
Einleitung

Wasserrallen erreichen, sofern sie nicht im
Brutgebiet überwintern, Ende Februar bis An -
fang April das Brutrevier. Fand die Ver paarung
bereits im Winterquartier statt und kommen die
Partner gemeinsam im Brutgebiet an, beginnen
sie unverzüglich mit der Markierung und Vertei -
digung eines Brutreviers. Die Markierung er -
folgt vor allem akustisch, da optische Signale
be dingt durch die Vegetationsstruktur des
Schil  fes nur im Nahfeld sinnvoll sind. Das be -
kannte “Ferkel quie ken” (Abb. 1 c, d; BEZZEL

1985) wird von den Part nern einzeln oder im
Duett vorgebracht. Es soll, ANDRE AS (1995) fol-
gend, als Erregungsruf bezeichnet werden, da
es ein unspezifischer Ruf ist, der sich keiner
speziellen Funktion zuordnen läßt. Es zeigt
lediglich einen erhöhten Erregungs zustand des
rufenden Vogels an. In den Abend stunden sind
Wasserrallen besonders rufaktiv (BERG &
STIEFEL 1968).

In der vorliegenden Untersuchung wird diese
abendliche Rufaktivität zur Zeit der Revier -

besetzung und Balz für ein Schilfgebiet im süd-
lichen Niedersachsen beschrieben und teilwei-
se quantifiziert. Dabei geht es besonders um
die Frage, inwieweit akustische Rufkar tie run -
gen den tatsächlichen Brutbestand erfassen
können, ob die Vögel einzeln oder mit dem
Part ner im Brutgebiet ankommen und welche
Funktion der Paarfindungsruf hat.

Untersuchungsgebiet, Material und
Methoden

Als Untersuchungsgebiet wurde die Wurzel -
raum kläranlage Othfresen gewählt, in der der
Verfasser bereits in den Jahren vor der Unter -
suchung zwischen 7 und 15 Brutpaare ermit-
teln konnte. Die Kläranlage Othfresen liegt im
Landkreis Goslar im südlichen Niedersachsen,
etwa 35 km südöstlich von Hildesheim und 3,5
km südlich von Salzgitter-Bad. Es handelt sich
hierbei um den ehemaligen Erzwaschteich IDA,
der 1962 aus der Bewirtschaftung genommen
wurde (FEIND & JUNG 1968). Seither wird das
Ge biet als biologischer Klärteich nach dem
Prinzip der Wurzelraumentsorgung genutzt.
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In einem 21 ha großen Schilfgebiet wurde von Ende März bis Anfang Mai 1994 im zweiwöchi-
gem Abstand die abendliche Rufaktivität der Wasserralle erfaßt. Dabei wurden für alle
Erregungs rufe, Balzrufe und Paarduette die Tageszeit und der ungefähre Standort des rufen-
den Vogels registriert. Die meisten Rufe wurden von Ende März bis Mitte April gehört, wobei
bis zu sieben Vögel gleichzeitig auf den Erregungsruf eines Rufers antworteten. Die Anzahl der
Gesamtrufe sowie der Paarduette nahm über den Beobachtungszeitraum ab. Gründe hierfür
könnten in der beginnenden Brut oder in dem Abwandern von Durchzüglern liegen. Erste
Balzrufe wurden im März von Weibchen gehört, Männchen balzten erst ab Mitte April. Da viele
Paare bereits im März fest verpaart im Gebiet waren, handelt es sich bei den balzenden
Männchen vermutlich um unverpaarte, umherstreifende Vögel.

Die Erfassung des Brutbestandes anhand der Erregungsrufe erweist sich als schwierig, da
einerseits nicht alle Paare immer duettieren, andererseits auch durchziehende Paare durchaus
den Duettgesang hören lassen. Der oft als Balzgesang bezeichnete Paarfindungsruf wird nur
von unverpaarten Individuen geäußert.
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Die 21 ha große Schilffläche wird von einem
Damm begrenzt, der größtenteils begehbar ist.
Im Norden schließt die Fläche an die Bun -
desstraße 6 an, im Westen bildet ein Feldweg
entlang der Leine die natürliche Begrenzung.
Zur Ostgrenze trocknet die Fläche zunehmend
aus und geht in einen Birkenbestand mit Schle -
hen unterwuchs über. Innerhalb der Schilffläche
befinden sich ca. 5 ha freie Wasserfläche. Der
Wasserstand beträgt zwischen 30 und 80 cm
über einer festen Schlammauflage. Bis auf ein
paar lockere Stellen wies die gesamte Fläche
eine 5 bis 30 cm hohe Schicht um ge knickter
alter Schilfhalme auf. Die Halm dichte ist sehr
unterschiedlich.

Von März bis Juni des Jahres 1994 wurde das
Gebiet wöchentlich mindestens einmal aufge-
sucht und rufende sowie balzende Rallen er -
faßt. Weiter wurden vier quantitative Erfas sun -
 gen durchgeführt. Hierzu postierten sich vier
bis fünf Personen im gleichen Abstand auf dem
Damm des Untersuchungsgebietes, verhörten
die Rallen und trugen die Tageszeit, die Rufart,
die Anzahl gleichzeitig gehörter Rufe und die
ungefähre Position des rufenden Vogels in eine
Karte ein. Diese Kartierungen be gan nen je -
weils eine Stunde vor Sonnenuntergang und
wur den bei vollständiger Dunkelheit abgebro-
chen. Die Rufkar tierungen erfolgten am 31.
März, 11. und 20. April sowie am 4. Mai.
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Abb. 1: Sonagramme von Duettgesang, männlichem und weiblichem Paarfindungsruf. Die Pfeile im Sona -
gramm des Duettgesangs markieren die Stimme des Weibchens. - Sonagrams of pair duet, male and female
‘pairfinding-song’. Arrows in sonagramm of the pair duett indicate the voice of the female. 

a) Paarfindungsruf Weibchen

b) Paarfindungsruf Männchen

c) Duettgesang



Über die ungefähre Posi tion sowie über die
Anga be zur Anzahl gleichzeitig gehörter Rufe
wurden die Karten von Doppelzäh lun gen berei-
nigt. Die übrig gebliebenen Zeiten wurden in ein
Excel-Datenformat überführt und hiermit aus-
gewertet. Da die einzelnen Kartierungen von
unterschiedlicher Dauer waren, wurde die Ge -
samtzahl der registrierten Rufe auf Rufe pro
Stunde umgerechnet ((Gesamt zahl der Rufe /
Beob ach tungs dauer in Minuten) x 60). 

Für die zeitlichliche Dar stel lung wurden die
registrierten Erregungsrufe über alle Kartie run -
gen in zehn-Minuten-Intervalle aufsummiert.

Über den c²-Test erfolgte die Prüfung auf zu -
falls  mäßige Verteilung.

Definitionen der Rufe
Als Duett wurden solche Rufe definiert, bei
denen die gereihten Erregungsrufe eines Paa -
res ineinandergriffen (Abb. 1). Räumlich ge -
trenn te, simultan oder innerhalb derselben
Minu te vorgetragene Erregungsrufe wurden als
Rufgruppe bezeichnet.

Als Paarfindungsruf wurde die Reihung der kur-
zen “tick “-Elemente (Abb. 1 a, b) definiert, die
nur beim Weibchen mit einem Triller endet
(Abb. 1 a). Da er funktional dem Anlocken des
Partners dient, ist er nur im Kontext der Balz zu
hören (ANDREAS 1995).

Ergebnisse

Im Mittel wurden 57 Erregungsrufe pro Stunde
gezählt, die Ge samt zahl der registrierten Erre -
gungs rufe nahm jedoch von Ende März bis
Anfang Mai ab (Tab. 1). Bei den ersten beiden
Kartierungen am 31. März und am 11. April
konnten etwa ein Drittel der registrierten Rufe
in Ruf grup pen zusammengefaßt werden. Be -
sonders häufig waren Rufgruppen mit zwei und
drei  Rufern, maximal konn ten 7 verschiedene
Rufer in einer Minute lokalisiert werden (Tab. 2).

Die Wasserrallen begannen 20 bis 30 Minuten
vor Sonnenuntergang mit den Erregungsrufen
und erreichten den Höhepunkt in der Ruffre -
quenz in einem Zeitabschnitt, der etwa 20 bis
30 Minuten nach Sonnenuntergang lag. Mit
zunehmender Dunkelheit nahm auch die Ruf -
intensität wieder ab (Abb. 2). 

Die einzelnen Kartierungen unterschieden sich
weder in der Belegung der 10 min-Intervalle

noch in der Belegung der Rufgruppen (c² =
0,95, p > 0,5 und c² = 0,012, p > 0,5).

Bereits am 31.3. konnte neben den Erregungs -
rufen auch der Paarfindungsruf eines Weib -
chens vernommen werden. Am 11.4. balzten in
der Beobachtungszeit zwei Weibchen, die am
20.4. wieder verstummt waren. Statt dessen
konnten an diesem Datum erste Paarfin dungs -
rufe von einem Männchen gehört werden. Bei
der nächsten Kartierung steigerte sich die Zahl
balzender Männchen auf drei und über die letz-
te Kartierung hinaus konnten den gesamten
Mai und am 2. Juni noch drei balzende Männ -
chen festgestellt werden. Daß es sich dabei um
dieselben Individuen handelte, ist zwar auf-
grund der Rufortung naheliegend, läßt sich
jedoch nicht mit Sicherheit belegen.

Diskussion
Wasserrallen sind recht ruffreudig. Der bekann-
te Erregungsruf läßt sich da bei keiner spezi-
fisch aus lösenden Situation zu   ordnen, er
erscheint mul ti funktional. Damit kann mit dem
Verhören dieses Erregungsrufes nicht eindeu-
tig auf den Status des Rufers ge schlossen wer-
den. Männ chen wie Weib chen, Ver paarte wie
Un ver  paarte, Durchzügler wie Inhaber von
Brutre vieren äußern diesen Ruf. Auch bei den
Duetten konnten echte Duette von zwei unver-
paarten Männ chen beobachtet werden (ANDRE -
AS 1998), allerdings nur un ter Gefan gen -
schafts be din  gungen. Vom Paar du  ett sollte
dem  nach nur gesprochen werden, wenn in
dem Duett eindeutig das schnel ler rufende und
höher klingende Männ chen unterschieden wer-
den kann (Abb. 1). 

Obwohl die meisten Auto ren der Wasserralle
eine ganzjährige Rufaktivität zuschreiben, ließ
sich in der vorliegenden Untersuchung ein
Maximum in der letzten Märzwoche bis in die
erste April hälfte feststellen. Damit fällt das
Maximum genau in die Hauptankunftzeit im
Brut re vier bzw. der Revier be set zung (u.a. HUY -
GENS 1954, GLUTZ et. al. 1973, BECKER 1985).
Die hohe Zahl der festgestellten Paar  duette
läßt vermuten, daß es sich bei den Vögeln um
Brutvögel und nicht um Durchzügler han delt.
BERG & STIEFEL (1968) beobachteten je doch
Paare, die im Früh jahr zunächst ein Revier
besetzten und dann nach gut einer Woche wie-
der abwanderten. Auch Ein zel vögel können
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nach ihren Angaben eine
längere Zeit - ohne sich
zu ver paaren - ein Revier
akus tisch markieren, spä-
ter aber das Gebiet wie-
der verlassen.

Ende April nahm die Zahl
der registrierten Rufe so -
wie auch der gehörten
Paar duette deutlich ab.
Dieses kann zwei Gründe
haben. Zum einen könnte
sich die Revierverteilung
stabilisiert haben. Die Vö -
gel wurden mit dem ein-
setzenden Brutge schäft
leiser und riefen nur noch
vereinzelt. Zusätzlich
könn te sich die Zahl der
im Untersuchungsgebiet
vorkommenden Was ser -
rallen um die Durchzügler
auf den tatsächlichen
Brut bestand vermindert
haben. 

50 ANDREAS: Rufverhalten der Wasserralle

Tab. 1: Anzahl Rufe, Duette und Rufe in Rufgruppen je Kontrolle. - Number
of calls, duetts and calls in calling-groups.

Datum Anzahl Anzahl Anzahl
Rufe pro Std. Paarduette Rufe in Rufgruppen

31. 3. 78 6 21
11. 4. 78 2 27
20. 4. 54 4 15
04. 5. 45 0 15

Tab. 2: Mittlere prozentuale Häufigkeit und Standardabweichung (s) der
Rufgruppengrößen (Anzahl Rufer/Rufgruppe). - Mean percentage and stan-
darddeviation of the number of callers per calling-group.

Klasse n % s

2 Rufer 25 45,1 14,5
3 Rufer 16 29,9 16,4
4 Rufer 5 9,3 3,2
5 Rufer 2 5,6 5,6
6 Rufer 2 3,1 2,8
7 Rufer 4 6,2 5,7

Abb. 2: Zeitliche Verteilung der registrierten Erregungsrufe in 10 min-Intervallen, summiert über alle
Erfassungen. (0 = Intervall bei Sonnenuntergang, negative Zahlen = Intervalle vor Sonnenuntergang, positive
Zahlen = Intervalle nach Sonnenuntergang) - Sums of excitement calls in 10 minute intervalls. (0 = sunset,
negative values = before sunset, positive values = after sunset).
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Da nicht nur die Gesamtzahl der registrierten
Rufe sondern auch die Paarduette im Mai auf
Null zurückgingen, schien zumindest im Beob -
achtungsjahr das Brutgeschäft Anfang Mai
begonnen zu haben. Nach Beobachtungen des
Verfassers (ANDREAS 1998) rufen Wasser rallen
den Erregungsruf nie auf dem Nest (hier
erklingt nur der Knurrlaut), so dass die Möglich -
keit des Duettierens auf die wenigen Augen -
blicke beschränkt blieb, wo beide Partner vom
Nest entfernt waren. Der Rückgang der in
Rufgruppen registrierten Rufe spricht allerdings
auch für eine Abnahme der Anzahl der Was ser -
rallen, da in der Regel die Vögel in kurzem
Abstand aufeinander antworten. Endgültige
Aussagen lassen sich hier nur über eine indivi-
duelle Erkennung der rufenden Vögel machen.
Da der Erregungsruf jedoch bereits von einem
Individuum sehr unterschiedlich vorgetragen
werden kann, ist die Identifikation über diesen
Ruf zumindest im Freiland ohne Sichtbeob ach -
tung nicht möglich.

Am häufigsten wurden die Erregungsrufe von
Männchen vernommen. Auch an den Stand -
orten, wo Paarduette vernommen wurden,
waren Einzelrufe stets häufiger. Paare duettie-
ren also nicht immer. 

FÄDRICH (1986) kontrollierte in den Jahren 1979
bis 1985 den Wasserrallenbestand in Berlin. Er
fand ebenfalls erste Paare Ende März. Das
Maximum registrierter Paare gibt er für den
Zeitraum von Ende April bis Mitte Mai an. Aus
seiner Darstellung geht jedoch nicht hervor, ob
seine Angaben zur Paarzahl auf Paar du etten
basieren oder ob er die Anzahl in Gruppen vor-
getragener Erregungsrufe angibt. Hier wären
Durchzügler und gleichgeschlechtliche Duettie -
rer miterfaßt. Dieses Beispiel ver deut licht,wie
dringlich die Erfassungsmethode genau be -
schrieben und die gehörten Rufe exakt definiert
werden müssen. 

Übereinstimmend mit verschiedenen Autoren
(BENGTSON 1967, FÄDRICH 1986, BERG & STIEFEL

1968) wurden im Frühjahr als erstes Paar fin -
dungsrufe von weiblichen Wasserrallen ver-
nommen. Wie in der Untersuchung von FÄDRICH

(1986) konnten balzende Weibchen nur bis
Mitte April gehört werden, balzende Männchen
jedoch bis in den Juli hinein. Da Wasserrallen in
der Regel nach der Verpaarung mit den Paar -
findungsrufen verstummen (BAUER & BERTHOLD

1997), bleibt offen, ob sich die Weibchen mit
einzeln ankommenden Männchen verpaarten
oder abwanderten. Zwar wurden an der Stelle
der rufenden Weibchen später keine Paardu -
ette vernommen, das Weibchen könnte jedoch
gleich nach der Verpaarung mit dem Brutge -
schäft begonnen haben. BERG & STIEFEL (1968)
berichten über Revierverschiebungen, die sich
mehrere Wochen hinzogen, da Wasserrallen
aus suboptimalen Habitaten einwanderten.

Die balzenden Männchen sind vermutlich um -
her streifende nichtverpaarte Vögel, die nach
nichtverpaarten Weibchen suchen und sich
zwischen den einzelnen Revieren der Brut -
paare aufhalten. Die längere Aufenthaltsdauer
der Männchen in den Gebieten kann mit der
Chance auf extra-pair-copulations gedeutet
werden. Während die Weibchen schneller aus
einem Gebiet wechseln, in dem kein nichtver-
paartes Männchen zu finden ist, verweilen die
Männchen länger, um möglicherweise verpaar-
te Weibchen zu begatten. Zumindest in einer
Großvoliere mit mehreren Wasserrallenpaaren
konnten solche extra-pair-copulations eines
nichtverpaarten Männchens nachgewiesen
werden (ANDREAS 1998). Während der gesam-
ten Zeit rief dieses Männchen den Paarfin -
dungsruf, da es keinen festen Partner hatte.

Da neben den Paarfindungsrufen stets auch
Paarduette vernommen wurden, kann davon
ausgegangen werden, daß ein Großteil der
Wasserrallen bereits verpaart im Brutgebiet
ankommt. Auch SPANGENBERG (1951) geht da -
von aus, daß sich viele Paare im Winterquar tier
bilden und gemeinsam ein Brutgebiet aufsu-
chen. Da sie dann bereits fest verpaart sind,
äußern sie keinen Paarfindungsruf mehr. Das
Verhören des Paarfindungsrufes zeigt also
immer unverpaarte Vögel an, während ein
Erregungsruf hierüber keine Schlüsse zuläßt.
Verstummen der Paarfindungsrufe deutet
besonders im fortgeschrittenen Frühjahr eher
auf ein Verlassen des Brutgebietes hin als auf
eine Verpaarung. 

Es zeigt sich, daß eine Bestandserfassung bei
der Wasserralle aufgrund der Kartierung rufen-
der Rallen nur sehr begrenzte Aussagen
zuläßt. Über das Verhören von Erregungsrufen
kann eindeutig nur eine qualitative Aussage
über das Vorkommen der Wasserralle getroffen
werden. Eine Gleichsetzung der Anzahl von
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rufenden Vögeln mit Brutpaaren ist nur dann
zulässig, wenn von März bis Mai durchgehend
Paarduette vernommen wurden und nur diese
gewertet werden. BERG & STIEFEL (1968) emp-
fehlen regelmäßige Kontrollen bis Ende Mai.

Summary - Calling-activity of water rails
at a small sewage pond

In a study area of 21 ha characterized by reed,
the evening calling-activity of water rails was
monitored from the end of March through early
May in intervals of two weeks.

Throughout this period all excitement calls,
courtship songs and pair duets were recorded
and also the time of all calls as well as the
approximate location of the calling bird. The
majority of calls were recorded from the end of
March to the middle April, upto seven birds
answered the excitement calls of the calling
birds simultaneously. The amount of calls and
the pair-duets declined over the observered
period. First courtship-songs, here definded as
"pairfinding-song" were heard in March by
females, males firstly sing from mid April. Many
pairs were already in March firm paired in the
study area, the males were presumably unpai-
red, transient birds.

The registration of the population size using
excitement-calls as indicators has thus proven
difficult. On the one hand, not all breeding pairs
always sing a duet, and on the other hand, tran-
sient males were found to duet, too. The “pair-
finding-song” of the water rail, often definded as
a courtship song, is only exhibited by unpaired
birds.

The registration of population size using the
excitement-calls proves as difficult. Not all bre-
eding pairs always sing a duet, on the other
hand the migrants were duetting, too. The
courtship-song defined pairfinding-song indica-
tes always the status of unpaired.
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