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1. Der We zug des Wiesenpiepers am Randecker Maar, Schwäbische Alb, wird
nach 16jähri en Planbeobachtungen (1970-1985) dargestellt. Die Anzahl der jähr¬
lich durchziehenden Wiesenpieper ist gleichbleibend, allenfalls schwach steigend
(statistisch nicht gesichert). Das mehrjährige Zu muster ist ein ipflig und rechts¬
schief (Abb. 2). Die Zeitspanne, in der 90% der Vögel durchziehen, dauert 36 Tage.
Die Mitte des Zu zeitraumes liegt 3 Tage nach dem Median am 13.10. Die
Einzeljahre weichen vom Durchschnitt oft erheblich ab (Abb. 3). Das langjähri e
tageszeitliche Zugmuster ist ein ipflig (Abb. 4), Zughöhepunkt ist 1-2 Stunden
nach Sonnenaufgan . Die Zugintensität fällt dann bis zum späten Abend konti¬
nuierlich ab.

2. Wiesenpieper ziehen bevorzugt an sonnigen Tagen sowie bei südöstlichen
Winden. Zugspitzentage treten vor allem bei flachen, ausgedehnten Hochdruck e¬
bieten über Festlandeuropa auf.

3. Im Vergleich mit anderen Herbstzugstationen, an denen der sichtbare Tages¬
zug erfaßt wird, zei en sich am Randecker Maar die geringsten prozentualen
Schwankungen in der Anzahl der jährlich durchziehenden Wiesenpieper. Be rün¬
det wird das ausge lichene Zuggeschehen mit der für Zu planbeobachtungen
günsti en Lage des Beobachtungsortes mit sowohl vertikaler als auch horizontaler
Verdichtung. Die Bedeutung der vertikalen Verdichtung wurde hier durch beglei¬
tende Radarmessun en belegt. Somit eignet sich das Randecker Maar besonders,
um langfristige Populationsschwankungen zu erfassen.

4. Die Breite der Zu muster ist bei Bielefeld und auf der Frischen Nehrung (PL)
etwa gleich groß wie am Randecker Maar, dagegen bei Falsterbo (S) und Bukowo
(PL) deutlich schmaler (Abb. 8).

5. Die durchschnittliche Wanderungsgeschwindigkeit liegt auf der Zugroute
Frische Nehrung - Randecker Mar - Col de Bretolet (CH) bei 59 - 66 km pro Ta , auf
der Route Bukowo (PL) - Bielefeld bei 36-39 km pro Tag. Die langsamere Wande¬
rungsgeschwindigkeit im norddeutschen Raum läßt ein kürzeres tageszeitliches
Aktivitätsmuster erwarten.

6. Die Zweigipfligkeit des Bielefelder Zu musters wird gemäß den Vorstellungen
Petrynas (1976) mit Wiesenpiepern unterschiedlicher Herkunft gedeutet: den
ersten Zuggipfel bilden Wiesenpieper, die durch das polnisch-norddeutsche Tief¬
land wandern, während die über Falsterbo (S) ziehenden Pieper am späteren
Hauptzuggipfel beteiligt sind. Diese Vorstellung wird durch den außergewöhnli¬
chen Durchzu verlauf im Herbst 1984 bestätigt, bei dem in Nordwestdeutschland
ein frühes und extrem starkes Durchzugsmaximum festgestellt wurde, während
gleichzeitig in Falsterbo kein verstärkter Durchzug auftrat.

1 Zitiervorschlag: Ebenhöh und Gatter (1991).
2 Mit Förderung des Naturschutzbundes Deutschland (DBV) Landesverband

Baden-Württemberg und Unterstützun  durch den Landkreis Esslingen.
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Summary

Ebenhöh, H., W. Gatter & W. Gatter (1991): Autumn Migration of
Meadow Pipits Anthus pratensis on the Randecker Maar - Vogel¬
welt 112 : 118 - 140.

1. The autumn passa e of Meadow Pipits on the Randecker Maar/Suabian Alb
based on 16 years of systematic observations (1970-1985) is presented. The number
of annually migratin  Meadow Pipits is constant to slightly increasin  (statistically
not significant, fig. 1). The many-years pattern of autumn passage shows a one-
peaked and right-skewed distribution (fig. 2). 90% of all birds pass within 36 days
(sum of 16 years). The middle of this period is 3 days after the passage median on 13
October. Single years often differ considerably from the average (fig. 3). The
average diurnal pattern of migration is one-peaked (fi . 4), with maximum activity
from 1 to 2 hours after sunrise. The activity decreases continually until the late
afternoon.

2. Meadow Pipits prefer to mi rate on sunny days and with south eastern
directions of wind. Days with top migration occur mostly during flat, e tended
high-pressure area over Continental Europe.

3. In comparison to other observatories where visible migration is registrated, on
the Randecker Maar the least percentage Variation in the number of annually
migrating Meadow Pipits is observed. The reason for this is seen in the favourable
Position of the Obser ation point with both vertical and horizontal concentration.
The importance of vertical concentration has been established here by simultäne-
ous radar observations. Thus, the Randecker Maar suits particularly to seize long-
time population fluctuations.

4. On the observatories of Bielefeld (D), Mierzeja Wislana (Frische Nehrung, PL),
and Randecker Maar, the width of the autumn migration pattern is about the same,
whereas on the stations of Falsterbo (S) and Bukowo (PL) it is smaller.

5. The average migration speed is about 59-66 km per day on the route Mierzeja
Wislana (PL) - Randecker Maar - Col de Bretolet (CH), and about 36-39 km per day
on the route Bukowo (PL) - Bielefeld (D). According to that we expect a shorter
diurnal migration activity in the northern German re ion.

6. According to the ideas of Petryna (19 6), the two-peaked migration pattern in
the region of Bielefeld is caused by Meadow Pipits of different origin: the first peak
originates from Meadow Pipits migrating across the Polish - North German
lowlands, whereas the pipits passing Falsterbo contribute to the later main peak.
This Interpretation is confirmed by the outstanding course of the 1984 autumn
passage, when in NW-Germany an extremely early and strong passage maximum
was observed, whereas no increase of migrating pipits was seen in Falsterbo at the
same time.

Key words: Anthus pratensis, visible bird migration, autumn migration patterns,
migration routes in Europe, migration and weather, methods of systematic migra¬
tion observations, population dynamics.

1. Einleitun 

Der Wiesenpieper ist im gesamten Europa nördlich der Alpen als
Brutvo el verbreitet (Voous 1962, Harrison 1982). Er überwintert
bereits im Mittelmeerraum und an der spanischen Atlantikküste und gilt
daher als Kurzstreckenzieher. Über den Wegzug des Wiesenpiepers lie¬
gen von verschiedenen Orten mehrjährige Untersuchun en bzw. Daten
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vor. Ziel unserer Arbeit ist es, die Beobachtun sergebnisse vom Ran¬
decker Maar mit den publizierten Daten anderer Stationen zu verglei¬
chen und zu diskutieren. Unsere Betrachtung des Wiesenpieper-Wegzu¬
es zei t, wie schon die Arbeit weniger europäischer Zugbeobachtun s¬

stationen dazu beitragen kann, komplizierte Zusammenhänge innerhalb
des europäischen Zuggeschehens aufzuhellen. Sie zeigt ferner die Not¬
wendigkeit lan jähriger Untersuchungsreihen mit ausreichendem Beob¬
achtungsmaterial, das dazu beiträgt, voreili e Schlüsse z.B. zum Zugab¬
lauf einzelner Jahre zu verhindern.

Roos (1985) faßt zwölfjährige Planbeobachtungen des sichtbaren Vo¬
elzugs (von 1973 bis 1984) bei Falsterbo, Südschweden, zusammen. Die

jährlichen Durchzu sdaten der dargestellten Arten liegen allerdings nur
in Monatsdrittelsummen und nicht in Pentadensummen vor. Über den
Herbstzug an der zweiten bedeutenden schwedischen Zugbeobachtungs¬
station, Ottenby auf Öland, sind wir durch Edelstam (1972) unterrichtet.
Die enormen Schwankungen von Jahr zu Jahr in der Anzahl der festge¬
stellten Vögel bei diesen Küstenstationen, schon von Gatter (1978)
diskutiert, werden auch bei dieser Art kritisch geprüft. Petryna (1976)
berichtet über die Erfassun  des Wiesenpieper-Herbstzuges an der polni¬
schen Ostseeküste, die im Rahmen der „Operation Baltic  (von 1961 bis
1970) durchgeführt wurde. Bei diesen Zugplanbeobachtungen wurde
jeweils nur in der ersten Viertelstunde einer jeden Stunde gezählt.
Petryna (1976) stellte fest, daß der Wiesenpieper in zeitlich versetzten
Zugströmen um und über die Ostsee zieht, entsprechend der Herkunft
der Vögel. Er stützt sich bei seinen Aussagen auf eine umfangreiche

Ringfundauswertung.

Helbig et al. (1987) diskutieren den außergewöhnlichen Zugverlauf
beim Wiesenpieper im Herbst 1984 bei Bielefeld und auf Scharhörn im
Vergleich zu den vorangegangenen Jahren. Die Beobachtungen bei Biele¬
feld beschränkten sich auf 3 bzw. 5 Stunden ab Sonnenaufgang ohne

planmäßiges Ende.

Weigold (1929) publizierte die Zählergebnisse an Rastbeständen der
Durchzügler auf Helgoland aus den Jahren 1909 bis 1923, ohne die
Kriegsjahre 1914 bis 1918. Auch hier zeigte sich eine stark wechselnde
Anzahl von Jahr zu Jahr. Die Summe aller 10 erfaßten Jahre ergibt eine

eingipflige, beinah symmetrische Verteilung.

Dreijähri e Zugplanbeobachtungen in den Morgenstunden am nördli¬
chen Bodenseeufer (1979 bis 1981) sind in Schuster et al. (1983) darge¬
stellt. Da die drei Jahre das Jahr 1980 einschließen, in welchem die
Wiesenpieper in Süddeutschland verstärkt und sehr früh durchzo en,
sind die zusammengefaßten Daten nicht mit anderen langfristigen Zäh¬
lungen ver leichbar, bei denen sich ein einzelnes frühes Jahr herausmit-
telt. Die Zusammenfassung der durch viele Beobachter nicht planmäßi 
erfaßten Rastplatz esellschaften von 1971 bis 1980 zei t die Män el
solcher Erfassungen bei häufigen Arten: das herbstliche Maximum liegt
mit Anfang November einen vollen Monat später als bei den Zugplanbe¬
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obachtungen, welche Anfan  November am Bodensee bereits ein estellt
wurden. Bei den Zählungen von Rastbeständen werden späte Winterbe¬
obachtun en sehr stark über-, Zugzeitbeobachtungen dagegen ebenso
kraß unterrepräsentiert (Gatter 1990).

Jenni (1984) schließlich präsentiert Herbstzugmuster nach Fangdaten
aus 21 Jahren vom Col de Bretolet an der schweizerisch-französischen
Grenze (1958 bis 1982, mit Lücken), wobei er besonders auf nachbrutzeitli¬
che Bewegungen eingeht. Speziell beim Wiesenpieper treten Fänglinge
erst mit Beginn des Zuges am Paß auf. Obwohl die Fangergebnisse an
Alpenpässen stark von der Witterung abhängen (Dorka 1966), ergibt die
lan jährige Verteilung der Wiesenpieperfänge auf Bretolet ein sehr ähnli¬
ches Zugmuster wie die Planbeobachtun en am Randecker Maar.

Bereits in einer früheren Arbeit berichtete de Crousaz (1961) über den
Durchzug von Piepern und Stelzen am Col de Bretolet aus einem Drei-
Jahres-Zeitraum.

2. Material und Methode

An der Station Randecker Maar (48.35 N, 9.31 E; 722 mNN) wird der sichtbare
Tageszug seit 1970 von Ende Juli bis Mitte November erfaßt. Beobachtet wird
durchgehend ab der frühen Morgendämmerung, d. h. ab etwa einer Stunde vor
Sonnenaufgang. Bis 1977 wurde bis zur Abenddämmerung beobachtet, ab 1978 nur
noch bis 16 Uhr. Weitere Einzelheiten zur Lage des Beobachtungsgebietes am
nördlichen Steilabfall der Schwäbischen Alb und zur standardisierten Methode der
Planbeobachtungen finden sich bei Gatter (1978). Zur Auswertung liegen Planbe¬
obachtungen von 16 Jahren (1970 bis 1985) vor. 1982 wurden die Beobachtungen
bereits Ende Oktober eingestellt. Für dieses Jahr haben wir, aus ehend von den
übrigen 15 Zugperioden, die Gesamtzahl der Wiesenpieper hochgerechnet.

Wir danken Herrn Th. Todt vom Wetteramt Freiburg und Herrn K. Brunn vom
Wetteramt Stuttgart für die Hilfe bei der Einsicht in Wetterkarten und Wetterdaten
aus dem Untersuchungszeitraum von 1970 bis 1985. Herr J. Schiffer korrigierte
dankenswerterweise die en lischen Texte. Besonders gilt unser Dank den vielen
Freunden, die zusammen mit uns viele Stunden am Randecker Maar an den
Beobachtungen mitgewirkt haben.

3. Ergebnisse

3.1. Anzahl durchziehender Wiesenpieper am
Randecker Maar

Von 1970 bis 1985 wurden insgesamt 44094 Wiesenpieper re istriert.
Nimmt man für das Jahr 1982 die hochgerechnete Anzahl von Durchzü ¬
lern, erhält man 44760 Vögel in 16 Jahren, durchschnittlich 2797 pro Jahr.
Dabei schwanken die Anzahlen von 1331 (40% des Mittelwertes) im Jahr
1971 bis 4496 (163%) im Jahr 1973. Neben dem Jahr 1973 ra t 1980 als
zweites Spitzenjahr heraus (s. Abb. 1). Die Anzahl der durchziehenden
Wiesenpieper zeigt im Laufe der Jahre eine schwach steigende Tendenz
(Abb. 1), jedoch schließt das Konfidenzintervall der Regressionsgeraden
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auf dem 5%-Niveau die Nullhypothese, d. h. keine Zunahme, mit ein.
Auch die spätere Hinzuziehung artspezifischer Korrekturfaktoren könnte
zei en, daß keine Zunahme stattfindet.

1970 72 74 76 78 80 82 8  Jahr

Abb. 1: Die Anzahlen durchziehender Wiesenpieper am Randecker Maar (Ordina¬
te) in den Jahren 1970 bis 1985 (Abszisse). Durchgezogene Linie: Regressionsgera¬
de. Gestrichelte Linie: Konfidenzintervall (5%-Niveau) der Regressionsgeraden. -
The number of passin  Meadow Pipits on the Randecker Maar (ordinate) in the
years 1970 to 1985 (abscissa). Solid line: linear re ression. Dashed lines: confidence

interval of the regression line (5%-level).

3.2. Jahreszeitliche Verteilung

Die zusammengefaßten Daten der 16 Jahre in Abb. 2 zeigen eine
eingipflige Verteilung mit dem Median am 13.10. (50% durchgezogen).
Das Durchzugsmaximum in der ersten und zweiten Oktoberpentade liegt
somit vor dem Medianwert. Die Zeitspanne, in der 90% aller Vögel
durchziehen, dauert 36 Tage. Die Mitte dieses Zeitraumes am 16.10. liegt
hinter dem Durchzugsmaximum, so daß sich eine rechtsschiefe Vertei¬
lung ergibt. Nach Berthold& Dorka(1966) sollen rechtsschiefe Zugmu¬
ster für ausgeprägte Zugvö el typisch sein, für Kurzstreckenzieher wie
den Wiesenpieper, wäre eher ein linksschiefes zu erwarten (s. 6.2.).

Abb. 3 zeigt beispielhaft den Wegzugverlauf in einzelnen Jahren. Er
variiert von Jahr zu Jahr erheblich, kaum ein Jahr ähnelt dem langjähri¬
gen Durchschnitt. Die Mediane bewegen sich zwischen dem 5. und
23. Oktober (1980 bzw. 1975). Die Zeitspanne, in der die mittleren 50% der
Vögel durchziehen, umfaßt im mehrjährigen Mittel 18 Tage und schwankt
in den einzelnen Jahren zwischen 10 und 23 Ta en (1978 bzw. 1983), wobei
zu berücksichtigen ist, daß das Zugende bei diesem Spätzieher nicht voll
erfaßt wird. Erste Durchzügler treten selten vor dem 18. September auf (6
Daten von je einem Ex., vermutlich von einem neuerdings regelmäßig
besetzten nahen Brutplatz). Stärkerer Durchzu  setzt erst in der vorletz¬
ten Septemberpentade ein. Die letzten ziehenden Wiesenpieper werden
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bis Ende November, an Winterfluchttagen so ar bis Ende Dezember,
beobachtet. Das ist bei einem Vogel zu erwarten, der regelmäßig bereits
in Süddeutschland zu überwintern versucht (Schuster et al. 1983).

Anzahl pro Pent.
Anz. pro Tag (+) / _i G S Gf  p J. G jD G
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Er. 24 . 7 .

5   8 . 9 .
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800 +
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Abb. 2: We zugmuster des Wiesenpiepers am Randecker Maar, Tagessummen und
Pentadensummen von 16 Jahren (1970 bis 1985). - Autumn migration pattern on
the Randecker Maar, daily totals and totals of five-day-periods in the course of 16

years (1970 to 1985).
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Anzahl pro Pent. , , •
Anz. pro Tag w  i esenp 2 ep er 

lOOO 1974

1000 1975

lOOO 1976

Abb. 3: Teil 1

Abb. 3: We zu muster des Wiesenpiepers am Randecker Maar in einzelnen
Jahren. Tages- und Pentadensummen. - Autumn migration patterns on the

Randecker Maar in single years. Daily totals and fxve-day-totals.

3.3. Ta eszeitliche Verteilun 

Der Wiesenpieper tritt am Randecker Maar als reiner Ta zieher auf.
Nächtlicher Zu  wurde hier ebensowenig fest estellt wie in der Schweiz
am Col de Bretolet (de Crousaz 1961), in Schweden auf Öland (Edel-
stam 1972) oder in Ostwestfalen (Helbig et al 1987). Hinweise auf
Nachtzug finden sich jedoch bei Dorka (1966) von der Zu spitze. Der Zug
beginnt frühestens eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und damit
deutlich später als z. B. bei Brachpieper A tlms campestris (Gatter 1970)
und Heckenbraunelle Prunella modularis (Gatter & Mattes 1973). Er
erreicht ein bis zwei Stunden nach Sonnenauf an  sein Maximum (Abb. 4)
und fällt dann kontinuierlich bis zum späten Nachmittag hin ab. Das
ilt für das durchschnittliche Zu geschehen, einzelne Ta e können hier¬

von erheblich abweichen. Alljährlich gibt es Tage mit gutem Zug, an
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Abb. 3: Teil 2

denen ein Mittagsgipfel oder Nachmitta sgipfel (sogar Abendgipfel) auf-
tritt, ohne daß morgendlicher Zu  durch schlechtes Wetter verhindert
wird.

De Crousaz (1961) stellte am Col de Bretolet ein zweites Tagesmaxi¬
mum zwischen 14 und 15 Uhr fest. Ein solches Nebenmaximum können
wir aus unseren Daten nicht herauslesen.

Der tageszeitliche Medianwert ändert sich im Lauf der Zugperiode
(Abb. 5). Er liegt in der Mitte der Zugzeit am spätesten und verschiebt
sich dann gegenläufig zum Sonnenaufgang nach vorn. Entsprechendes ist
von anderen Tagziehern bekannt (Gatter 1991).

3.4. Einfluß des Wetters

3.4.1. Zugausfalltage

Ta e, an denen kein Wiesenpieperzug registriert wird, lassen sich in der
Hauptzu zeit zwischen dem 25.9. und Anfang November fast durchweg
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Abb. 3: Teil 3

auf Regentage zurückführen. Bei Regen ruht der Zug, kann jedoch sofort
lebhaft einsetzen, sobald der Re en aufhört (wie z.B. am 25.10. 1974).
Län er anhaltende Schlechtwetterperioden drücken die Anzahl insge¬
sa t durchziehender Vögel. Beispiele dafür sind das Jahr 197  (Jahr der
„Schwalbenkatastrophe , Bruderer 1975) und das Jahr 1983, in dem
während einer dreiwöchi en Schlechtwetterperiode ab Anfang Oktober
durchweg schwacher Zu  registriert wurde.

3.4.2. Zugspitzentage

Aufschluß über zugfördernde Wetterbedingungen können nur Zugspit¬
zentage geben. Als Zugspitzentage für den Wiesenpieper definieren wir
Tage, an denen die Tagessumme 7% des gesamten jährlichen Durchzugs
überschreitet. Diese Wahl > 7%  arantiert mindestens einen Zugspitzen¬
tag pro Jahr; es ergeben sich 36 Zugspitzentage in 16 Jahren. Die
jahreszeitliche Verteilung dieser Tage ist in Abb. 6 zusammen mit dem
mehrjährigen Zugmuster dargestellt. Der früheste Zugspitzentag fällt auf
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N

(630) (1230) (1730)

Zeit, bezogen auf Sonnen jufg-in3

Abb. 4: Ta eszeitliche Verteilun  (Stundensummen) ziehender Wiesenpieper am
Randecker Maar, bezo en auf den Sonnenauf an . Zusammengefaßte Daten von 4
Dekaden (28.9. bis 6.11.) aus 9 Jahren (1972 bis 1980). Die angegebene Uhrzeit gilt
für Anfang Oktober. - Diurnal pattern (one-hour totals) of migrating Meadow
Pipits in relation to sunrise. Pooled data of 4 ten-day-periods (28.9. to 6.11.) in the
course of nine years (1972 to 1980). The indicated time refers to the be inning of

October.

Dekade N
18.09. - 27.09.    

28. 09. - 07.10.     -

\

08.10. - 17.10. \

18.10. - 27. 10.  

28.10. - 06.11.  

07.11.-16.11.    

841

68 70

8375

6416

3006

6 70

~1 1 ' 1    1 r 1 

6°° 63° 7°° 73° 9°° 93° 10°°

Sonnenaufgang tageszeitlicher Median

Abb. 5: Änderun  des ta eszeitlichen Medians im Laufe der Herbstzugperiode im
Vergleich zum Sonnenaufgang. Gleiche Datenbasis wie in Abb.4. Es wurden
jeweils die Daten einer Dekade zusammengefaßt und der Sonnenauf ang von der
Mitte der Dekade eingezeichnet.   Shift of average daily median during autumn

migration (right), compared to sunrise (left). Same base of data as in fig. 4.

den 27.9., der späteste auf den 1.11. Obgleich die meisten Zu spitzenta e
in der zweiten Oktoberpentade auftreten, ergibt sich im Zeitraum von der
letzten September- bis zur letzten Oktoberpentade kein statistisch signifi¬
kanter Unterschied zwischen der Verteilung der Zugspitzentage und dem
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Zugmuster (Chi-Quadrat-Test, 5%-Niveau). Im November, wenn der Zug
ausklin t, treten keine Zugspitzentage mehr auf.

Abb. 6: Jahreszeitliche Verteilung der Zugspitzentage (schraffierte Säulen) im
Vergleich mit dem We zugmuster am Randecker Maar (durchgezo ene Linie), in
Pentadensummen. Normierung des Wegzugmusters: Summe der Ordinatenwerte
der Pentaden = Summe der Zugspitzenta e (= 36). - Distribution of days with
migration peaks (five-day-sums, columns) compared to the autumn migration

pattern (solid line).

In Tab. 1 sind die Zu spitzenta e nach Sonnenscheindauer auf eschlüs¬
selt sowie die in der Zugperiode der Wiesenpieper statistisch zu erwarten¬
de Anzahl von Ta en mit entsprechender Sonnenscheindauer aufgeführt.
Die Sonnenscheindauer wurde an der nächstgelegenen Wetterstation
Stötten (25 km Luftlinie in Herkunftsrichtung) re istriert. Auf den ersten
Blick scheint die Verteilung der Zugspitzenta e weni  vom Erwartungs¬
wert abzuweichen. Betrachtet man die Tage mit 0 Stunden Sonnen¬
scheindauer bei Stötten näher, so handelt es sich ausnahmslos um Tage
mit diffuser oder wechselnder Bewölkung am Randecker Maar. Das
heißt, daß der Wiesenpieper ein Schönwetterzieher wie fast alle Tagzie¬
her ist. In Jahren mit ausgeglichener Wetterverteilung werden Schönwet¬
tertage zum Ziehen und Tage mit starker Bewölkung als Rasttage
genutzt. Herrscht ständig schlechtes Wetter, kann sich jedoch der über¬
wiegende Teil des Herbstzuges bei völlig bedecktem Himmel abspielen.

In Tab. 2 sind die Zugspitzenta e nach Windrichtung, gemessen um 7.30
Uhr bei Stötten, aufgeschlüsselt, sowie die statistisch zu erwartende
Anzahl von Tagen mit entsprechender Windrichtung aufgeführt. Die
Daten zeigen eindeutig, daß der Wiesenpieper südöstliche Winde bevor¬
zugt und West- bzw. Südwinde vermeidet. Schönwettertage mit westli¬
chen Winden bringen wohl eine Zugbelebung, aber in Normaljahren

keine Zugspitzentage mit sich.

Die charakeristische Großwetterlage für die Mehrzahl der Zugspitzen¬
tage ist ein flächiges Hochdruckgebiet über dem europäischen Festland,
d. h. eine Wetterlage mit geringen Luftdruck egensätzen über Mittel- und
Osteuropa. Eine typische Wetterlage dieser Art ist z. B. eine Hochdruck¬

brücke über Mitteleuropa.
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Tab. 1. Anzahl der Zugspitzent ge hei bestimmt r Sonnensch ind u   sowie die
statistisch zu erwartende Anzahl solcher Tage. Sonnenscheindauer und Erwar¬
tungswerte nach Daten der Wetterstation Stötten. -Number ofdays with migration
peaks with certain dur tion of sunshine,  s well  s th  number of such d ys which

re to expect statistically. Meteorological data are taken from the meteorological
Station of Stötten.

Sonnenscheindauer
in Stunden

0 0,1-3 3,1-6 >6 Summe

Zugspitzentage 8 9 5 14 36
Erwartungswert 9,3 11,4 5,5 9,8 36

Tab. 2. Anzahl der Zugspitzentage bei bestimmter Windrichtung sowie die stati¬
stisch zu erwartende Anzahl solcher Tage. Die Windrichtung wu de u  7.30 Uhr
bei Stötten gemessen; Erwartungswerte ebenfalls nach Daten von Stötten. - Number
of days with migration peaks with certain direction of the wind, as well as the
number of such days which are to expect statistically. The direction of the wind

was registrated at 7.30 a.m. at the meteorological Station of Stötten.

Windrichtun N NE E SE S SW W NW still Summe
Zu spitzentage 1 1 8 13 7 2 1 2 1 36
Erwartungswert 0,65 1,1 6,65 5,95 3,7 4,1 8,9 3,65 1,3 36

4. Vergleich des Durchzu s mit anderen Stationen

In Tab. 3 sind die der Literatur entnommenen Anzahlen durchziehen¬
der Vögel sowie die Extremwerte der in der Einleitun  aufgeführten
Stationen wieder egeben, an denen der sichtbare Tagzug gezählt wurde.
Die prozentualen Abweichungen sowie die Standardabweichun en in
Prozent vom Mittelwert sind in Abb. 7 dargestellt. (Bei der Berechnung
der Standardabweichun  bei Bielefeld konnten wir uns nur auf die
Extremwerte sowie den Mittelwert stützen, da uns die Anzahlen der
Einzeljahre nicht Vorlagen. Die Standardabweichun  muß daher etwas
höher lie en.)

Der Vergleich zeigt, daß am Randecker Maar die  eringsten prozentu¬
alen Schwankun en auftreten, obwohl hier am län sten beobachtet
wurde. Wir stellen an dieser Station mit ihrer vertikalen und horizontalen
Verdichtung einen deutlich aus eglicheneren Zu verlauf gegenüber
Flachland- und Küstenstationen fest. Das zeigt sich auch daran, daß dort
Einzeltage einen wesentlich höheren Prozentsatz des jährlichen Durch¬
zu s bringen, wie folgende Beispiele belegen. Bei Ottenby ziehen an
einem Tag bis zu 25% der Jahresmenge durch, im Jahre 1950 waren es
sogar 47% (Edelstam 1972). In Bukowo PL waren es zwischen 14 und
59%, im Mittel 28%, die jeweils an einem einzi en Tag durchzogen
(Petryna 1976). Bei Bielefeld ziehen an Spitzenzugtagen zwischen 8 und
25% der Jahresmenge durch (Helbig et al. 1987). Am Randecker Maar
werden dagegen am jährlichen Spitzenzugtag nur zwischen 7 und 16%,
im Mittel 12% der Jahresmenge gezählt (s. 6.1.).
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ab. 3: Die Anzahlen durchziehender Wiesenpieper an verschiedenen Beobach¬
tungsstationen: Mittelwerte sowie Extremwerte (Min-Max). - The numbers of pas-
sing Meadow Pipits during autumn migration at various observatories: means

(Mittel) and extremes (Min-Max).

Station Zeitraum
der Erfassung

Mittel Min-Max Quelle

Ottenby, S 1947-1956
(10 Jahre)

1985 549-7130 Edelstam 1972

Falsterbo, S 1949-1953
(4 Jahre)

13637 3953-26282 Ulfstrand et al. 1974

Falsterbo, S 1973-1984
(12 Jahre)

7880 2680-16692 Roos 1985

Bukowo, PL 1961-1970
(10 Jahre)

3561 1280- 6621 Petryna 1976

Frische Nehrung
(Mierzeja Wislana), PL

1961-1970
(10 Jahre)

821 179- 1938 Petryna 1976

Bielefeld, D 1976-1984
(9 Jahre)

8468 1500-17180 Helbig et. al 1987

Randecker Maar, D 1970-1985
(16 Jahre)

2797 1331- 4496 Ori inaldaten

Station

Ottenby (10 J.)

Falsterbo (4J.)

Falsterbo (12J.)

Frische Nehrung (10 J.)

Bukowo 110J.)

Bielefeld (9 1.)

Randecker Maar (16 J.)

0 100 200 300 %

Prozent vom Mittel

Abb. 7: Vergleich der relativen Schwankungsbreite in der Anzahl jährlich regi¬
strierter Wiesenpieper an verschiedenen Herbstzugstationen. Durchgezogen: Mi¬
nimum bis Maximum in Prozent vom Mittelwert. Gestrichelt: Standardabwei¬
chung in Prozent vom Mittelwert. - Comparison of relative Variation in the
number of yearly counted Meadow pipits at various observatories. - Solid line:
Standard deviation expressed as per cent of the mean. Broken line: Standard

deviation expresses as per cent of the mean.

In Abb. 8 sind die Zugmuster verschiedener Herbstzu stationen mit

dem (zeitlich verschobenen) Zugmuster vom Randecker Maar im Ver¬
leich dar estellt. Während Randecker Maar, Frische Nehrung und Biele¬

feld etwa gleich breite Verteilungen aufweisen, ist die Zugperiode bei
Falsterbo und bei Bukowo deutlich kürzer. Die Rastbestände von Helgo¬
land zeigen einen langen Anstieg vor dem Hauptzuggipfel, der ebenfalls

deutlich schmaler ist als am Randecker Maar.
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5. Wanderungsgeschwindigkeit

i

Aus Ringfunden  eht hervor, daß die Wiesenpieper des europäischen
Festlandes im Herbst recht  enau südwestwärts ziehen (Zink 1975).
Petryna (1976) postulierte für die polnische Ostseeküste fol ende drei
Zu wellen unterschiedlicher Herkunft: die erste Zugwelle aus dem nörd¬
lichen Skandinavien, die den Bottnischen Meerbusen und die mittlere
Ostsee sowohl östlich als auch westlich umfliegt; die zweite Zugwelle aus
Mittelfinnland und dem mittleren Skandinavien; die dritte Zugwelle
schließlich aus der westlichen Sowjetunion. Er unterscheidet zwischen
einer iberisch-atlantischen sowie einer italienisch-mediterranen Zugrou¬
te. Danach sollten die Wiesenspieper Finnlands sowie der östlich angren¬
zenden Gebiete vor allem über die Kurische und Frische Nehrung nach
Oberitalien und Südfrankreich ziehen, während die übrigen skandinavi¬
schen Wiesenpieper hauptsächlich das iberisch-atlantische Winterquar¬
tier aufsuchen. Dabei kann der Zugweg der letzteren sowohl über
Schwedens Südspitze (Falsterbo) als auch über die mittlere Ostsee und
durch das polnisch-norddeutsche Tiefland führen. Die Trennung der
Winterquartiere und der Zugwege ist nach seinen Daten jedoch keines¬
wegs scharf. Wir haben diese Zugströme in Abb. 9 im wesentlichen
übernommen. Weiterhin haben wir in diese Abbildung die Lage der
anfangs genannten Zugbeobachtungsstationen eingetragen. Frische Neh¬
rung (Mierzea Wislana), Randecker Maar und Col de Bretolet liegen recht
genau auf einer Linie von Nordost nach Südwest. Sie bieten sich zur
Ermittlung der Wanderungsgeschwindigkeit geradezu an, da nur ein zu
vernachlässigender Anteil von Piepern aus Gebieten südlich von Polen

kommt.

5.1. Route Frische Nehrung-Randecker Maar-Col de Bretolet

Ein Vergleich einzelner Jahre ist nicht möglich, da sich einerseits die
Beobachtungsjahre nicht überschneiden (polnische Küste-Randecker
Maar), andererseits die Fangzahlen vom Col de Bretolet nur als Summe
veröffentlicht sind. Wir sind daher auf den Vergleich der mehrjährigen
Summendiagramme angewiesen. In Abb. 10 sind die Zugmuster (Penta-
densummen) der drei Stationen aufgetragen, normiert auf gleiche Höhe
der maximalen Pentade. Da am Col de Bretolet der Fang am 1. November
oder früher, also deutlich vor dem Ende des Zuges, eingestellt wird
(Dorka 1966), kann der von Jenni (1984) angegebene Median (15.10.)
nicht zur Berechnung herangezogen werden. Der Vergleich der Flanken¬
anstiege bzw. der Mediane in Abb. 10 ergibt folgende mittlere Wande¬
rungsgeschwindigkeiten: Frische Nehrung-Randecker Maar: 950km in
15-16 Tagen, d. h. 59-63 km pro Tag. Randecker Maar-Col de Bretolet:
330km in (4-)5 Tagen, d.h. 66(-82)km pro Tag. Frische Nehrung-Col de
Bretolet: 1280km in 20-21 Tagen, d.h. 61-64km pro Tag. Hilden &
Saurola (1982) ermittelten beim Wiesenpieper nach 8 Wiederfunden
beringter Vögel eine Zuggeschwindigkeit von 71 bzw. 64 km pro Tag
(nach zwei Methoden berechnet), wobei der schnellste Wiesenpieper
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Abb. 9: Zugwege (Pfeile) und Winterquartiere (schraffiert) des Wiesenpiepers nach
Petryna (1976), nach ezeichnet. Die Zahlen in den Kreisen bezeichnen die Her¬
kunfts ebiete der 1., 2. und 3. Zu welle (s. Text).   Mi ration routes (arrows) and
winter quarters (hatched) according to Petryna (1976), redrawn. Numbers in circles
indicate origins of the 1., 2., and 3. migration waves. Herbstzugstationen/Observa-
tories: F = Falsterbo, Schweden/Sweden, Bu = Bukowo, Polen/Poland, MW =
Mierzeja Wislana (Frische Nehrung), Polen/Poland, B = Bielefeld, Rm = Ran¬

decker Maar, CB = Col de Bretolet, Schweiz/Switzerland.

3720 km in 21 Tagen oder 177 km pro Ta  zurücklegte, der zweitschnellste
68 km pro Ta  (28 Tage), der drittschnellste nur noch 61km pro Ta  (35
Ta e). Das muß man als übereinstimmend mit unseren Werten ansehen.

Die etwas höhere Wanderun sgeschwindi keit, die sich vom Ran¬
decker Maar zum Col de Bretolet ergibt, läßt vermuten, daß sich die
Zug eschwindi keit im Laufe der Zu periode erhöht. Ähnliches ist vom
Brachpieper bekannt (Gatter 1970).

5.2. Route Falsterbo und Bukowo-Bielefeld

Im Unterschied zum Randecker Maar und zum Col de Bretolet zei t
sich bei Bielefeld ein zweigipfliges Zugmuster. Nach Petryna (1976)
erhält Bielefeld Zustrom sowohl über Falsterbo als auch über das pol¬
nisch-norddeutsche Tiefland.

In Abb. 11 sind die Zugmuster von Falsterbo und Bukowo dem von
Bielefeld gegenübergestellt. Vom Flankenanstieg her ergibt sich für die
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Abb. 10 (links): Ver leich der Wegzugmuster (Pentadensummen) der Stationen
Frische Nehrun , Randecker Ma r und Col de Bretolet zur Ermittlung der
Wanderungsgeschwindigkeit. Pfeil mit Datum: Median. Zum Vergleich ist auch das
Zugmuster von Bukowo (punktiert) dargestellt. - Comparison of autumn migration
patterns (five-day-totals) of the observatories in Mierzeja Wislana, Randecker
Maar, and Col de Bretolet (see fig. 9) to calculate migration speed. Arrow with date:

passage median.

Abb. 11 (rechts): Vergleich der Wegzu muster von Fals'terbo (Monatsdrittelsum¬
men). Bukowo und Bielefeld (Pentadensummen). Pfeil mit Datum: Median. Die
großen Pfeile zeigen, wieviel Zeit die Wiesenpieper bei einer mittleren Wande¬
rungsgeschwindigkeit von 60 km pro Tag von Falsterbo bzw. von Bukowo nach
Bielefeld benötigen würden. - Comparison of autumn migration patterns of the
observatories in Falsterbo (ten-day-totals), Bukowo, and Bielefeld (five-day-totals).
Big arrows indicate how much time Meadow Pipits need with an average migration
speed of 60 km per day to get from Falsterbo respectively Bukowo to Bielefeld.

Arrow with date: passage median.

Strecke Bukowo-Bielefeld (585 km) eine mittlere Wanderungsgeschwin¬
digkeit von 36-39 km pro Tag. Ein Medianver leich ist hier nicht ange¬
bracht (s. u.). Falsterbo läßt sich in die Berechnung nicht mit einbeziehen,
da die entsprechenden Daten nur als Monatsdrittelsummen veröffentlicht

sind.

Bei einer angenommenen Wanderungsgeschwindi keit von 60 km pro
Ta  ergibt sich für Falsterbo-Bielefeld eine Mindestzeit von rund 8 Ta en
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und für Bukowo-Bielefeld von etwa 10 Ta en. Beides ist als Pfeil in Abb.
11 ein etra en. Die Falsterbo-Vögel können danach kaum den ersten,
sehr wohl aber den zweiten Bielefelder Gipfel bilden. Der erste Gipfel
läßt sich eher mit dem Durchzugsmaximum bei Bukowo in Verbindung
bringen (s. 6.3.). Diese Deutung wird durch Zu richtungsmessungen von
Helbig et al. (1987) gestützt. Von September bis November dreht die
mittlere Zugrichtung von 228° auf 216°, also mehr südwärts. Die bei
Bielefeld aus Richtung der polnischen Ostseeküste herkommenden Pie¬
per, die früher ziehen, müssen in der Tat eine mehr westliche Zugrich¬
tung einhalten als die späteren, aus Richtung Falsterbo kommenden.

6. Diskussion

6.1. Vergleich der „Zugfenster  verschiedener Stationen

Die Gegenüberstellung der Schwankungen von Jahr zu Jahr in der
Anzahl ziehender Wiesenpieper (Tab. 3, Abb. 7) zeigt, daß am Randecker
Maar mit seiner vertikalen und horizontalen Verdichtung ein deutlich
ausgeglicheneres Zuggeschehen registriert wird als an den Flachlandsta¬
tionen. Das wurde bereits von Gatter (1978) ausführlich diskutiert. In
dem Maße, wie die Leitlinienfunktion der Küste bei bestimmten Wetterla¬
gen aufgehoben wird (Alerstam et al. 1974) und der Zug bei Rückenwind
oder Windstille in die Höhe steigt, werden dort weniger Vögel erfaßt als es
dem tatsächlichen Zuggeschehen entspricht, während umgekehrt andere
Tage stark überrepräsentiert sind (s. 4.). Im Flachland wie an der Küste
wirken sich Tage mit schlechter Sicht mangels horizontaler Konzentra¬
tion zusätzlich negativ auf die Erfassungsgenauigkeit aus (Baske &
Helbig 1986). Am Randecker Maar wird dieser Effekt durch die horizon¬
tale Konzentration von 2-4km (je nach Zugrichtung) auf ca. 500m
beträchtlich reduziert. Die vertikale Konzentration von 300-400 m trägt
weiter dazu bei, daß die erfaßten Anzahlen die geringsten Schwankungen
aller europäischen Stationen aufweisen und damit den natürlichen Be¬
standstrends (Populationsschwankungen) am nächsten kommen. Bei
einer Untersuchung mit Radar im Vorland 5 km nördlich des Randecker
Maars (auf 380 m NN) im Jahre 1987 zeigte sich, daß hoher Tagzug von
Vögeln in Finkengröße 1987 nur selten oberhalb 900 m NN festzustellen
war. Damit ließ sich 1987 am Randecker Maar auf 722 m NN fast die
komplette vertikale Anordnung des Tageszugs erfassen. Es gab Tageszei¬
ten, aber auch ganze Tage, an denen begleitende Feldbeobachtungen am
Radargerät auf 380 m NN kaum Vogelzug registrierten, während gleich¬
zeitig am Randecker Maar starker Zug herrschte. Mit den geringen
jährlichen Schwankungen anderer Arten (z.B. Gatter et al. 1990) sind
erste praktische Beweise dafür geliefert, daß die Kombination vertikaler
und horizontaler Verdichtung bei der Planbeobachtung des sichtbaren
Zu es eine der wesentlichen Grundlagen für die Genauigkeit solcher
Studien ist (Gatter 1978), Gleichzeitig wird dadurch das Ergebnis von
Baske & Helbig (1986) in Frage gestellt, wonach der Effekt der wetter¬
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bedingten Sichtbeschränkungen bei  small and singly mi ratin  species
... moderate to ne ligible  ist.

6.2. Ta es- und jahreszeitliche Zu muster

Nach Dorka (1966) sind weni er ausgeprägte Zugvögel Tagzieher, die
vor allem in den Morgenstunden ziehen. Das trifft für den bereits im
Mittelmeergebiet überwinternden Wiesenpieper zu (Abb. 4). Dabei be¬
schränkt sich der Zug am Randecker Maar nicht nur auf wenige Morgen-
bzw. Vormittagsstunden wie bei den Fernziehern Brachpieper (Gatter
1970) und Baumpieper, sondern dauert bis zum Nachmittag an. Die
Verschiebung des tageszeitlichen Medians nach vorn (Abb. 5) führt bei
nur drei- bis fünfstündiger Beobachtungszeit ab Sonnenaufgang (Biele¬
feld) theoretisch zu einer Verformung des jahreszeitlichen Zugmusters
(Gatter 1991), indem gegen Ende der Zugperiode ein höherer Prozent¬
satz des täglichen Durchzugs gezählt würde als in der Mitte. Im Extrem¬
fall könnte eine Gleichverteilung über vier Dekaden zu einer zweigipfli¬
gen Verteilung deformiert werden.

Die bei Berthold & Dorka (1969) postulierten „linksschiefen  jahres¬
zeitlichen Zugmuster für Kurzstreckenzieher und die „rechtsschiefen 
für Langstreckenzieher sind wohl über die Grasmückenartigen hinaus
nur sehr bedingt übertragbar. Bei keiner der europäischen Herbstzugsta¬
tionen er ibt sich für den Wiesenpieper ein linksschiefes Zu muster
(Abb. 8). Lediglich bei den Rastbeständen auf Helgoland zeigt sich ein
langsamer Anstieg der Anzahlen weit vor dem Hauptgipfel, was eventuell
mit nachbrutzeitlichem Umherstreifen der dortigen Brutvögel in Verbin¬
dung zu bringen ist. Das langsame Ausklingen des Zugs bei der rechts¬
schiefen Verteilung des Wiesenpiepers steht im Einklang damit, daß am
Bodensee den ganzen Winter über rastende Wiesenpieper angetroffen
werden können (Schuster et al. 1983).

Die schmaleren Zugmuster bei Falsterbo und Bukowo lassen vermu¬
ten, daß beide Orte nur von einer Zugwelle berührt werden, v ährend an
den anderen Stationen zwei oder drei Zugwellen durchziehen.

6.3. Wanderungsgeschwindigkeit

Bei der Ermittlung der Wanderungsgeschwindigkeit sind wir von der
gut belegten Südwest-Zugrichtung beim Wiesenpieper ausgegangen. Wir
haben uns vor allem auf den Flankenanstieg der Zu diagramme gestützt,
weil auch bei unterschiedlichen Erfassungsmethoden der Beginn des
Zuges sicher erfaßt wird und weil die Mediane nicht aussagekräftig sind,
wenn die Erfassung vor Ende der Zugperiode abgebrochen wird (Col de
Bretolet) oder eine zweigipflige Verteilung vorliegt (Bielefeld). Auf der
Frischen Nehrun  und bei Bukowo setzt der Zug fast gleichzeitig ein, bei
dem 200 km weiter westlich gelegenen Bukowo eher etwas früher als auf
der Frischen Nehrung. Eine mittlere Wanderungsgeschwindigkeit von
60 km pro Tag bedeutet nicht, daß die Wiesenpieper Tag für Tag 60 km
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zurücklegen. Daß beim einzelnen Vogel zu aktive Phasen und Ruhezei¬
ten abwechseln, wird durch individuelle Zu muster von Grasmücken im
Labor belegt (Berthold 1978). Im Freiland werden solche Wechsel durch
die Wetterbedingun en beeinflußt, wie es Gatter & Penski (1978) am
Beispiel der Ringeltaube  ezeigt haben. Geht man gemäß Abb. 4 davon
aus, daß ein Wiesenpieper in einer zugaktiven Phase 5 Stunden am Tag
zieht, so würde er bei einer mittleren Fluggeschwindi keit von 50 km/h
(Glutz & Bauer 1985) 250km am Tag zurücklegen können (auf fast die
leiche Tagesstrecke - nämlich 265km - kommt Hötker [1990] durch

Umrechnen der Fettreserven in Flugstrecke). Der schnellste Wiesenpie¬
per von Hilden & Saurola (1982), der 3721km in 21 Tagen zog, hätte
dann immer noch 6 Ruhetage auf seiner Reise einlegen können.

Die herbstliche Wanderung durch das polnisch-norddeutsche Tiefland
scheint mit 36 bis 39 km pro Tag (s. 5.2.) wesentlich langsamer vonstatten
zu gehen als quer durch das Binnenland. Bei eindeutig langsamerer
Wanderungsgeschwindigkeit in Norddeutschland gegenüber dem Bin¬
nenland kann man erwarten, daß dort eine kürzere Zeit am Tag  ezogen
wird als am Randecker Maar. Diese zunächst stark westorientierten
Populationen wenden sich erst später mehr nach Süden Richtung Spa¬
nien (Zugrichtungsänderung) und beschleunigen ihre Tagesetappen mö ¬
licherweise erst hier. Aus dem gesamten Raum lie en jedoch keine
Untersuchungen vor.

Vergleicht man die Wanderungsgeschwindigkeit des Wiesenpiepers mit
verwandten Arten, so lie t sie zwischen der des Brachpiepers (innerhalb
der Grenzen Mitteleuropas bei 32-38km pro Tag, Gatter 1970) und der
des Baumpiepers (innerhalb Gesamteuropas bei 73-79 km pro Tag, Hil¬
den & Saurola 1982), die beide Weitstreckenzieher sind und südlich der
Sahara überwintern.

6.4. Frühe Durchzugsmaxima und das „Ausnahmejahr  1984
bei Bielefeld

Betrachtet man die Herbstzugmuster einzelner Jahre, so findet man
immer wieder frühe Durchzugsgipfel. Am Randecker Maar fällt hier
besonders das Jahr 1980 auf, daneben haben die Jahre 1971, 1981 und
abgeschwächt 1984 ebenfalls frühe Durchzugsmaxima. Auch auf Helgo¬
land treten frühe Maxima der Rastbestände auf (Weigold 1929) und sind
offenbar nicht ungewöhnlich. Auch daß Zugspitzentage schon zu Be inn
der Zugzeit Vorkommen können, zeigt, daß die Wiesenpieper bereits am
Anfan  der Zugzeit bereit sind, geei nete Wetterlagen zum Ziehen zu
nutzen. Voraussetzung für einen zeitigen Abzug aus dem Brutgebiet
könnte eine (witterungsbedingt) früher einsetzende und ungestört ablau¬
fende Brutzeit (ohne witterungsbedingte Rückschläge) sein, dem ein
entsprechend früherer Abschluß der postnuptialen bzw. postjuvenilen
Mauser folgt. Ellegren (1990) hat gezeigt, daß es eine positive Korrela¬
tion zwischen dem Zeitpunkt des Brutbeginns und dem Einsetzen des
Wegzuges bei skandinavischen Blaukehlchen Luscinia svecica gibt.
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Beispiel 1980: In der ersten Septemberhälfte zogen mehrere Tiefs über
Skandinavien und den baltischen Raum, ab Mitte September herrschte
dort Hochdruckwetter und in Mitteleuropa Altweibersommer. Zwei Wo¬
chen nach Einsetzen des freundlichen Herbstwetters (Ende Septem¬
ber/Anfang Oktober) erreichte die Zugwelle das Randecker Maar. Das
entspricht der Zeit, die Wiesenpieper von Ostpolen bis Süddeutschland
benötigen (s. 5.1.). Anhaltend schönes Wetter führte hier nicht zu einer
Verlan samun  des Zuges, wie es sonst oft zu beobachten ist. Die
vorange an ene Schlechtwetterperiode kann zudem zu auslösend ge¬

wirkt haben.

Beispiel 1984: Praktisch im ganzen September gab es zu auslösende
Tiefdruck ebiete mit Regen über Skandinavien und dem östlichen Ost¬
seebereich. Am Randecker Maar setzte der Wiesenpieperzug fast schlag¬
artig Ende September ein (Abb. 3) und hatte bereits Anfang Oktober
seinen Höhepunkt. Die Wiesenpieper müssen in der Schlechtwetterzeit
schon gezogen sein, weil jeder Schönwettertag Anfang Oktober eine
Zugspitze brachte. Helbig et al. (1987) stellten in diesem Jahr bei
Bielefeld und auf Scharhörn einen frühen und außergewöhnlich starken
Durchzug von Wiesenpiepern fest. Allein in der 54. Pentade (letzte
Septemberpentade) zogen bei Bielefeld fast ebenso viele Wiesenpieper
durch wie sonst im ganzen Herbst. Die Autoren führen diese Abweichung
gegenüber den vorangegangenen Jahren auf besonders guten Bruterfolg
im Bereich Dänemark und Norddeutschland zurück, da gleichzeitig bei
Falsterbo kein verstärkter und verfrühter Durchzug festgestellt wurde,
und verneinen Witterungsgründe (Zugstauauflösung) während der Zug¬
zeit als Ursache dafür. Nach unseren Ausführun en (s. 5.2.) ist klar, daß
der erste Zuggipfel Ende September bei Bielefeld nicht von über Fal¬
sterbo ziehenden, sondern aus Richtung der polnisch-norddeutschen
Tiefebene ziehenden Wiesenpiepern stammt und laut Petryna (1976)
von der ersten Zugwelle aus dem nördlichen Skandinavien herrührt.
Ohne diesen Zuggipfel bleibt ein in Verlauf und Anzahl „normales  Jahr
übrig. Am Randecker Maar wurde trotz des frühen Zughöhepunktes
weder eine außer ewöhnlich hohe Jahressumme noch ein besonders
früher Median erreicht. Die Übereinstimmung im frühen Zugbeginn mit
Bielefeld deutet an, daß sowohl bei den in Nordwest- als auch in
Südwestdeutschland durchziehenden Wisenpiepern gleiche Auslöser für
den Abzug wirkten (etwa in Folge einer frühen Brutzeit - s. o.).

Wie kann das extreme Durchzugsmaximum bei Bielefeld zustandege¬
kommen sein? Wir bezweifeln, daß ein guter Bruterfolg des Wiesenpie¬
pers in Teilen seines Verbreitungsgebietes alleinige oder wesentliche
Ursache dafür ist, wie Helbig et al. (1987) annehmen. Vielmehr dürfte die
vertikale Erfaßbarkeit des Zuges eine wesentliche Rolle mitgespielt
haben. Denn laut Wetterkarte herrschte an den Hauptzugtagen in der 54.
Pentade mäßiger Gegenwind bei halb- bis dreiviertelbedecktem Himmel,
also eine Wetterlage, welche die durchschnittliche Zughöhe herabdrückt
und ideale Beobachtungsbedingungen liefert. Es könnte (rein spekulativ)
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dazu  ekommen sein, daß die erste Zu welle von der polnischen Ostsee¬
küste her sich stärker in Richtung Nordseeküste hin ausrichtete, etwa als
Kompensation einer stärkeren Südablenkung über der Ostsee durch
Westwinde.
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