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Satellitentelemetrie 
des Wachtelkönigs

Das Projekt wurde im Rahmen des Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit  
Ziel 3 Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2007–2013 kofinanziert.

Kofinaziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 
Investition in Ihre Zukunft



Schutzfärbung und unauffällige Bewegung im dichten Gewächs machen 
den Wachtelkönig so gut wie unsichtbar.
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Forschung und Schutz der geheimen Vogelart 
des Landwirtschaftsgebietes

Das gemeinsame deutsch-tschechische Forschungsprojekt wurde mit Hilfe der finanziellen Unterstüt-
zung des Ziel-3-Programms Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2007-2013 zur grenzübergreifen-
den Zusammenarbeit gefördert. Die Projektträger sind der Zoologische und botanische Garten Pilsen 
und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Kreisgruppe Cham (LBV), ein Nebenpartner war der 
Bezirk Pilsen. Das Projekt wird auf dem Gebiet des Bezirks Pilsen im Böhmischen Wald und im Natio-
nalpark Sumava, sowie im Bezirk Karlsbad im Kaiserwald und im Landkreis Cham in Bayern realisiert.

Unbekannter Wiesenbrüter 

Der Wachtelkönig (Crex crex) ist ein mittelgroßer Vertreter der Familie der Rallenvögel (Rallidae), unge-
fähr rebhuhngroß, mit einem Gewicht von ca. 165 g. In der paläarktischen Region leben 15 Arten von 
Rallenvögeln, in der Tschechischen Republik brüten davon sieben Arten, darunter zwei sehr seltene 
Arten. Der Wachtelkönig ist ein ausgesprochener Zugvogel, seine Winterquartiere liegen im östlichen 
Äquatorial- und Südafrika. 

Er ist nicht nur eine interessante Art mit immer noch unerforschter Biologie, sondern auch eine Art, 
die durch die europäische Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
geschützt ist. Diese Richtlinie wurde von der Tschechischen Republik mit dem Natur- und Landschaft-
sschutzgesetz in ihr Rechtssystem übernommen; wonach der Wachtelkönig zu besonders geschütz-
ten Arten in der Kategorie der stark bedrohten Arten gehört.

Auf den Wachtelkönig werden in der Tschechischen Republik auch aktive Schutzmaßnahmen ange-
wandt, und zwar durch die Regierungsverordnung Nr. 79/2007 S.d.G. über die Bedingungen für die 
Durchführung der Agrarumweltmaßnahmen. Die methodische Anleitung zu dieser Verordnung legt 
die Art und Weise der Bewirtschaftung der Wiesenflächen mit nachgewiesenem Vorkommen des 
Wachtelkönigs fest. In Deutschland gehört er ebenfalls zu den „Streng geschützten Arten“ und kann 
durch Argrarumweltmaßnahmen freiwillig unterstützt werden.

Der Wachtelkönig fliegt nur ungern. 
Am liebsten bewegt er sich unauffällig 
durch den Grasbewuchs in gebeugter 
Stellung, mit dem gestreckten Kopf 
nach vorne.
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Was wissen wir über den Wachtelkönig?

Der Wachtelkönig kommt aus seinem Winterquartier ca. Mitte Mai nach Mitteleuropa zurück und 
zieht Ende August, Anfang September am Ende der Fortpflanzungsperiode nach Südostafrika zurück. 
Nach der Ankunft suchen und verteidigen die Männchen sehr aktiv ihre Territorien. Es handelt sich 
dabei in der Regel um feuchte Standorte in Wiesen und Feldern, die ihm genügend Deckung bieten. 
Ihre Ankunft und die Anwesenheit wird durch ihre monotone Stimme „Krex-krex“ verraten, die dieser 
Vogelart ihren wissenschaftlichen Namen „Crex crex“ verliehen hat. Nach der Ankunft bis zirka Mitte 
Juni ist das Rufen der Wachtelkönige fast ununterbrochen zu hören. An geeigneten Stellen treffen sich 
mehrere Männchen und es wird vermutet, dass solche gemeinsamen Balzplätze eine höhere Effizienz 
beim Anlocken der Weibchen haben. Tagsüber rufen die Männchen eher sporadisch, am meisten zum 
Höhepunkt der Balzzeit. Es sind dann meist  überwiegend Männchen, die auf einem Balzplatz noch 
ohne Weibchen sind. Die Balzrufe kann man in feuchten Wiesen, in Auen, Weidewiesen, Brachfeldern, 
aber manchmal auch in Klee- und Getreidefeldern hören. Auch die Weibchen können sich, wenn auch 
selten, auf dem Brutplatz akustisch melden; ihre Stimme ist tiefer. Noch seltener und wenig bekannt 
sind die Lockrufe zur Jungenaufzucht. Es wird vermutet, dass Wachtelkönige in der Regel keine festen 

Die Entwicklung der Küken ist schnell, sie sind bald flugfähig: a) Alter von 3 Tagen, b) 10 Tage, c) 13 Tage, d) 17 Tage.

a b

c d
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Paare bilden. Das Weibchen legt 2x im Jahr in einem gut versteckten Nest, in der Regel im dichten 
Wiesenbewuchs, ca. 6–10 fleckige Eier.

Bei normalen Witterungsbedingungen schlüpfen die Jungen vom Erstgelege um den 15. Juni. Die Jungen 
vom zweiten Gelege schlüpfen in der Regel Anfang August. Die Bebrütung der Eier dauert durchschnitt-
lich 17 Tage, das Gelege wird vom Weibchen allein bebrütet. Die Jungen sind nach dem Schlüpfen schwarz 
und wachsen sehr schnell heran. Nach zwei Lebenswochen sind sie bereits flugfähig und ihre Federfarbe 
nähert sich langsam der von erwachsenen Vögeln an. Mitte Juli hören die Männchen auf zu rufen und ver-
lieren anschließend synchron die langen Flügelfedern. Die Gefiedermauser ist eine gefährliche Zeit für die 
Wachtelkönige. Jetzt ist ihnen eine Flucht vor Beutegreifern durch Abfliegen unmöglich geworden. 

Weil es sich um eine Vogelart handelt, die man in der Natur nur selten optisch beobachten kann, 
geschweige denn einen Neststandort entdeckt, basieren die exakten Daten über die Populationsgröße 
nur auf den Angaben über die Zahl der rufenden Männchen. In Tschechien wird die gesamte Population 
auf 1500 – 1700 rufende Männchen geschätzt. In Bayern gibt es zwischen 300 und 400 rufende Männchen. 
Im Bezirk Pilsen wurden zirka 100 Männchen festgestellt, diese Zahl kann von Jahr zu Jahr stark variie-
ren, insbesondere ist sie abhängig von der Wuchshöhe der Vegetation zur Balzzeit, vom Wetter, von der 
Sterblichkeit bei der Migration u. ä. 

Anzahl der rufenden 
Männchen im Jahr 2014

 Mai
 Juni

Die Ergebnisse der Kartierung im Jahr 2014 zeigen die betrachteten Gebiete und das Vorkommen der Wachtelkönige
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Was ist die Satellitentelemetrie? 

Die Satellitentelemetrie ist ein Verfahren zur automatischen Nachverfolgung von weltweiten Tierbewe-
gungen.  Dieses Verfahren lokalisiert besenderte Tiere auf unserem Planeten, egal ob z.B. ein Vogel auf 
einen anderen Erdteil wechselt, über das Meer bzw. in ein unzugängliches Gebiet fliegt. Der Sender 
sendet im Minutentakt spezielle, kurze verschlüsselte Nachrichten, die neben der Identifizierungsnum-
mer auch weitere Begleitdaten enthalten können, wie z.B. Daten zur Temperatur, Aktivität, technische 
Parameter oder andere. Größere Sender können in diese Nachricht auch GPS-Koordinaten einfügen, die 
im Speicher in einem vorgewählten Takt gesammelt werden. Das Sammeln von GPS-Daten ist jedoch 
energieaufwändiger und das Gerät hat ein höheres Gewicht, was einen Einsatz  nur bei größeren Tieren 
ermöglicht. Bei den kleinen Sendern wird daher der Doppler-Effekt genutzt, d.h. ein weniger exaktes 
Verfahren. Hierbei kann die aktuelle Position des Tieres nicht Punkt-, sondern nur Flächenscharf bes-
timmt werden. Es handelt sich dabei um ein gebührenpflichtiges System, welches unter dem Namen 
Argos von Frankreich und den Vereinigten Staaten betrieben wird. Derzeit gilt es als das einzige wel-
tweit einsetzbare System.  Momentan laufen auf den Polarbahnen (d.h. über den Nord- und Südpol) 
5 aktive Satelliten mit entsprechenden Empfängern, was eine ziemlich hochwertige Abdeckung des 
gesamten Planeten darstellt. Aufgrund der Energiebilanz des Senders und der komplizierten Signal-
berechnung des Argos-Systems werden die Daten nicht kontinuierlich zur Verfügung gestellt, sondern 
etwa im zweitägigen Takt. Diesem Takt musste sich auch unsere Beobachtung der Wachtelkönige anpas-
sen; dies betrifft sowohl die Auswertung der neuen Satellitendaten, die über das Internet heruntergela-
den werden, als auch die Planung der Feldarbeit an den Standorten mit den besenderten Vögeln. 

Dieses Verfahren wird in den letzten Jahrzehnten in der Welt relativ oft, insbesondere bei der Nachverfolgung 
der Migrationswege unterschiedlichster Tierarten, eingesetzt. Erst in den letzten Jahren sind diese modernen 
Ultra-Miniatur-Sender erhältlich, die den Einsatz der Geräte auch bei kleineren Vogelarten ermöglichen. 

Das schematische Bild zeigt, wie der 
Satellit beim Überfliegen die 
Frequenzabweichungen der Kurzsignale 
vom Miniatursender auf dem 
betrachteten Vogel empfängt und misst. 
Gestaltet nach den Unterlagen der Argos.

Agrosstandorte werden von der Messung des Doppler-Effekts 
verrechnet 

Sender (Argos PTT)

Empfangsfrequenz
< Sendefrequenz

Empfangsfrequenz
> Sendefrequenz

Empfangsfrequenz

Zeit

Satellitenumlaufbahn
Satelit

Doppler-
Linie

sich 

nähernd

 sich entfernend
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Die ornithologische Praxis zeigt,  dass die akzeptable Grenze des Sendergewichts nicht höher als 3% 
des Gesamtgewichts der untersuchten Vogelart sein darf. Das grenzübergreifende Forschungsprojekt 
Wachtelkönig ist das bisher weltweit erste erfolgreiche Satellitentelemetrieverfahren bei dieser Voge-
lart mit diesen bisher kleinsten erhältlichen Satellitensendern. 

Start mit Fragezeichen
Nicht nur die Größe des Wachtelkönigs war ein limitierender Faktor, sondern auch seine Lebensweise. 
Sein Leben in der Deckung der Wiese stellte die Versorgung mit Licht als Energiequelle für den Sender 
in Frage. Wird die Photozelle genügend Licht bekommen, um sich immer wieder zu laden und den nur 
4,5 Gramm schweren Sender zu versorgen?

Der Sender wird am Vogelrücken mit schmalen Teflongurten befestigt und liegt wie ein sehr kleiner 
Rucksack an. Ein wichtiger Bestandteil des Senders ist eine 20 cm lange elastische Antenne, die nach 
hinten mit dem Vogelkörper flach abfällt. Im Hinblickt auf seine versteckte Lebensweise war es nicht 
sicher, ob die Stärke des ausgestrahlten Signals ausreichend sein wird, um von den Satelliten, die in 
einer Höhe von fast 900 km über der Erdoberfläche fliegen, erkannt zu werden. Zumal die wirkliche Ent-
fernung immer wesentlich höher ist, weil die Satelliten nur ausnahmsweise im Zenit den Sender überf-
liegen, sondern praktisch immer  mit einer Abweichung nach Osten oder nach Westen vorbeifliegen.

Die Sender werden weltweit und einzigartig von der Firma Microwave Telemetry Inc. aus Maryland USA 
angefertigt. Die Befestigung der Sender wie auch das Verhalten der mit dem Sender ausgestatteten 
Vögel wurde vor dem eigentlichen Freilandstart im ZOO Pilsen an Gehegetieren erfolgreich getestet. 
Trotz dieser guten Vorbereitung war eine 100% Funktion im Feld nicht garantiert.

Beispiel der Ortung mit dem Argos-
System. Die ermittelten Koordinaten 
definieren den Mittelpunkt der 
gelben Ellipse, die die Position mit 
Wahrscheinlichkeit von 67 % abgrenzt. 
Die tatsächliche  Position (roter 
Punkt) lag jedoch außerhalb der 
Abgrenzung. Die Ungenauigkeit der 
Abgrenzung kann mit Hinsicht auf die 
physikalischen Einschränkungen und 
Ungleichförmigkeiten auch einige 
Kilometer betragen, bei schlechter 
Stabilität an schwierigsten Standorten 
sogar auch einige zehn Kilometer.

Die weniger guten Ortungsergebnisse 
vom Argos-System (blau) weisen hohe 
Ungenauigkeit auf, die besten Ergebnisse 
(rot) zeigen den Ort des Vorkommens 
ziemlich genau; sie sind leider bei den 
dergestalt kleinen Sendern, dazu noch 
in ungünstigen Bedingungen, ziemlich 
selten.
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Was waren die Projektziele?

 Gemeinsame Erforschung  bisher wenig bekannter Aspekte der Biologie dieser Vogelart, 
insbesondere der Migrationsstrategie;

 Nutzung der einzigartigen Satellitentechnik mit Photovoltaikeinspeisung bei der verdeckt 
lebenden Vogelart, deren typisches Verhalten dieser Technik scheinbar widerspricht;

 Systematische Beobachtung der Vögel am Brutplatz mit aktiver Nutzung des 
Satellitensignals im kombinierten Telemetrieverfahren; 

 Verfolgung der Populationszahlen auf dem grenzübergreifenden Gebiet des Kaiserwaldes, 
des Böhmischen Waldes, des Nationalparks Sumava und des Bayerischen und Oberpfälzer 
Waldes im Landkreis Cham;

 Prüfung des Wirkungsgrades der Fördertitel für Landwirte in Tschechien und in Deutschland 
zum Schutz des Wachtelkönigs;

 Zusammenarbeit mit Landwirten und Vorschläge neuer Flächen für die weitere Förderperiode;
 Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz des Wachtelkönigs in Tschechien und Bayern.

Wie wird das Monitoring der Wachtelkönige 
durchgeführt? 

Das Monitoring und der Fang der Männchen erfolgt in Nachtstunden von ca. 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr, in der 
höchsten Aktivitätszeit balzender Männchen. Zur Suche der Männchen und zur Prüfung von geeigneten 
Standorten wird „Playback“ verwendet, d.h. Provokation mit einer Tonaufnahme eines rufenden Männ-
chens. Die Männchen reagieren auf solche Provokation aktiv und beim Versuch, die Tonaufnahme zu 
attackieren, werden die Wachtelkönige vorsichtig mit einem Schlagnetz oder einem Kescher gefangen. 
Der Fang an sich erfordert große Erfahrungen und Geduld und kann nur von Mitgliedern der Tschechis-
chen ornithologischen Gesellschaft mit geltendem Beringungsausweis durchgeführt werden und den 
geschulten Vertretern des Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Nach der Beringung und Ermittlung 
der wichtigsten biometrischen Daten (Gewicht, Schnabel-, Flügel- und Schwanzlänge, Tarsus) werden 

Zum Anlocken der balzenden Männchen wird in der Nacht die Tonaufnahme der Stimme eines Männchens genutzt. Ein sorgfältiger 
Fang erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Netzen. Zum sicheren Transport der Vögel werden von Ornithologen Leinenbeutel genutzt.
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Die Nachtfänge erfolgen oft in schwierigen Bedingungen und beim schlechten Wetter. Die vollständige Vermessung, Bearbeitung 
und vor Allem die Anbringung des Senders wurde in der Regel auf unserem „Feldstützpunkt“ durchgeführt.

die Vögel am Fangort wieder freigelassen. Für die Anbringung der Satellitensender wurden bisher sehr 
aktive, wahrscheinlich dominierende Männchen mit dem höchsten Gewicht ausgewählt.

An den Standorten mit Vorkommen von rufenden Männchen wird zusätzlich immer die Vegetationsstruk-
tur dokumentiert und das Management der beobachteten Flächen überwacht ( die Mahd, das Abweiden, 
eine Veränderung des Bewuchses als Folge der Landwirtschaft oder andere anthropogene Einflüsse).

Dem aufwändigen Monitoring in den Nachtstunden geht immer eine sorgfältige Vorbereitung des 
ganzen Teams voraus, welches aus mehreren Feldgruppen besteht.

Ultra-Miniatur-Satellitsender mit 
Solareinspeisung von der Firma Microwave 
Telemetry Inc. wiegt nur 4,5 g. Die Photo-
voltaikzelle deckt seinen ganzen Oberteil ab.

Die Anbringung des Senders in Form eines 
„Rucksacks“ muss insbesondere bei dieser 
Vogelart, die durch dichte Vegetation kriecht, 
sehr sorgfältig durchgeführt werden. Der 
letzte Schritt ist die sorgfältige Anbringung 
des Traggurts unter die Federn, wobei die 
Federn die Photovoltaikzelle nicht abschirmen 
dürfen.
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An den Standorten der mit Sendern ausgestatteten Vögeln haben wir auch einfache Aufzeichnungse-
inrichtungen installiert, die alle empfangenen Signale automatisch speichern. Die Aufzeichnung des 
ganzen, 10 Stunden dauernden Sendetakts hat somit ein genaues Bild über die Aktivität der Wach-
telkönige vermittelt. Beim Schlaf kam es zu keinem Lagewechsel der Antenne und somit zu keiner 
Veränderung der empfangenen Signalstärke, während ein sich bewegender Vogel grundsätzliche 
Schwankungen hervorrief. Um Diebstahl zu minimieren wurden die Aufzeichnungseinrichtungen 
verdeckt ca. 1 km entfernt installiert. Die gewonnen Daten wurden regelmäßig heruntergeladen und 
ausgewertet.

Wie erfolgte die Nachverfolgung der Wachtelkönige 
mit Satellitensendern im Gelände?

Das Signal, das für den Satelliten vorgesehen ist, kann auch durch spezielle Handfunkgeräte (Scan-
ner) lokalisiert werden. Damit ist eine Feststellung der exakten räumlichen Lage und der Raum- Zei-
taktivität möglich. Um dies zu optimieren, wurden spezielle Einrichtungen zur exakten Ortung der 
Senderposition und zur automatischen Aufzeichnung während des ganzen Sendetakts entwickelt. 
Der Satellitensender am Vogel ist jeweils nur für 10 Stunden aktiv, mit anschließender Ladepause von 
48 Stunden. Der Sendetakt fällt daher schrittweise in verschiedene Tageszeiten. Während der Sen-
dung im Minutentakt kann ein kurzes, 0,26 sec langes verschlüsseltes Signal (für den Satelliten) mit-
tels einer Drehantenne und eines speziellen Programms im angeschlossenen Laptop empfangen und  
ausgewertet werden. Die erhaltenen Azimute dienen dann als Grundlage für exakte trigonometrische 
Ermittlung der Lage auf der Karte. Weil die Ungenauigkeit bei der Ortung mittels der Satelliten in der 
Größenordnung von mehreren hunderten von Metern liegt, reicht die Auswertung der Satellitenda-
ten an sich zwar zur Beschreibung der Fernflüge beim Zug; für die Erforschung der räumlichen Akti-
vitäten im Rahmen einzelner Wiesenflächen ist sie jedoch ungenügend. Die Satellitendaten dienten 
daher als grobe Anhaltspunkte beim Zug zwischen den einzelnen Rastgebieten. Ausschließlich die 
Anwesenheit im Feld während der Sendezeiten und die Nutzung der Vororttechnik haben es ermög-
licht, die Vögel mit den Sendern näher zu orten. Bei den Darstellungen der Wanderrouten in die Win-
terquartiere wurden die Daten aus Google Earth intensiv genutzt, einschließlich der dort gezeigten 
Ortsbilder (Service Panoramio).

Jeder Wachtelkönig wurde nach der 
Anbringung des Senders am nächsten 
Morgen, nach dem Tagesanbruch 
am Fangort wieder freigelassen. 
Ungestörter Flug und Verhalten 
waren immer ein Beweis dafür, dass 
der Fang und die Anbringung des 
Senders stets mit größter Sorgfalt 
erfolgten. Auf dem Bild sehen wir das 
Freilassen von Jakub auf einer Wiese 
nahe der Gemeinde Srní (Rehberg) 
im Böhmerwald, derer Umgebung 
ein bedeutendes Refugium für 
Wachtelkönige im Böhmerwald ist.
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Die Aufzeichnungseinrichtung 
in einer wasserdichten 
Büchse haben wir unauffällig 
für mehrere Tage im 
unübersichtlichen Bewuchs 
in Entfernung von ca. 1 km 
vom festgestellten Standort 
des Vogels mit dem Sender 
installiert, und dies sowohl in 
seinem Heimatgebiet wie auch 
an den Migrationsrasten.

Schaltschema des 
Empfängers und der 
Aufzeichnungseinrichtung mit 
externer Einspeisung. Einfache 
(Viertelwellenlänge-)Antenne 
am Ende eines Kabels mit 
Länge von mehreren Metern 
ermöglicht eine unauffällige, 
erhöhte Aufstellung, indem sie 
in Sträuchern oder auf Bäumen 
aufgehängt wird.

Schaltschema zur Analyse der 
Richtung der Satellitensignale 
mittels einer Drehantenne. 
Das Signal vom Sender und 
die Anzeige des nördlichen 
Wendepunktes werden 
gemeinsam als ein stereophones 
Signal zur Soundkarte (USB) 
geleitet und in der Folge im 
Computer mittels des frei 
erhältlichen Programms Audacity 
aufgezeichnet.
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Spezialsoftware zur Analyse des aufgezeichneten Signals. Zuerst werden nach eingestellten Regeln die einzelnen Umdrehungen 
angezeigt, die das empfangene Signal darstellen. Im zweiten Schritt (zweiter Bildschirm) wird der Azimut des Maximums bei 
der gewählten Umdrehung numerisch ausgewertet.  Die Ergebnisse werden in einer Datenbank gespeichert. Die Software zur 
Azimutauswertung „Alocator 1“ wurde für das Projekt von Simon Řeřucha entwickelt.

Nach der automatischen Signalaufzeichnung beginnt die Morgenaktivität mit dem Tagesanbruch, noch vor dem Sonnenaufgang.

Anlage zur Ermittlung der Information, woher das Satellitensignal des Senders kommt. Eine elektrische Drehantenne auf 
einem Dreibeinstativ ist in N-S-Richtung ausgerichtet. Sie wird zusammen mit der Auszeichnungseinrichtung unmittelbar vor 
der erwarteten Ankunft des Signals, welches sich im Minutentakt wiederholt, eingeschaltet. Die Aufgaben werden besser im 
Mitarbeiterpaar bewältigt, auch wenn sie auch von einer Einzelperson erledigt werden können.
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Was wir festgestellt haben? 

Die langfristige Untersuchung derselben Gebiete ermöglicht  es, Veränderungen in der Vogelpopu-
lation zu erfassen, die durch die eigene Populationsdynamik oder durch allmähliche Veränderungen 
des Umfelds, die von einem Jahr zum anderen nicht erkannt werden, festzustellen. Das über drei Jahre 
gehende Monitoring derselben Flächen im Nationalpark Sumava, im Kaiserwald, im Böhmischen Wald 
sowie auf bayerischer Seite ergänzte die Reihen langfristiger Beobachtungen um weitere Ergebnisse.  
Es wurden nicht nur neue Standorte mit rufenden Wachtelkönigen gefunden, sondern auch saisonbe-
dingte Schwankungen in der Anzahl der Vögel an den traditionellen Balzplätzen dokumentiert.

Ein Einschränkungsfaktor für die Population der Wachtelkönige stellt nicht nur die Urbanisierung dar, 
sondern vor allem die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung.

Während der dreijährigen Projektlaufzeit konnte in zwei Frühjahrsterminen das Rufen von insgesamt 
297 Männchen auf dem ganzen tschechischen Gebiet und 16 Männchen auf dem bayerischen Gebiet im 
Landkreis Cham dokumentiert werden. Es handelt sich bei diesen Zahlen nicht um die wirkliche Anzahl 
der Tiere, sondern um die bei den Kartierungen erfassten Rufer. Durch Doppelbegehungen können die 
Vögel zweimal erfasst worden sein. Auf bayerischer Seite spiegelt es das tatsächliche Vorkommen von 
rufenden Wachtelkönigmännchen. Diese Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Häufigkeit der rufenden 
Wachtelkönig-Männchen auch in dem gesamten betrachteten Gebiet mäßig gestiegen ist.
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Auf der tschechischen Seite wurden insgesamt 156 Männchen gefangen und beringt, auf bayerischer 
Seite wurden 10 Männchen beringt. 6 Männchen wurden im Böhmerwald  wiederholt gefangen. Sehr 
wertvoll ist der Kontrollfang eines Vogels mit deutschem Ring, der im Nationalpark Unteres Odertal 
beringt und bald danach im Böhmischen Wald gefangen wurde.

Durch umfangreiche Erfassung von biometrischen Daten konnte nachgewiesen werden, dass die 
besser geeigneten Habitate durch Vögel mit höherem Gewicht besetzt werden, also wahrscheinlich 
durch reifere und dominante Exemplare. Während des Projekts wurden neue Flächen für Fördertitel 
zum Schutz des Wachtelkönigs vorgeschlagen, die bestehenden Flächen wurden überprüft. 

Es ist gelungen, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einigen Landwirten im Bezirk Pilsen wie auch 
in Bayern zum Schutz des Wachtelkönigs aufzunehmen..
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Ergebnisse der Satellitentelemetrie

Im Lauf des Projekts wurden insgesamt 8 Männchen in Tschechien und weitere 3 Männchen in Bayern 
mit Satellitensendern ausgestattet (Tabelle).

Im ersten Projektjahr wurde die Funktionsfähigkeit des vorgesehenen Verfahrens an 2 Exemplaren 
geprüft. Es ging vor allem darum, die Eignung der im Vorfeld im Zoologischen Garten Pilsen getes-
teten Anbringung des Senders auch unter natürlichen Bedingungen zu testen. Somit sollte sicher-
gestellt werden, dass eine angemessene Nachladung des Senders mit der Photovoltaikzelle in der 
dichten Vegetation wie auch bei bewölkem Himmel gewährleistet ist. Ebenso wollte man die tech-
nische Einrichtung der Ortungsanlage auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüfen, bevor man die rest-
lichen Sender zum Einsatz bringt.

Die Daten aus den 3 Untersuchungsjahren haben ergeben, dass sich die meisten markierten Wach-
telkönige, bei denen der Sender über längere Zeit funktionierte,  am gleichen Standort bis zu ihrem 
Abflug aufgehalten haben. Eine abweichende Verhaltensweise zeigte ein Wachtelkönig, der  im 

Dr. Baumann und Markus Schmidberger 
bei Ortung des Heinrichs in der Nähe von 
Cham

Das Team konzentriert sich in Räumlichkeiten der Verwaltung des Naturschutzgebiets 
Böhmischer Wald (CHKO Český les) in Přimda bei der sorgfältigen Vorbereitung vor der 
nächtlichen Feldarbeit

Anzahl der rufenden 
Männchen auf dem betrachteten  
bayerischen Gebiet im Landkreis Cham

 2012

 2013

 2014
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Kaiserwald besendert wurde und durch Mahd seinen Lebensraum verlor. Dieser Vogel flog weiter bis 
an die Ostsee, kehrte jedoch bald wieder in die Gegend von Broumov zurück. Auch ein bayerischer 
Vogel, der bei Cham gefangen wurde, zeigte ein außergewöhnliches Migrationsverhalten während 
der Brutzeit. Nach einer wahrscheinlich erfolgten Paarung flog er aus der Cham-Further Senke an den 
oberen Lauf der Donau bei Dillingen, bevor er wieder in die Oberpfalz bei Weiden zurückkehrte und 
im Anschluss nach Tschechien in ein Wachtelkönigbrutgebiet wechselte. Von hier aus startete er dann 
seinen Zug in den Süden über Serbien und Ungarn.

Daten zu allen Wachtelkönigen, die mit einem Sensor ausgstattet wurden. (Mit Hinblick auf den Sendetakt von 2 Tagen +10 Stunden 
und auf die Spannungsausfälle infolge mangelhafter Sonneneinstrahlung können bei einigen Vögeln das Datum und die Anzahl der Tage 
um ± 1 Tag abweichen.)

ADAM BOHUMIL CHRIS FRITZ DAVID EDA
Sender N. (PTT ID) 115943 115942 115941 128725 128723 128726
Vogelring H 140293 H 136889 FL 17577 H 140985 H 144562 H 140984
Fangort Vranov N. Kramolín Cham Nösswartling Sítiny Zhůří
„Landkreis“/Region Domažlice Mar. Lázně Cham, D Cham, D Mar. Lázně Kašperské Hory
Fang und Senderanbringung 17. 6. 2012 2. 7. 2012 24. 5. 2013 24. 6. 2013 24. 6. 2013 23. 6. 2013
Typ Bewuchs mesophyte 

Kulturwiese
sumpfige Brachen 

und Wiesen
Kulturwiese Kulturwiese mesophyte Kulturwiese natürliche Wiesen

Bewirtschaftungsart nicht gemäht alles gemäht gemäht Wiesenreste alles gemäht abgeweidet

Zeitpunkt Mahd nach dem 15. 8. nach dem 2. 7. nach dem 1. 6. ja nach dem 24. 6. Rest ja

Verhaltten Zuhause bleibend - - bleibend Flucht  bleibend
Anmerkung Wiese ohne 

Eingriff belassen
Heumahd, 
Weidezaun

Sterblichkeit Störung der 
Datenübertragung

bald Abflug zum Ostsee 
und dann Rückkehr in die 

Gegend von Broumov

lange geblieben, 
obwohl es im August 

sehr kalt war
Abflug (Migtration) 4. 9. 2012 - gefudnen Ende am 8. 2013 1. 7. 2013 1. 9. 2013
Migration direkt - - im Gelände 

geortet bis zum 
20. 8.

- Rasten

Ende des PTT-Signals 18. 9. 2012 21. 7. 2012 5. 6. 2013 20. 8. 2013 17. 7. 2013 7. 4. 2014
Anzahl Tage der Beobachtung 89 20 13 56 23 288
Letzte Ortung Eritrea dtto dtto dtto Gegend von Broumov, Tschechien Kenia
Direkte Entfernung (km) 4215 - - - 255 (Ostsee 500) 6260
Winterquartier - - - - - Keňa

GOLI HEINRICH IVAN JAKUB KAREL
Sender N. (PTT ID) 128724 115941 128727 128729 128728
Vogelring H 144580 FL 17586 H 143662 H 148323 H 148325
Fangort Srní Cham Žebráky Srní Srní
„Landkreis“/Region Sušice Cham, D Přimda Sušice Sušice
Fang und Senderanbringung 23. 6. 2013 25. 5. 2014 20. 6. 2014 5. 7. 2014 5. 7. 2014
Typ Bewuchs Kulturwiese aund 

ruderale Brache
Kulturwiese mesophyte 

Kulturwiese
Kulturwiese und 
ruderale Brache

Kulturwiese und ruderale 
Brache

Bewirtschaftungsart spät gemäht alles gemäht spät gemäht spät gemäht spät gemäht

Zeitpunkt Mahd 26. 7. nach dem 1. 6. nach dem 20. 8. 10. 8. 10. 8.
Verhaltten Zuhause bleibend Flucht  bleibend bleibend bleibend
Anmerkung Transfer in ein nicht 

gemähtes Tal
22. 6. 2014 Abflug zu 

weiteren Rasten
geblieben, nicht 
gemähter Rand

geblieben, nicht 
gemähter Rand

geblieben, nicht gemähter 
Rand, Fehler am PTT

Abflug (Migtration) 2. 9. 2013 7. 9. 2014 5. 9. 2014 4. 9. 2014 20. 8. 2014
Migration direkt Rasten direkt direkt Rasten
Ende des PTT-Signals 9. 11. 2013 23. 9. 2014 18. 2. 2015 4. 12. 2014 28. 10. 2014
Anzahl Tage der Beobachtung 139 121 +244 152 115
Letzte Ortung Sudan (Süd) Ungarn Sambia Kenia Sudan
Direkte Entfernung (km) 4830 580 7200 6830 4620
Winterquartier - - Sambia Sambia -

vlcek
Lístek s poznámkou
do zbytku porostu přelétl z místa odchytu cca 4.7.2013

vlcek
Lístek s poznámkou
to je určitě omyl

vlcek
Lístek s poznámkou
tady je chyba - Zambie
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Drei Männchen konnten  bei ihren Migrationsrasten auf dem Zug gefunden werden, und zwar direkt 
im Gelände in Serbien und in Ungarn.

Insgesamt konnte eine unerwartet hohe Treue der Männchen zu ihren Balz- und  wahrscheinlichen 
Brutplätzen während der ganzen Brutsaison bis zum Abflug festgestellt werden.

Extensiv bewirtschaftete Kulturwiese im Naturschutzgebiet Böhmischer Wald (CHKO Český les) in der Nähe der Gemeinde, die von 
einem Landwirt bewirtschaftet wird, welcher im Förderprogramm zur Förderung des Wachtelkönigs angemeldet ist. Männchen 
ADAM hat hier die ganze Brutsaison verbracht, seit seiner Ausstattung mit dem Sender am 17. 6. bis 4. 9. 2012.

Beispiele weiterer Habitate, wo männliche Wachtelkönige beobachtet wurden: a) Natürliche Bergwiesen am untergegangenen Ort 
Zhůří (Haidl) im Böhmerwald, b) Wiese im Naturpark Böhmischer Wald (Český les) – das Zuhause von Ivan. Nach verschobener Mahd 
blieb er auf dem belassenen Sumpfgebiet in der Mitte, später versetzte er sich auf den belassenen Streifen entlang des Wegs, zirka 
an der Unterkante der Aufnahme, c) Reste einer ungemähten Wiese in der unmittelbarer Nähe des Flusses Chamb, wo sich der Chris 
aufhielt, d) dank der Aktivitäten des LBV ist mitten in den gemähten Wiesen bei Nösswartling eine kleine Fläche geblieben, wo sich 
der Fritz für einige Wochen versteckte.

a b

c d
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Zugrast des Karels am Plattensee in Ungarn. Im ziemlich intensiv 
genutzten Raum entlang des Sees sind unbebaute Flächen 
mit unterschiedlich bewirtschafteten Teilflächen  (2a) übrig 
geblieben. Unser Wachtelkönig suchte sich ein kleines Flurstück 
mit dem wahrscheinlich höchsten Rohrbestand aus (2b, 2c).

Frühe Mahd verhindert die Ausbrütung und veranlasst bei 
erwachsenen Vögeln Wanderungen und Suche nach geeignetem 
Umfeld. Der Wachtelkönig Heinrich besuchte in Bayern 
schrittweise mehrere Standorte, bis er eine geeignete Wiese 
in der Nähe von Mariánské Lázně (Marienbad) fand (1a), wo er 
länger als 1 Monat (08.07.–11.0 8. 014) blieb; später fand er eine 
Wiese nahe Pilsen (bei Vodní  Újezd) (1b), wo er trotz der Mahd 
auf den sumpfigen Resten bis zum 07. 09.2014 blieb, wo er mit 
dem Transfer nach Ungarn (1c) die Migration aufnahm. 

1a 1b

1c

2a

2b 2c
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Unbewirtschafteter Hang und Baumgarten in der dünnen 
Bebauung des Stadtrandes von Novi Sad (Serbien). 
Der Wachtelkönig Eda hielt sich dort 17 Tage auf, zwischen 
31. 08. und 16. 09. 2013.

Nun selten kann man einen 
fliegenden Wachtelkönig 
sehen, und noch seltener 
ist es, diesen auf einem Bild 
aufzunehmen, dazu noch mit 
einem Satellitensender, wie es 
beim Jakub auf unserem Bild 
gelungen ist.

Männchen Adam mit dem Sender 
nach seinem Freilassen im 
dichten Bewuchs auf den Wiesen 
nahe Vranov.

In Ungarn machte Heinrich Halt auf einer Akazienwaldlichtung 
im sehr dichten Hanfbestand.

Die vorläufigen Auswertungen der Aufzeichnungen zeigen eine typische Tagesaktivität, während in 
der Nacht die Daten nur auf minimale Bewegungen und übliche Übernachtungen hindeuten, obwohl 
das Rufen in der Nacht ein typischen Verhalten bei den Männchen ist.  

Die Vögel konnten sich auch mit flächendeckendem Abmähen ihrer Standorte abfinden, wenn dieses 
von der Mitte aus erfolgte und ein genügend großer Rand bzw. anschließender Grasbestand übrig blieb. 
Beim richtigen Vorgehen bei der Mahd können sich die Vögel problemlos zum nächsten geeigneten 
Standort verschieben.
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Sechs markierte Wachtelkönige haben bei ihrem Zug Afrika erreicht. Man kann grundsätzlich zwei 
unterschiedliche Migrationsstrategien unterscheiden: intensive ununterbrochene Wanderung und 
langsame Wanderung mit ähnlich langen Flugstrecken, jedoch mit längeren Pausen. Ganz neu und 
überraschend waren die Informationen über die Zugweise. Die Vögel bevorzugen lange Nachtflüge, 
dabei überwinden sie Distanzen bis zu 800 km. Die Flugrichtung war nahezu immer fast eine Gerade. 
Ganz typisch sind für die Vögel auch lange, geradlinige, überseeische Flüge. Interessant und bisher unbe-
kannt ist auch ihr Verhalten im südlichen Sudan, wo sie zur Nahrungsaufnahme, um ihre Fettreserven 
aufzufüllen, eine längere Zugpause einlegen. Dort nutzen die Wachtelkönige ein relativ neues und sehr 
großes landwirtschaftliches Bewässerungsprojekt zwischen dem Blauen und dem Weißen Nil (Jazeera).  
Zwei Vögel haben ihre Winterquartiere erreicht: einer in Kenia, im Nationalpark Tsavo West, der andere 
Vogel zog weiter nach Sambia.

Als wichtige Erkenntnisse des Projekts sind die neuen Informationen über die Migrationsstrategie der 
Wachtelkönige einschließlich der Fluggeschwindigkeit, der Flugzeiten, der Rastplätze und Tagesaktivitä-
ten während der Migration oder Habitate in den Winterquartieren zu nennen. Gleichzeitig konnte die 
erwartete hohe Sterblichkeit der Vögel während der Brut- und Migrationsperiode nachgewiesen werden.

Zug und Überflüge der betrachteten Wachtelkönige in Europa. David hat offensichtlich nicht gebrütet und sofort nach seiner 
Ausstattung mit dem Sender hat er die frisch gemähten Wiesen im Naturschutzgebiet Kaiserwald (CHKO Slavkovský les) verlassen 
und ist bis zum Ostsee geflogen. Der nicht brütende Heinrich suchte nach einer geeigneten, ungemähten Wiese, die er jedoch nicht 
in Bayern, sondern erst in Tschechien fand. Am Plattensee machten Karel und Heinrich den Halt, in Serbien dann Eda und Jakub, die 
anderen sind ohne Unterbrechungen direkt geflogen.  Auf der Karte:  Eda,  Ivan,  Karel,  Goli,  Jakub,  Bob,  David, 
 Heinrich,  Adam. 
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Umsetzung der Ergebnisse

Der einzige erfolgreiche Weg, Wachtelkönige in unserer Kulturlandschaft zu bewahren ist der syste-
matische Schutz  geeigneter Flächen während der Brutsaison. Dies bedeutet nicht die Ausschließung 
der landwirtschaftlichen Nutzung, sondern Bedarf nur einer Modifizierung der Bewirtschaftung.

Der wichtigste beeinträchtigende Faktor für das Vorkommen der Wachtelkönige ist die landwirts-
chaftliche Intensivierung. Im Zentrum stehen dabei die Monokulturen für die Herstellung von Bio-
kraftstoffen, aber auch die Intensivweiden in Sumpf- und Quellengebieten wirken sich negativ aus. 

Dort, wo sich Landwirte an entsprechenden Agrarumweltprogrammen (Agrarumweltprogramm: 
Vogelstandorte in Grasbeständen – Brutplätze des Wachtelkönigs; beim Ministerium für Landwirts-
chaft der Tschechischen Republik anmelden; hier werden die Bedingungen für den Zeitpunkt und das 
Vorgehen bei der Mahd festgelegt) beteiligen, wird den Vögeln eine erfolgreiche Brut garantiert. Dies 
gilt in ähnlicher Weise auch für Bayern. 

Außerhalb der geförderten Flächen wäre es zumindest wünschenswert, wenn Landwirte mit geringer 
Fahrgeschwindigkeit von der Mitte der Wiese nach außen hin zu mähen beginnen, um eine Flucht der 
Tiere aus der Wiese zu ermöglichen. Zudem würde das Stehenlassen von Rand- bzw. Sumpfstreifen, 
und zwar am besten bis Ende August, die Überlebenschancen verbessern. Bei geeigneter Verteilung 
muss es sich um keine großen Flächen handeln, was sich nur unwesentlich auf den landwirtschaftli-
chen Ertrag auswirkt. Obwohl eine sachgerecht durchgeführte frühe Mahd  die Erstbrut zerstört, kön-
nen sich zumindest die Alttiere retten, um eine Zweitbrut auf noch ungemähten Flächen zu starten.

Zug über das Mittelmeer und Nordafrika. 
Mit praktisch direktem Flug überwinden 
die Vögel das Mittelmeer bis nach Ägypten, 
einige fliegen mehr östlicher bis nach 
Saudi-Arabien. Ganz überraschend ist 
ihr Verhalten, nachdem sie die südlichen 
Teile Sudans erreicht haben. Ihr direkter 
und schneller Flug ändert plötzlich die 
Richtung, als ob sie geeignete Standorte 
suchen würden, um neue Energie zu 
schöpfen. Dazu dienen ihnen die Regionen, 
die neu mit dem Wasser aus dem Blauen 
und dem Weißen Nil bewässert werden. 
Farben bei einzelnen Vögeln wie oben. 
Auf der Karte:  Eda,  Ivan,  Karel, 
 Goli,  Jakub,  Bob,  David, 
 Heinrich,  Adam. 
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Was kann die Öffentlichkeit machen?

Man sollte auf jeden Fall vermeiden, Hunde, insbesondere größere Rassen, zur Brutzeit frei in der Land-
schaft auf nicht gemähten Wiesen, Sumpf- und Schilfrohrflächen laufen zu lassen. Für die Population 
der Wachtelkönige sind auch Hauskatzen sehr gefährlich.  Umherstreifende Katzen sind gefährliche 
Beutegreifer, die lokal Wachtelkönigvorkommen bedrohen können. Zur Beute gehören nachgewie-
sener Weise sowohl erwachsene Wachtelkönige wie auch ihre Jungen. Flächen in privater Hand ohne 
landwirtschaftliche Nutzung, vor allem, wenn sie an Vorkommen mit Wachtelkönigen angrenzen, soll-
ten nicht zu Tode gepflegt werden. Eine naturnahe Bewirtschaftung würde die Artenvielfalt unterstüt-
zen und fördern. Dort, wo Wachtelkönige aktiv sind, sollte man auf ein Verlassen der Wege verzichten. 
Insbesondere nachts sollte man Störungen vermeiden.

Sollten Sie das Rufen eines Wachtelkönig-Männchens gehört haben, tragen Sie bitte zu seinem Schutz 
mit bei und informieren sie uns darüber. Per Telefon oder Mail oder persönlich unter der Anschrift des 
Zoologischen Gartens in Pilsen, mit Angabe des Standorts und der Uhrzeit: www.zooplzen.cz/ochrana-
prirody/vlastni-kampane/doma-za-humny/ oder E-mail adresse pesova@plzen.eu.

Die allmähliche Mahd von 
der Mitte der Fläche gibt den 
Wachtelkönigen wie auch 
anderen Arten die Chance, sich zu 
entfernen.

Für den Schutz der Wachtelkönige ist eine gute Zusammenarbeit mit 
den Landwirten, die die Wachtelkönigswiesen bewirtschaften, von 
grundsätzlicher Bedeutung. Aufnahme aus der Filmproduktion eines Dokumentarfilms des Tschechischen Fernsehens über das 
Zusammenleben des Landwirts Josef Hlavsa aus Srní (Rehberg) mit den Wachtelkönigen.
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Fazit
Eine ausführliche Bearbeitung und Auswertung aller während der Projektlaufzeit gesammelter Infor-
mationen und Daten wird noch eine gewisse Zeit in Ansspruch nehmen. Schon jetzt ist jedoch klar, 
dass das Projekt erfolgreich war und die eingesetzte Technik sich bewährt hat. Die Projektergeb-
nisse bringen die Kenntnisse der Biologie des seltenen und verdeckt lebenden Wachtelkönigs auf 
ein wesentlich höheres Niveau und liefern auch wertvolle praktische Erfahrungen für den Schutz des 
Wachtelkönigs in Tschechien und Bayern. Mit dem erfolgreichen Abschluss des dreijährigen Satelli-
tentelemetrieprojekts enden die gemeinsamen Bemühungen zum Schutz des Wachtelkönigs nicht. 
Die grenzübergreifenden Kontakte und Erfahrungen werden zukünftig auch weiterhin ausgetauscht. 
Das Projekt führte zu einer ganzen Reihe von weiteren fachlichen Fragen und zeigte auf, dass die 
Problematik des Schutzes von Vögeln und anderen Tieren in der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
eine sehr dringende Aufgabe darstellt, deren Lösung aber möglich ist.

Für das Bearbeitungsteam: Lubomír Peške, Jiří Vlček, Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Markus Schmidberger

Sonstige Arten, die bei der Kartierung festgestellt wurden

a) Feldschwirl, b) Wachtel, c) Schlagschwirl, d) Bekassine,  e) Waldkauz, f) Sumpfrohrsänger, g) Europäischer Laubfrosch, 
h) Braunkehlchen, i) Neuntöter
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