreichtum (verschiedener Pflanzen) mit einem

großen Artenreichtum an Insekten, der wesentlichsten Nahrung für Jungtrappen. gleichzusetzen ist. Bei
ungünstiger Witterung erleiden vermutlich nicht alle Arten im gleichen Umfang Schaden, sodaß auch in
diesem Fall die führende Henne Futter flir die Junglrappeln vorfindet.

Die sieben Merkmale wurden bewertet. Die Summe der einzelnen Werte bildet den Klassif,tkationswert (x).
Dieser kann zwischen 0

x<5

- 15 liegen. Hiebei bedeutet:
Die Aufnahmefläche wird zum Zeitpunkt der jeweiligen Momentaufnahme
als für die Großtrappe unattraktiv eingestuft. Im Tabellenanhang werden
derartige Flächen

5<x<10

mit * gekennzeichnet.

Die Auftnhmefläche wird zum Zeitpunkt der jeweiligen Momentaufnahme

als für die

Großtrappe attraktiv

und für eine viell?iltige

Nutzung

(Nahrungserwerb, Konrfortverhalten, Balz, Bruq Jungenaufzucht) durch
diese als geeignet eingestuft.

Im Tabellenanhang werden derartige Flächen

mit ** gekennzeichnet.

x>

10

Die Aufnahmefläche wird zum Zeitpunkt der jeweiligen Momentaufnahme
als für die Großtrappe äußerst attraktiv und für eine vielftiltige Nutzung
(Nahrungserwerb, Komfortverhalten, Balz. Brut. Jungenaufzuchl) durch
diese als sehr gut geeignet eingestuft. Im Tabellenanhang werden derartige

Flächen mit 't*;r gekennzeichnet.
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Anmerkung zu den im Tabellenanhang angeführten Pflanzenarten:

lch möchtc nochmals betonen. daß es sich bei den vorliegenden Ergebnissen um die Erfassung der für die
Großtrappen wesentlichen Strukturelemente ging. Aufnahmeflächen wurden niemals nach pflanzensoziologischen Methoden bzw. Kriterien gewählt (und sind deshalb nicht

in ihrer Vegetation einheitlich erscheinende

Probeflächen). Vielmehr richtete sich ihre Lage und Größe, oft nach Parzellengrcnzen, stets aber immer nach

ihrer Zugänglichkeit ohne Großtrapp€n zu stören. Zur Mahd freigegebene Wiesen- und Grünbracheparzellen
wurden unmittelbar vor oder während der Mahd, ucnn möglich vollsüindig. abgeschritten und beurteilt. Aus
diesem Grund finden sich auch viele Flächen mit einem hohen Grasanteil unten den beurteilten. War die Struk-

tur aufeiner Parzelle lokal stark voncinander verschieden, so wurden mehrere Analysen durchgeführt. CarexArten wurden niemals genau bestimmt. Diese werden unter Carex spec. angegeben. In den meisten Fällen dürfte es sich hiebei um Carex acutiformis handeln. Unsicherheiten beim Bestimmen ergaben sich u. a. bei Senecio

(als Senecio eraticus angeführt), Arabis ( gilt für Arabis hirsuta, Arabis nemorensis) und Rubus (rermutlich
Rubus caesium). Folgende AbküLrzungen rvurden verwendet:

blüht
fruchtet
Deckungswert nach Braun-Blanquet:

r

...

(+

...

I ...

2
3
4
5

...
...
...
...

sehr wenige Individuen bis wenige Individuen, jedenfalls mit sehr

genngem

Deckungswert
wurde nicht unterschieden)
I 10 yo der Aufnahmefläche deckend

-

- 25yo
- 50yo
50 - 75o/o
l0

25

',75

- 100 yo

2.8. 2. Erste Analyse erhobener Strukturdaten

Im Jahr 1993 wurden für Großtrappen relevante strukturelle Gegebenheiten auf bestimmten Wiesen-

und

Grünbracheflächen. insbesondere unmittelbar vor und während der Mäharbeiten im Juli bzw. August, kartiert.
Diese Daten werden mit jenen der Strukturkartierung auf Ackerflächen aus dem Jahr 1990 (8. August

-

25.

September I 990) verglichen.

Erste Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Kommassantenwiesen

Auf den Kommassantenwiesen wurden im August in Summe 30 Flächen (allerdings unterschiedlich große)
bewertet. Hievon rvurden 13 Flächen als für die Großtrappe überaus attraktiv und fur eine vielftiltige Nut-
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zung durch diese als sehr gut geeignet 1*r'r';. 12 Flächen als atlraktiv und geeignet

(**) und nur 5 Flächen

als unattraktiv (*) eingestuft. Auf den Kommassantenwiesen befinden sich immer wieder Stellen mit blütenreicher Vegetation. Für den Nordteil auf dem Tadtener Hotter, der zumeist feuchter als der Rest der Wiesen ist, möchte ich Cirsium camrm, Silben multiflora, (Orchis palustris in wenigen Exemplaren), Inula bri-

tannica, SymphJtum officinale, Sonchus arvensis und Erucastrum nasturiifolium erwähnen. Die letzten drei
Pflanzenarten werden sehr häufig von den Großtrappen gefressen. Die südlich

von Torfstich gelegenen

Wiesen sind im Juli/August recht monoton, blütenarm und meist recht dicht bewachsen. Großflächig trokkene und sehr niedrig und schüfler bewachsene Bereiche finden sich auf dem Andauer Hotter der Komrnassantenwiesen. Mehrmals konnte ich hier auch Hennen bei Staubbädern beobachten. Die von Mai bis in den
September hinein reich blühenden Erucastrum nasturtiifolium-Besfünde werden gern aufgesucht und die

Pflanze selbst von den Großtrappen fuiufig gefressen. Unattraktiv für Großtrappen sind zu hoch und./oder zu
dicht bewachsene Bereiche. Vor allem Goldrute und Schilf bedingen eine für Großtrappen ungeeignete Vegetationsstruktur. Das häufigste und das Vegetationsbild der gesamten Wiese

im

Sommer bestimmende

Gras ist Calamagrostis epigejos (Reitgras). Das Pfeifengras (Molinia caerulea), vor Jahren noch ein sehr
häufiges Gras

im Waasen kommt nur mehr in sehr kleinen

Restbeständen

vor. Es liebt wechselfeuchte

Lagen und gilt als gnte Zeigerart für Stau- und Grundwasserschwankungen. Dieses Horstgras treibt spät aus

und beginnt erst im August zu blühen. Besonders eine zweimalige Mahd bz-w. späte Mahd im Juli und
August schädigen die Bestände. Ende Juli und im August, wenn die meisten anderen Grasarten bereits
abdürrten bzw. bereits abgedürrt sind, ist das Molinia frischgrün und beginnt zu blühen. An Fraßspuren war

ersichtlich, daß es (einzelne) Heuschrecken(-arten) häufig fressen. Heuschrecken stellen für Jungtrappen ein
ganz wesentliches Futter dar. Punktuell größere Pfeifengrasbestände stören Großtrappen vermutlich nicht,

könnten aber zu einer stabilen und ausreichenden Futterversorgung der Jungtrappen (mit Heuschrecken)
beitragen. Um das Pfeifengras zu ftirdern, müßten ihre Vorkommensbereiche auf den Wiesen mindestens
bis Ende September jeden Jahres ungemäht verbleiben. Abb. 6 zeigl die festgestellten Molinia-Bestinde.

b) Abseits von den Kommassantenwiesen liegende Wiesenparzellen

Tab. 16 zeigl

das

Ergebnis der Strukturbewertung von 1993.

Tab. 16: Ausmaß und Beurteilung von in ihrer Struktur bewerteten Wiesen-flächen 1993. Ferner Angabe des
Monats der Kartierung. Es bedeuten' **'r ... die Fläche wurde als für die Großtrappe äußerst attraktiv und
für eine vielftiltige Nutzung durch diese als sehr gut geeignet eingestuft; ** ... die Fläche wurde als attraktiv
und für eine vielftiltige Nutzung durch die Großtrappe als geeignet eingestuft; * ... die Fläche wurde als fur
die Großtrappe unattraktiv eingestuft
Datum

ungefähres Ausmaß der
in ha und

Beurteilung

bewerteten Fläche

prozentueller Anteil an der GeJuni

samtfläche
9.61 ha: hievon
50 % (4,8 ha)

44%Q,2ha)
6 %o $.6ha\
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:***
*{.

*

August

15,12 ha: hievon

6t

vo (9^21 ha)

39 yo (5,91 ha)

;k;&

Unmiltelbar nach meiner Kartiemng im Juni erfolgte die Mahd dieser Flächen, Die erste Mahd einer Wiesenparzelle im Gebiet erfolgte 1993 (etwa) am22. Mai, die Zweitmahd ab dem

l.

August.

Die Struktur auf den meisten dicser Wiesenparzellen wurde als für die Großtrappe überaus günstig (***)
eingestuft (Tab. 16). Einzelne Wiesenflächen waren überaus blütenreich. Im August vertreten waren u. a.:

Inula britannica. Silene multiflora, Senecio spec.. Odontites rubra, Centaurea jacea. Andere aber waren,
eventuell auch als Folge der intensivcn Düngung, relativ krautarm. Größere und unbedingt erhaltenswerte

Pfeifengras(Molinia caerulea)-Bes&inde finden sich nur mehr auf der Parzelle Nr. 2144ll8l (östliche zwei

Drittel) und auf der Osthälfte den ParzellenNr. 2144/2 und, 2144/3. Auf einzelnen Wiesen fehlt das Pfeifengras völlig. Anthoxanthum odoratum (Gemeines Ruchgras) kommt zumindest auf einzelnen Wiesenllächen vor.

c) Grünbracheflächen

Tab. 17 zeigt das Ergebnis der Strukturbewertung von Grünbracheflächen im Jahr 1993.

Tab. 17 Ausmaß und Beurteilung von in ihrer Struktur bewerteten Grünbracheflächen 1993. Ferner
Angabe des Monats der Kartierung. Es bedeuten' *** ... die Fläche wurde als für dic Großtrappe äußerst
attraktiv und für eine vielfültige Nutzung durch diese als sehr gut geeignet eingestuft; ** ... die Fläche
wurde als attraktiv und fllr eine vielfültige Nutzung durch die Großtrappe als geeignet eingestuft; * ... die
Fläche wurde als für die Großtrappe unattraktiv eingestuft

Monat

ungefähres Ausmaß der
in ha und

Beurteilung

bewerteten Fläche

prozentueller Anteil an der Ge-

Mai

samtfläche
3,23 ha: hievon

100%(3.2ha)
Juni

50,79 ha. hievon

42Vo (21.2ha)
42Yo (2l,2ha)
16Vo
Juli

(

8.1 ha)

***
**(

*

9,0'7 ha: hievon

23't/o (2.1ha)
74 %o (6,7 ha)
3

August

***

%

(0.3 ha)

9.04 ha: hievon
80 %o (7.2ha)
20 % (1.8 ha)

)t**
+*

*

***
**

Die Vielfalt der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Brachflächen ist nach wie vor noch gewaltig. wenn
auch bereits, gegenüber etwa 1990, abnehmend. Verstärkt durch die Mahd der Flächen sukzediert hier die

Ackcrllora zu Wiesen. 1993 wurden derartige Flächen den Landwirten erstmals zur Mahd und Heunutzurg
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angeboten, da für die Trappen kurzrasige Flächen geschaffen werden mußten. Eben diese Flächen wurden

unmitlelbar vor oder während der Mahd abgeschritten und beurteilt. Somit finden sich auch vielc Flächen

mit einem hohen Grasanteil unter den bcurteilten. Die kurzrasigen, wiesenähnlichen Grünbracheflächen
waren als Ersatzflächcn für die bis in den August hinein ungemäht verbleibenden Kommassantenwiesen
gedacht.

In der Folge wurden nur jene dieser Brachen von Großtrappen auch angenornmen. die im

Andräer-Komplex, einem bereits

in

St.

den vergangenen Jahren wiederholt genutzten Bereich, lagen.

Kurzrasige Ersatzflächen auf der 3. und 4. Ried am Tadtener Hotter wurden. trotz günstiger Sturktur (siehe
unter August in Tab. 17), niemals aufgesucht. Eben dort wurden allerdings in den letzten fünf Jahren auch

nur zweimal Großtrappen gesichtet. Im Juni gemähte Grünbracheflächen waren im August frischgrün und
oft reichblühend.

Die Vegelationsentwicklung ist unbedingl mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Das Vegetationsbild wird hier

im

Sommer eindeutig, ebenso wie auf vielen Bereichen der Kommassantenwiesen. von Calamagrostis

epigejos dominiert. Dieses Gras vermehrt sich (auch) durch Samen und erobert, einmal Fuß gefaßt, durch

ein dichtes Rhizomnetz innerhalb weniger Jahre große Flächen. Dadurch können dichte Reinbestände aus
wenigen Einzelpflanzen von jeweils mehreren Metern Durchmesser entstehen. Dichte Calamagrostis-Bestände sind krautarm und von ihrer Struktur her füLr Großtrappen

im Sommer ungeeignet. Derzeit sind auf

den meisten wiesenähnlichen Brachflächen noch ausreichend große, nieder bewachsene, weil u. a. Poa-do-

minierte (Poa pratensis, Poa trivialis), krautreiche Stellen vorhanden. Tiefer liegende und daher feuchtere
Bereiche sind mitunter aber (bereits) dichtest von Calamagrostis erobert. Jede Düngung der Grünbracheflächen hat zu unterbleiben, da sich die Vegetationsstruktur zu Ungunsten der Großtrappe verändern würde.
Eine dichte und hohe Vegetation weist vor allem für Jungtrappen ungünstige mikroklimatische Verhältnisse

(zu feucht und zu kühl)

auf.

Überdies kann ein Junges hier der Henne nur schwer folgen. Einfrirmige

Bestände weisen eine geringere Nahrungwielfalt auf. Die Gefahr, daß

für ein Jungtier nicht ausreichcnd

Futter herbeigeschaft werden kann, ist sehr groß. Staubbadeplätze fehlen völlig.

Auf mehreren Brachflächen, vor allem in der Nähe von Wassergräben, hat sich die Goldrute (Solidago
gigantea) stark ausgebreitet.

Die

Vegetationsstruktur

von Solidago wird für Großtrappen als

noch

ungünstiger als jene von dichten Calamagrostis-Beständen eingestuft. Höhere, dichte Goldrutenbestände
sind selbst für adulte Großtrappen praktisch nicht mehr begehbar. Einzelne derartige Flächen wurden 1992

und 1993 bereits im Juni gemäht bzw. gehäckselt. Es scheint, daß eben dort nun das Reitgras die Goldrute
zu verdrängen beginnt.

d) Ackerflächen

Im Jahr 1990 uurde dre Strukturvon 58 Ackerflächen. etwa 2-3 km südlichvon Andau gelegen, zwischen dem
8. August und 25. September bewertet. Hiebei wurden 76 Vo (44 Flächen) als ungeeignet, 24

yo (14 Flächen)

als attraktiv und nur eine Fläche als sehr attraktiv für eine Nutzung durch die Großtrappe eingestuft. Tatsäch-

JJ

-=.--

lich hielten sich aber Großtrappen am Tag der Kartierung oder nur wenigc Tage zuvor, oftmals stunden- bzrv.
tagelang auf eben diesen Flächen auf.

Zusammenfassung

Meincs Erachtens ist es übcraus wichtig, die Strukturen von Flächen in Hinblick auf ihre Nutzbarkeit durch die
Großtrappen zu erfasscn. Nur so ist es möglich Anderungen zu Ungunsten der Großtrappe rechtzeitig zu er-

kennen und durch entsprechende eine Bearbeitung der Flächen lenkend einzugreifen.
Ergebnisse zeigt sich, d:rß es

für die

Im

Zuge meiner

Großtrappe primär auf die richtige Situierung einer Fläche

in

der

Landschaft ankommt und erst danach auf strukturelle Gegebenheiten. Liegen gtinstig strukturierte Flächen
auch nur ein klein wenig abseits (2. B. 300 m) ihres Haupteinstandsgebietes, werden sich nicht oder nur sehr

zögernd angenommen. Umgekehrt bestimmen strukturelle Gegebenheiten

bei Flächen, die direkt im

Haupteinstandsgebiet liegen, eindeutig die Art und Intensität der Nutzung. Im Hochsommer (nach der Ernte)

wurden, gemäß dem Bewertungsschlüssel als "ungeeignet" eingestufte Ackerflächen von den Großtrappen
intensivst genutzt. Die Beurteilung der Strukturmerkmale entspricht somit hier nicht den Gegebenheiten. Ein
anderer Schlüssel ist demnach zu erarbeiten und in der Folge zu testen.

2.

9. Aktualisierung

des Maßnahrnenkataloges von 1992

Der umfassende Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Lebenssituation dcr Großtrappe im österreichischen

Teildes Hansäg (Reiter

l99l) wurde 1992 aktualisiert (Reiter 1992). Die im Jahr

1993 fortgefuhrte Forschung

brachte kcine wesentlichen Anderungen der bereits präsentierten Vorschläge. wohl aber einige Ergännrngen.

Die Numerierung der hicr angeftihrten Punkte entspricht jener des Maßnahmenkataloges von 1991 und 1992
(Reiter 1991. Reiter 1992).

4)

Mahd der Kommassantenwiesen

Der Großteil der Kommassantenwiesen (Tadtener und Andauer Hotter) ist frühestens ab Mitte August,
räumlich und zeitlich gestafflelt. zu mähen (Reiter 1992). Das Heu ist restlos zu entfernen. Einzelne
Wiesenllächen (Gesamtausmaß ca. 10 ha) sollen zu dieser Zeit ungemäht bleiben. Dies hat für viele Tiere
und bestimmte Pflanzen positive Ausrvirkungen und stört die Großtrappe mit Sicherheit nicht. Hiebei sollte
insbesondere auf die Restbestände von Molinia caenrlea (Pfeifengras) Rücksicht genommen werden (siehe

unter 2. 8. 2. a). Abb. 6). Es erscheint mir zielführend, attraktive, von der Mahd auszusparende Bereiche
unmittelbar vor dieser ausz-uwählen und durch Pflticke zu markieren.

Im Jahr 1993 gelang es" noch

während der Mäharbeiten, an drei Stellen Pfeifengras-Bestände abzugrenzen (teilweise gemeinsam mit E.
Patack) und in der Folge ungemäht zu erhalten. Derartige Flächen sind aber unbedingt im März des jeweils

folgenden Jahres zu mähen oder zu häckseln, da sich ansonsten Goldrute und Schilf rasant ausbreiten und
auch dadurch die Wiesenstruktur für die Großtrappe ungtinstig wird. In den Jahren 1991

-

1993 verblieb

leider, trotz meiner wiederholten Forderung, ein und die selbe Parzelle ungemäht. Mittlenveile ist deren
Westende dichtest, eben

mit Goldrute und Schilf, bewachsen und verfilzt, sodaß mir hier im Sommer für

Großtrappen ein Durchqueren dieser Fläche nicht mehr möglich scheint. Der Wassergraben entlang der
Tadtener Dammstraße und der ehemalige Torfstich, der den Nordteil der Wiesen vom Südteil trennt, sind

stark mit Goldrute bewachsen. Diese hat auch
betreffende Bereiche (rund 8,5

in angrenzenden

Wiesenparzellen Fuß gefaßt. Werden

- l0 ha) nun erst spät im Jahr und nur einmal gemäht,

könnte sich die

Goldrute weiter ausbreiten und die Wiesenstruktur würde sich zu Ungunsten der Großtrappe ändern (Reiter
1992). Demnach hat hier eine Mahd

im Juni und eine zweite Mahd im August/September zu erfolgen.

Diese Regelung wurde bereits 1993 zufriedenstellend ausgeflihrt.

lX) Pflege der Grünbrachen

a) Schaffrng kurzrasiger Ersatzflächen für die ungemäht verbleibenden Kommassantenu'iesen:

Brutnachweise von Großtrappen llurden in den letzten Jahren nahezu nur auf den Kommassantenwiesen erbracht.

Mit der Verlegung der Mahd dieser Wiesenflächen von Mai/Juni/Juli auf frühestens Mitte August

konnte die, r'on Mäh- und Heuarbeiten ausgehende Gefahr für brütende Hcnnen. Gelege und Jungtrappen
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praktisch ausgeschalten werden. Großtrappen suchen jedoch auch kurzrasige Bereiche überaus gerne auf.

Da derartige Strukturen nun aber auf den Kommassantenwiesen bis Mitte August fehlen, sind

diese

alljährlich auf Grünbracheflächen im Hauptaufenthaltsraum der Großtrappe in einem Gesamtausmaß von
rund 25 ha bis spätestens 10./15. Juni zu schaffen. Ihre genaue Lage ist allenfalls auf die jeweiligen
Aktionsräume brütender und führender Hennen sowie auf die Brutplätze

von Großem

Brachvogel,

Sumpfohreule und Wiesenweihe nach bestem Wissen und Gewissen abzustimmen. Dem Mähen, vor allem
der wiesenähnlichen Grünbracheflächen, ist gegenüber dem Häckseln eindeutig der Vorzug zu geben, da

ansonsten

die, vor allem

für die Aufrucht von Junglrappen überaus wichtige

Insektenfauna

schrverwiegendst dezimiert wird. Das Mähgut der wiesenähnlichen Brachflächen ist zu entfernen. da diese

sonst zu sehr verfilzen und an Attraktivität für die Großtrappen verlieren. Der Abtransport des Mähgutes

von einigen Grünbracheflächen stellt zusätzlich eine Stmkturbereicherung im Brachenkomplex

dar.

Gegenüber ungemähten Bereichen oder jenen Parzellen. wo das Mähgut liegen bleibt, wird in der Folge die

Vegetationsentwicklung unterschiedlich ablaufen und auch deshalb ein anderes Mikroklima vorherrschen.
Tiere finden somit unterschiedliche Lebensbedingungen vor und können die für sie geeigneten ausrvählen.

Inr Jahr 1993 wurden erstmals größere

zusammenhängende Grtinbrachebereiche

an Stelle

der

Kommassantenwiesen gemäht und somit den Großtrappen als kurzrasige Ersatzflächen angeboten. In der

Folge wurden nur jene dieser Grünbrachen von Großtrappen auch angenommen. die

Komplex, einem bereits

in

im St. Andräer-

den vergangenen Jahren wiederholt genutzten Bereich, lagen. Kurzrasige

Ersatdlächen auf der 3. und

4. Ried am Tadtener Hotter wurden, trotz günstiger Struktur,

aufgesucht. Eben dort wurden allerdings

in

niemals

den letzten fünf Jahren auch nur zweimal Großtrappen

gesichtet.

b) Schafftrngvon Schwarzbracheflächenbzw. schütterbewachsenen Grünbracheflächen:

Einzelne (oder Teile von) Grünbracheparzellen sind in Schwarzbrachen umzuwandeln und als solche durch
entsprechende Bearbeitung zu erhalten (vorgeschlagenes Gesamtausmaß derzeit rund
insbesondere

ftir Teile jener Brachflächen, die innerhalb der

6

ha). Dies gilt

Kommassantenwiesen liegen. Vollkommen

offene, unbewachsene Erdstellen werden von den Großtrappen zum Staubbaden und vermutlich auch zur

Aufnahme von Magensteinchen aufgesucht. Die Schaftrng von Schwarzbrachestreifen innerhalb großer
Grünbrachekomplexe wäre eine zusätzliche Sturkturbereicherung,

von der die Großtrappe profitieren

könnte. Die jeweiligen Bearbeitungszeitpunkte haben sich nach der Geschwindigkeit und dem Ausmaß
einer Wiederbesiedelung durch Pflanzen zu richten, sind aber allenfalls so zu wählen" daß Brutplätze und
Jungtrappen nicht geftihrdet werden.

Mitte April 1993 wurde versuchsweise der erste Schwarzbrachestreifen im Grünbrachekomplex von

St.

Andrä geschaffen und durch entsprechende Beaöeitung vom Jagdpächter als solcher erhalten. Da sich in

diesem Bereich weder eine brütende noch eine führende Henne aufhielt. brauchte auf den
Bearbeitungszeitpunkt nicht Einfluß genommen werden.
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Mchrcre. bisher als Ackerflächen genutzte Parzellen innerhalb der Kommassantenwiesen Andau wurden
199l/1992 nicht mehr bewirtschaftet und in die Bewahrungszone des Nationalparkes aufgenommen. Dicse
Bereiche uurden bisher alljährlich intensiv von Großtrappen, insbesondere von brütenden und führenden
Hennen genutzt. Am 12. Juni 1993 üurden nun z.wei dieser Grünbracheflächen. ausgenommen der ersten,
an die Andauer Dammstraße angrenzenden 40 m. unter meinem Beisein und ohne Großtrappen zu stören,
gegrubbert. Diese Bereiche sind alljährlich, wenn möglich mehrmals, umzubrechen. Dadurch bleibt die seit

langer Zeit hier von Großtrappen

im April und Mai

vorgefundene (und daher gewohnte) Struktur

(unbewachsener oder nur schütter bewachsener, relativ lockerer Erdboden) erhalten. Unmittelbar neben der

Dammstraße soll jedoch die Brachenvegetation

in

eine Wiese sukzedieren. Ein direktes Betreten der

Kommassantenwiesen durch Touristen kam in den vergangenen sechs Jahren nur selten vor. Demnach ließe

sich durch diese Maßnahme vermutlich die Gefahr verringern. daß Bcsucher des Gebietes, der Trappen
wegen. auf die offenen Grünbrachebereiche laufen.

c) EnLfernung sämtlicher Ölu'eiden

Alle auf Grünbracheflächcn wachsenden Ölr.l'eiden (Elaeagnus angustifolia) sind restlos zu entfernen.

Im Mai und Juni 1993 wurden von mir bereits rund 150 junge Ölweiden ausgerissen. Die verbliebenen
älteren Exemplare sind im Frühjahr 1994 unbedingt zu enfernen. Ölweiden, haben sie einmal richtig Fuß

gefaßt, breiten sich rasant aus. Ganze Grünbrachebereiche würden dadurch

für die Großtrappe an

Attraktivität verlieren bz-u'. wären für diese unbrauchbar.

d) Verbot des Befahrens von Grünbracheflächen:

Das Befahren von Grünbracheflächen zur Brutzeit der Großtrappe ist völlig zu unterbinden. Seit der
Jagdpächter mehrere Wege

in unmittelbarer Nähe zum Grünbrache-Wiesenbereich umreißen ließ und dort

Luzerrre baut, uurden bestimmte Grünbracheflächcn ( Parz.elle

Nr. 1996/48 und 1996/86) von Jägern derart

intensiv befahren, daß sich regelrechte Fahrrinnen bildelen! Auch auf anderen Parzellen (2. B. Nr. 1949

und 1996/36) fanden sich Autospuren. Besonders brutplatzsuchende und brütende Hennen sind überaus
scheu und leicht zu vergrämen. Bei Anhalten der Störungen

in bestimmten Grünbrachebereichen

r,verden

diese rvohl kaum jcmals für eine Brut genutzt werden können.

e) Verbot des Maisanbaus in der Bewahrungszone des Nationalparkes

Auf einer Parzelle innerhalb der Bewahrungszone des Nationalparkes (Andauer Hotter) wurde noch

1993

von Jägern (ohne jegliche Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter) Mais angebaut und überdies

mit Herbizid behandelt. In diescm Bereich liegen alljählich die Aktionsräume brütender und führender

-tt

Hennen. Diese frcssen krautige Vegetation und Arthropoden. aber niemals Maispflanzen. Auch aus diesen
Gründen ist der Wildacker aufzulösen und in eine Grünbrache überz-uführen.

Überdies wurden hier am Ende dieses Maisfeldes mindestens 300 m2 Wiesenlläche" vermutlich bereits
Bewahrungszone des Nationalparkes, umgerissen

!

f) Verbot jeglicher Ausbringung von Agrochemikalien (2. B. Dünger) auf Grünbracheflächen:

Es ist unbedingt darauf zu achtcn, daß auch auf wiesenähnlichen Brachllächen keinesfalls Dünger
ausgebracht wird (siehe auch

2. 8. 2. c)). Um dieser Gefahr vorzubeugen. sollten ein und dieselben

zu

mähende Brachflächen jedes Jahr einem anderen Landwirt zugeteilt werden.

Anmerkung: Auf einem Teil der im Juni 1993 gemähten Grünbracheflächen (v. a. der krautreichen) unterblieb

der von mir geforderte (und letztlich von der Nationalparkverwaltung finanzierte) zweite Schnitt,
möglicherweise des geringen Aufuuchses wegen. In Zukunft haben daher die betreffenden Landwirte selbst für

die erste, jahreszeitlich frühe Mahd aufzukommen und die Nationalparkverwaltung sollte nur bei Bedarf die
Kosten für eine zweite Mahd übernehmen.

Zusammenfassend möchte

ich nochmals auf folgende Maßnahmen (siehe auch Reiter 1991, Reiter

1992)

hinweisen:

+

Unterschutzstellung sämtlicher Wiesenreste

im österreichischen Teil des Hansäg und deren Bearbeitung

entsprechend einem, an die jeweilige aktuelle Situation angepaßten Managementplan (siehe auch unter IX)

a))

+

Sicherstellung

aller derzeit

bestehenden Grünbracheflächen durch langfristige Verträge

und

deren

Bearbeitung, einem aktuellen Managementplan entsprechend

+

Ausweitung der Flächenstillegung auf die von mir geforderten Mindestausmaße (insbesondere auf dem
Andauer Hotter) (Reiter 1991)
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2. 10. Diskussion

Der gesamtösterreichische Brutzeitbestand der Großtrappe sank in den Jahren 1989 bis 1992 von ca.
Exemplare auf nur 54 Exemplare (Atlas der Brutvögel Österreichs 1993).
schrumpfenden Teilpopulation
österreichischen

im

Im

75

Gegensatz zu der weiterhin

Weinr.iertel. Marchfeld und der Parndorfer Platte blieb nur jene im

Teil des Hansäg zahlenmäßig etwa konstant. Zwischen 1988 und 1993 nahm hier

der

Brutzeitbestand der adulten Hähne um 3-4 Exemplare ab. Der Bestand der Hennen nahm zahlenmäßig um

3

Hennen zu. Alle Großtrappen sind unmarkie(. Somit ist es nicht möglich. zw-ischen hier geschlüpften und in

der Folge sich ansiedelnden Excmplaren und aus andercn Teilgebictcn zugezogenen Exemplaren zu
untcrscheiden. Zwei der

in der Brutzeit 1993 anwesenden Hennen waren derart gehbehindert, daß sie. ihrer

Invalidität wegen, frir eine erfolgreiche Fortpflanzung mit Sicherheit ausschieden. Somit umfaßte die Anzahl
jener Hennen, die im Stande sind ein Gelege zu zeitigen bzw. erfolgreich zu bebrüten und eine Jungtrappe
aufzuziehen höchstens

l0 Exemplare ( hievon wurden

mindestens acht verschiedene Hennen brütend beobach-

tet). Die Bestandessituation ist demnach also unverändert kritisch. Der österreichische Teil des Hansäg ist auch
Wintereinstandsgebiet fremder, hier nicht während der Brutzeit anwesender Trappen. Zwischen 1988-1993

verweiltcn alljährlich immer mehr der überwinternden Hennen auch noch

in der l.

Aprildekade

im Un-

tersuchungsgebiet. Bei einer weiteren. fortlaufenden Lebensraumverbesserung (vor allem einer Stillegung von

Ackerflächen und Schzrffrrng neuer Grünbrachebereiche

wie in Reiter, 1991 gefordert. halte ich

eine

Ansiedelung bisher nicht hier brütender adulter Hennen für möglich.

In den Jahren 1988 - 1990 und 1992-1993. also in fünf Sommerhalbjahren, verschwanden mindestens 15 Jungtrappen, ohne einem

für mich erkennbaren Grund. All diese Jungen müssen demnach verstorben

getötet worden sein. Als Ursache kommen, meiner Meinung nach, sowohl Prädatoren (siehe unter 2.

16

oder

4. l.) als

auch Krankheiten und Parasitosen in Frage. Im Jahr 1992 wurde ein Fall l'on Vogelpocken nachgewiesen

(Reiter 1992). Auch anthropogene Einflüsse (2.

B.

Fultermangel und/oder Wittcmngseinllüsse dürften

für die oben zitierten Fälle als Ursache

Übcrfahren) könnten

ein geringe Rolle

spielen.

ausscheiden.

Meines Wissens gibt es in Mittel- und Osteuropa keine derart genau untersuchte Teilpopulation und somit auch

keine vergleichbarcn Daten. Es ist aber anzunehmen, daß auch
Jungliere beträchtlich ist. Gewalt schreibt 1959, also zu einer

in

stabilen Beständen die Slerblichkeit der

Zeitin der die Lebenssituation der

noch beträchtlich besser als heute war: " Auftilligerweise haben

Großtrappe

wir in Revieren, in denen uns neben vielen

Dreier- und Zweiergelegen nur wenige Einzeleier bekannt geworden sind, fast immer nur ein, sehr selten zwei
Kücken bei einem Weibchen angetroffen. die Sterblichkeit in den ersten Lebenstagen, Verluste durch naßkalte

Witterung, Raubzeug oder Unfihigkeit der Henne. mehrere Junge gleichmäßig zu versorgen, scheinen also
erheblich zu sein." Demnach könnten Großtrappen naturgemäß meist eher eine geringe Nachwuchsrate an
flüggen Jungvögeln haben. Nur in Jahren mit optimalen Lebensbedingungen, und diese dürften selten sein,

llürden dann viele Jungtiere flügge werden, sodaß das Nachwuchsdefizit, langfristig gesehen, ausgeglichen
werden könnte.

In

Brandcnburg betrug 1993

der

Märzbestand

der

Großtrappe

nur noch 107 Tiere. In

derr

und

1993

Großtrappenschutzgebieten Belzig und Buckow (ehemalige DDR) verschwanden zwischen 1991

jeweils im Sommer sechs adulte Großtrappen. Man nimmt an, daß sie vom Fuchs gerissen r.lurden. In beiden
Gebieten

hat der

Fuchsbesatz

Bestandesregulierung

im

seit der politischen Wende 1989/90 durch Einstellung der

gezielten

Rahmen der Tollwutbekämpfung bzw. durch das vorübergehende Erliegen der

jagdlichen Aktivitäten stark zugenommen. Aus diesen Gründen wird versucht, einen höheren Fuchsabschuß
durch die Zahlung von Prämien zu fcirdern.

lm

Sommer werden Habichte von der Aufzuchtstation Buckorv

bzw. den Trappenauswilderungsplätzen weggefangen und verfrachtet bzrr. Nebelkrähen durch Abschuß
dezimiert (Block,8.. P. Block. W. Jaschke. B. Litzbarski, H. Litzbarski & S. Petrick 1993;Litzbarski mündl.).

Zu bedenken gebe ich. daß in der Mark Brandenburg bereits vor der politischen Wende Prädatoren.

neben

Fuchs auch Nebelkrähe, Kolkrabe und Habicht, intensivst bekämpft wurden. Dennoch sank der Märzbestand
der Großtrappe von 450 Großtrappen 1980 auf 158 Exemplare 1989 (Zahlenangaben nachLilzbarski, B.

&

H.

Litzbarski 1993). Neun bnn. zehn Jahre lang gelang in Buckorv bzxv. Belzig kein einziger Nachweis einer
erfolgreichen Jungenaufzucht im Freiland. Erst seit 1988 gibt es hier jedes Jahr, also trotz der gestiegenen
Fuchsdichte.

l-3 Jungvögel (Oktober/Novemberzählungen) (Daten nachLitzbarski, B. &H. Litzharski

1993;

Litzbarski mündl.). Die Effektivifät einer Prädatorendezimierung zugunsten der Großtrappe l:ißt sich somit in
Frage stellen.*

Meiner Meinung nach. führen Reduktionsmaßnahmen von Fuchs, Krähen. u. a. Prädatoren nur dazu, daß vielleicht noch mehr - Tiere in die jeweils freigewordenen Reviere nachströmen. Ferner ist, besonders während
der Sommerhalbjahre, eine Reduktion der Prädatoren, ohne der Gefahr die Trappen wesentlich zu stören, nicht

möglich. Da diese Maßnahmen somit wertlos sind und überdies gegen die Grundzüge des

Naturschutzes

verstoßen. sind sie allenfalls zu unterlassen.

Zwischen 1988

-

1993 schwankte die Anzahl flügger Jungtrappen von Jahr zu Jahr zwischen 0 - 4 Exemplare

(Tab. 6). Innerhalb dieser 6 Jahre wurden von 40 (-43) nachgewiesenen Jungtrappen 10 (-12) Exemplare, das

sind 25 % (-28 %9, flngge Es ist anzunehmen, daß von den flügge gewordenen Jungtrappen bis zum Eintritt
ihrer Geschlechtsreife noch ein gewisser Prozentsatz stirbt. Wie hoch allerdings diese Jugendmortalität ist, lzißt
sich nicht fundiert beziffern. Litzbarski (1993) schätzt, daß bei 30 fortpflanz.ungsfühigen Hennen mindestens

l0 Jungtrappen (also l/3

des Bestandes fortpflanzungsfühiger Hennen) jährlich nachwachsen müßten. um den

Bestand zu stabilisieren. Im österreichischen Teil des Hansäg waren 1989 mindestens 5, 1988. 1990 und

l99l

jeweils mindestens 6 und 1992 und 1993 jeweils mindestens 8 Hennen fortpflanirungsfühig. Nach Litzbarski
(1993) hätten hier demnach mindestens
halten. Tatsächlich wurden
Bruterfolges von 1988

-

l0 -

t3

Jungtrappen flügge werden müssen. um den Brutzeitbestand zu

12 Junge flügge und lebten auch im September noch. Bei Beibehaltung des

1993 dürfte demnach der Trappennachwuchs

im österreichischen Teil des Hansäg

nicht ausreichen um hier zumindest das derzeitige Populationsniveau langfristig sicherzustellen.
* Meine kritischen Anmerkungen zur Prädatorendezimierung im ehemaligen Ostdeutschland sollen keinesfalls die ausgezeichneten Arbeiten und
Erfolge der Naturschutzstation Buckow unter kitung von H. & B. Litzbarski schmälern. In Punkto l,ebernraumschutz, Aufzucht, Nachzucht und
Auswilderung von (hoßtrappen sind ihre l,eistungen mit Sicherheit richtungsweisend.
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2.

ll.

l)

Zusammenfassung

Das ehcmalige Vollnaturschutzgebiet Kommassantenwiesen ist seit der SchaIlung des Nationalparkes
Neusiedlcr Sec - Seewinkel im Jahr 1993 Teil (Bewahrungszone) von dicsem. Die Mahd der Wiesen auf
dem Andauer Hotter und auf dem Tadtener Hotter erfolgle 1993 bis auf Ausnahmen ab dem 13. August.

Früher gemäht wurden lediglich ca. 8,5 ha Wiesenllächen auf dem Tadtener Teil

der

Kommassantenwiesen. Einzelne Flächen (rund 10 ha) blieben aus Naturschutzgründen vorerst von der
Mahd ausgespa(.

2)

Die Grünbracheftirderungsaktion wurde fortgeführt. 1993 waren bereits 245 ha Ackerflächen stillgelegt.

3)

Die abseits der Bewahrungszone des Nationalparkes liegcnden Wiesenreste des Gebietes genießen nach
wie vor keinen Schutz. 1993 wurden von diesen abermals zwei Parzellen umgerissen.

4)

Alljährlich findet

in

Österreich und Ungarn

im

ersten Aprildrittel gleichzeitig eine Zählung von

Großtrappen statt. Im österreichischen Teil des Hansäg wurden hiebei 1993 46 Exemplare gezählt, das
sind gegenüber 1988 um 30-31 Exemplare mehr. Somit nahm die Zahl der festgestellten Großtrappen bei
betreffender Synchronzählung zwischen 1988

5)

-

1993 von Jahr zu Jahr zu.

Der Bestand der adulten Hähne während der Brutzeit betrug 1993 nur mehr 4 - 5 Exemplare. der Bestand
immaturer Hähne jedoch wieder 2-3 Exemplare.

6)

Die Anzahl der Hennen zur Brutzeit 1993 betrug 12 Exemplare. Zwei Hennen waren derat gehbehindert.
daß sie mit Sicherhcit weder ein Gelege erfolgreich bebrüten, noch ein Jungtier auf Dauer fiihren können.

'7) Im

Sommerhalbjahr 1993 waren

drei Hennen individuell erkennbar. Weiters konnten, bis auf

Ausnahmefälle. ftihrende Hennen sicher voneinander unterschieden werden.

8) Die Kommassantenrviesen und die unmittelbar

angrenzenden Flächen stellen nach

wie vor

den

Hauptaufenthaltsraum der Großtrappe während der Brutzeit dar.

9)

Bevorzugt genutzle Grihbrachebereiche sind jene am Andauer Hotter. Dort erfolgte auch, ebenso wie
1992, der Brutnachweis einer Henne. Der Nistplatz lag auf einer Grünbrachefläche oder auf einer. zwischen Brachllächen liegenden Wiesenparzelle, etrva 350 m von den Kommassantenwiesen enfernt. Alle

übrigen Nistplätze lagen in den Kommassantenwiesen auf dem Andauer Hotter.

l0)

Auf dem Tadtener Hotter der Kommassantenw"iesen und im St. Andräer-Grünbrachekomplex wurde eine
Henne bei ihrer Brutplatzsuche beobachtet. In der Folge konnte hier jedoch weder ein Nistplatz noch ein
Jungtrappe festgestellt uerden.

4l

I

l) Im Jahr

1993 erfolgten mindestens

l0

Bruten (Erst- und eventuell Zweitbruten). Mindestens acht

verschiedene Hennen brüteten, davon sieben zur selben Zeit

t2) Bei acht als brütend

(lo. Mai

1993).

beobachteten Henncn schlüpften in mindestens sechs Fällen Junge. Bei zzwei Gelegen

kann, ihrer für den Beobachter ungünstigen Lage wegen, nichts über den Schlupferfolg ausgesagt werden.

Bei zwei, im Juli brütenden Hennen konnte der Nistplatz nicht ausgeforscht nerden. Sie wurden erst als
führende Exemplare entdeckt. Demnach schlüpften von l0 festgestellten Bruten in mindestens acht Fällen
Junge.

13)

lnsgesamt führten 8 Hennen mindestens

14)

Eine Henne führte 3 Jungtrappen und zumindest eine Henne zwei Junge.

1l Jungtrappen.

l-5) Eine individuell erkennbare Henne führte drei Junge. Hievon hinkte ein Jungtier. Nach 4 d konnte es
nicht mehr beobachtet werden. Eventuell hatte es. der Gehbehindemng wegen den Kontakt zur Henne
verloren.

Ab 1990 -

1993 frihrte diese Henne mindestens

8 Jungtrappen. Keines wurde älter als l0

Wochen.

16) Im Aktionsraum einer führenden Henne lag ein stark befahrener Feldweg. Ein Uberfahren ihrer
Jungtrappe(n) durch unachtsame Landwirte und Jäger wird für möglich gehalten. Im selben Bereich gab

es einen Fuchsbau. Demnach könnte(n) die (Jung-)Trappe(n) auch diesem zum Opfer gefallen sein.
Beutereste beim Bau wurden nicht vorgefunden.

l7)

Im Jahr 1993 kam

es zwischen Nebelkrähen und führenden Hennen zu keinerlei Interaktionen. Durch die

Mahd von Grünbrache- und Wiesenflächen abseits der Kommassantenwiesen hatte sich

der

Hauptaufenthaltsraum der flüggen Krähen dorthin verlagert. Somit waren die, l'on den führenden (und
brütenden) Großtrappen und Krähen genutzten Flächen vorwiegend unterschiedliche.

l8)

Acht der elf Jungtrappen verschwanden 1993 ohne einem für mich erkennbaren Grund. Demnach müssen
sie gestorben oder getötet norden sein. Als Ursache kommen PrädaLoren, Krankheiten, Parasitosen und
anthropogene Einllüsse (Überfahren. ..

; in Frage.

Witterungseinllüsse und Futtermangel dürften hiebei

keine nennenswerte Rolle gespielt haben.

19) Innerhalb von 6

Jahren (1988

adulte Exemplare. Bei der

-

1993) wurden insgesamt 8 Großtrappen tot aufgefunden, hievon fünf

in der Brutzeit

1993 tot aufgefundenen Henne könnte es sich um ein seit

November 1989 bekanntes. invalides Exemplar handeln.
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20)

ln

den Jahren 1988

-

1993 wurden mindestens 40

- 43 Jungtrappen nachgeu'iesen, von denen l0 -

12

Exemplare flügge wurden. Schätzungen nach Litzbarski (1993) lassen beftirchten, daß dieser Nachwuchs

nicht ausreicht, um den Bestand im österreichischen Teil des Hansäg langfristig zu sichern.

2t) Um Flächen in Hinblick auf ihre Nutzbarkeit durch Großtrappcn
ist es zielführend, ihre Struktur zu bewerten. Ein

beurteilen und vergleichen zu können.

Bewertungsschlüssel wurde erarbeitet und crste

Ergebnisse und Erfahrungen vorgestellt. Im Zuge meiner Forschungstätigkeit zeigt sich, daß es für die
Großtrappe primär auf die richtige Situierung einer Fläche in der Landschaft ankommt und erst danach
auf strukturelle Gegebenheiten. Liegen günstig strukturierte Flächen auch nur ein klein wenig abseits (2.

B. 300 m) ihres Haupteinstandsgebietes. uerden sie nicht oder nur sehr zögernd angenommen.
Umgekehrt bestimmen strukturclle Gegebenheiten bei Flächen. die direkt im Haupteinstandsgebiet liegen.
eindeutig die Art und Intensilät der Nutzung.

22)

Die Grünbracheflächen uurden auch 1993 intensiv von Großtrappen genutzt. Für Balz, Brut und
Jungenaufz.ucht spielen sie eine wichtige Rolle. Die Brachflächen sind, ebenso rvie die Wiesenreste des

Gebietes, langfristig

in

ihrem Bestand

ztt sichern und

deren Bearbeitung

ist durch einen

Managementplan, den Bedürfnissen der Großtrappen entsprechend, zu steuern. Weitere Ackerflächen, vor

allem auf dem Andauer Hotter in unmittelbarer Nähe zu den Kommassantenwiesen sind stillzulegen
(siehe

bei Reiter 1991). Die geforderten Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation

Großtrappe sind raschest zu verwirklichen (siehe auch Reiter 1991, Reiter 1992)
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ad. Abb.

1

l:

Räumliche Verteilung und Nutzung vcrschiedener Flächen durch Großtrappen im österrcichischen
'Ieil des Hansäg vom April - 30. Septembcr 1993 unter besonderer Berücksichtigung der
Fortpllanzung. Ferncr zeitlichc Vcrlcilung dcr Bcobachtungstlitigkeil,

l.

............... Hahn

I

Hcnne

I

brütenden Henne

n

liiluende Henne (ein Jungvogcl)

n

führendeHenne (zrvei Jungvögel)

n

U

r-l-'

führendeHenne (drei Jungvögel)

......... Beobachtungstätigkeit im Jahr 1993 (1. April - 30. Scptember). Der Balken, der die Zeirvom
1. April - 30. Scptcrttbcr darstclll, wurdc an Tagcn rnit Bcobachtungstlltigkcit schwarz
angelärbt.
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