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Im ersten Heft der von H. WEIGOLD neu gegrün-
deten Zeitschrift "Beiträge zur Naturkunde
Niedersachsens" berichtete der ostfriesische
Naturkundler OTTO LEEGE (1948) über die erste
deutsche Kolonie des Kormorans westlich der
Weser. Gemeint war die Kolonie im Lütets -
burger Wald bei Norden, in der von 1944 bis
1960 neben Graureihern auch Kormorane brü-
teten. Bis zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich
nur die Kolonie bei Schnackenburg an der Elbe
aus dem 19. Jahrhundert bekannt. Daneben
gab es noch seit 1924 sichere Brutnachweise
in der Wesermündung (BAUER & GLUTZ VON

BLOTZHEIM 1966). Auch GOETHE (1978) bezeich-
nete die Lütetsburger Kolonie unter Bezug -
nahme auf LEEGE als die erste deutsche Kolo -
nie dieser Art westlich der Elbe.

Akten aus dem Staatsarchiv Aurich (Az.: Rep.
4- B II e - 34) belegen jedoch, dass diese
Angaben nicht zutreffen. In historischer Zeit hat
es ein Brutvorkommen des Kormorans in einer
Graureiherkolonie im Ho pel  ser Wald bei Frie -
de burg (Landkreis Witt mund) gegeben. EULE
(1953) war bei seinen Recherchen für eine
Dissertation über die Jagd- und Forstge schich -
te auf diese Akten gestossen und erwähnte die
Kormoranbruten bei Friedeburg beiläufig.
SIEBELS (1969) übernahm die Angaben aus der
Dissertation Eules. Beide Veröffentlichungen
wurden aber leider kaum beachtet.

Die Akten tragen die Aufschrift "Die Vertilgung
der Wasserraben und Reyher aus dem Hopel -
ster Gehöltz im Friedeburger Amt betreffend.
1735, 1736". Der Drost des Amtes Friedeburg,
von Capelle, übersandte einen geschossenen
Wasserraben an den Hof nach Aurich und
schrieb am 22. April 1735 u.a.: "berichte dabey
unterthänigst, dass sie seit Viertelhundert jahr
stark angebrütet haben, und kann sie sambt
den Reyhern nicht sollten verjaget werden, das
Holtz ganz ruinieret wird." Er schlug den
Abschuss der Vögel durch den gräflichen Jäger

vor: "Es wäre aber itztund die beste Zeit den
anfang zu machen, indehm einige die schon
junge haben, müßten verhungern und umb-
kommen, die übrigen müßten ihre eyer ver-
laßen. Es muß aber des morgens ganz früh bis
in den abend spät, 14 Tage unter fleiss
geschoßen werden."

Der Vorschlag des Drosten wurde dem Ober -
forstmeister von Wolfframsdorf zur Stellung -
nah me vorgelegt. Er befürwortete das Unter -
nehmen und bewilligte 10 Pfund Pulver und 50
Pfund Schrot. Er schlug jedoch weitergehende
Maßnahmen vor: "Es würde aber die Vertilgung
derselben noch sehr von Statten gehen, wenn
nebst dem täglichen Schießen, auch itzo etwa
die Unterthanen, oder sonsten jemand, befeh-
ligt werden, die Nester soviel möglich, herun -
terzureißen." 

Das Dekret zur Vernichtung der Kormorane und
Reiher im Hopelser Gehölz wurde am 3. Mai
1735 in der Kanzlei zu Aurich ausgestellt.
Ausdrücklich wurde darin die Verwaltung des
Amtes Friedeburg beauftragt, auch Soldaten
der dortigen Garnison und "andere freiwillige
Leute zur ausrottung der Raben und Reiher"
heranzuziehen. Der Erfolg schien nicht voll-
ständig eingetreten zu sein - sicherlich eine
Folge der langsamen Entscheidungsprozesse.
Ein Jahr später, am 11. März 1736, berichtete
der Drost Capelle, "dass die Reyher bis auf
ohngefähr zusammengehöriger 20 paar mit
einiger ihrer Jungen frey gekommmen sind, die
Wasserraben aber, haben sich nach der
Schießerei gar nicht wieder sehen lassen."
Kritisch fügte er hinzu: "und wan ich das Pulver
und Schroth drey Wochen früher gehabt hatte,
würden vielleicht die Reyher sich auch davon
gemacht haben."

Welche Schlüsse können aus diesen Akten
gezogen werden? Es ist offensichtlich, dass
sich von etwa 1710 bis 1735 im Hopelser Wald
bei Friedeburg eine Reiherkolonie befand, in
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der auch Wasserraben, also Kormorane, brüte-
ten. Diese gemeinsamen Kolonien sind der
Regelfall (BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM 1965).
Im extrem waldarmen Ostfriesland wurde die
Existenz einer solchen Kolonie als großes
Problem angesehen. Man scheint den Schaden
für so groß erachtet zu haben, dass man keine
Kosten scheute, die Vögel loszuwerden. Sogar
Militär wurde eingesetzt. Dieses ist kein einma-
liger Vorgang: Auch in der Mark Brandenburg
wurden Mitte des 19. Jahr hunderts Soldaten
des Garde-Jäger bataillons gegen Kormoranko -
lonien eingesetzt (BAUER & GLUTZ VON BLOTZ -
HEIM 1965). Massen ab schüsse von Reihern in
Ostfriesland sind aus dem Jahr 1727 bekannt,
wo an drei Tagen insgesamt 1387 Vögel ge -
schossen wurden (EULE 1953).

Der Hopelser Wald bei Friedeburg, damals
etwa 400 ha groß, gehört zu den wenigen
ursprünglichen Wäldern Ostfrieslands. Er lag
relativ isoliert, umgeben von Teilbereichen des
Oldenburgisch-Ostfriesischen Zentralhoch -
moors. Die Entfernung zur Küste - dem westli-
chen Teil des Jadebusens - betrug damals nur
gut 16 Kilometer. Im weiteren Umkreis waren
zahlreiche Fließgewässer (Friedeburger Tief,
Bitze, Zeteler Tief). Bis ins 19. Jahrhunderts
hinein existierte am Rande dieses Waldes noch
das Hopelser Meer, ein Binnensee, der noch
um 1840 eine Fläche von etwa 13 ha hatte.
Insgesamt gesehen war das Nahrungsangebot
für die Kormorane also vorzüglich. Schlechter
sah es dagegen in Bezug auf Mög lichkeiten
zum Nisten aus, der Hopelser Wald war weit
und breit das einzige Gehölz, das eine solche
Kolonie beherbergen konnte.

Wenn GOETHE (1978) davon ausgeht, dass
nach dem zweiten Weltkrieg die Besiedlung der
westdeutschen Brutplätze  von den Nieder -
landen erfolgte (GOETHE 1978), könnte dieses
auch auf die Friedeburger Kolonie zutreffen. In

den Nieder landen brütet der Kormoran seit
Menschenge denken und in der Mitte des 19.
Jahrhunderts existierte noch eine große Kolo -
nie bei Giethorn im Gelder-Ijssel-Gebiet (BAUER
& GLUTZ VON BLOTZHEIM 1965.) Diese Kolonie
war nur etwa 160 Kilometer vom Hopelser Wald
entfernt!

Summary - Documentation of a former
breeding-colony of cormorant (Phala -
cro   corax carbo) near Friede burg (Witt -
mund county) in 1735 

Documents from the county archives in Aurich
prove that in 1735 near Friedeburg (Wittmund
county) a breeding-colony of the cormorant
(Phalacro corax carbo) did exist. On order given
by the eastfrisian duke this breeding-colony
was extinguished. This gives prove for an early
breeding colony west of the river Elbe.
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