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Mitte März 1999 stellte die Ornithologie - AG
der Ursulaschule fest, daß sich im Innenstadt -
bereich von Osnabrück ein Eisvogelpaar auf-
hielt, das in den folgenden Wochen nahezu täg-
lich beobachtet wurde. 

Auf einem ca. 1 km langen Abschnitt zwischen
der Herrenteichs- und der Hasestraße sind die
Ufer mit Bäumen und Sträuchern z.T. dicht
bewachsen. Über die Wasseroberfläche ragen-
de Stämme und Äste bieten zahlreiche Sitz -
warten. Der Fußweg auf dem Herrenteichswall
ist vom Fluß aus gesehen meist gut verdeckt.
Vor allem in diesem Haseabschnitt wurden die
Eisvögel beim Fischen beobachtet.

Oberhalb der Herrenteichstraße wurde 1999
auf ca. 200 m ein ehemals überbauter Ab -
schnitt des Flusses wieder geöffnet. Nach der
mehrere Monate dauernden Bauphase sind
hier die Ufer der Hase aufgrund der engen
städtebaulichen Verhältnisse als senkrechte,
ca. 4-5 m hohe Betonwände ausgebildet. Im
weiteren Innenstadtbereich flußaufwärts, zwi-
schen Wittekindstraße und Bahnhof, fließt die
Hase zwischen Häuserschluchten zwar einge-
engt, aber von Passanten ungestört. An den
Ufern wechseln alte Mauern mit hohen Ufer -
gehölzen. 

Während der Baggerarbeiten am mittleren
Hase abschnitt konnte mehrfach beobachtet
werden, wie frühmorgens ein Eisvogel laut pfei-
fend in 2-3 m Höhe fliegend in einer breiten
Straßenflucht (Möserstraße) die ober- und
unterhalb der Baustelle liegenden Gebiete
wechselte; wäh rend des Tages wurde die
"Luftlinie" über den Hausdächern bevorzugt.

Erst Mitte Mai 1999 wurde zufällig beobachtet,
wie ein Eisvogel in einem alten Abflußrohr in
einer Betonwand direkt am Haseufer ver-
schwand, nur 30 m von der vielbelebten Her -
ren  teichsbrücke entfernt. Die 2,70 m hohe
Wand befindet sich unterhalb eines asphaltier-
ten Parkplatzes (s. Foto). Tatsächlich brütete
hier ein Paar erfolgreich: am 11. und 12. Juli flo-

gen mindestens 2 Jungvögel aus. Der genaue
Bruterfolg konnte wie auch bei den folgenden
Bruten im nächsten Jahr nicht festgestellt wer-
den, da nach dem Ausfliegen nie mehr als zwei
Jungvögel gleichzeitig beobachtet wurden. Mit
hoher Sicherheit war dies 1999 die erste Brut in
dieser Röhre.

Im Jahr 2000 befanden sich bei milder Witte -
rung bereits Mitte Februar wieder zwei Eisvögel
im Brutbereich, die die alte Röhre regelmäßig
inspizierten. Am 24. Mai flogen die Jungvögel
aus. Bei einer durchschnittlichen Brutdauer von
51 Tagen (BUNZEL 1987) müssen die Vögel
Anfang April mit der Eiablage begonnen haben.
Anfang Juni wurde mit der zweiten Brut begon-
nen, am 28./29. August flogen die Jungvögel
aus.

Im Herbst diesen Jahres wurde zusammen mit
Herrn Kirchner vom Umweltamt der Stadt
Osnabrück die Brutröhre in Augenschein ge -
nommen. Das Rohr mit einem Durchmesser
von ca. 11 cm durchbricht lediglich die ca. 40
cm dicke Betonwand, wobei es nach hinten
leicht ansteigt. Dahinter befindet sich in mit
zahlreichen, kleinen Bruchsteinchen versetzten
Sand die Bruthöhle. Sie liegt ca. 90 cm unter-
halb des Parkplatzniveaus. Die Wand hat eine
Länge von ca. 25 m, auf einer Seite wird sie von
einer Gebäu defassade fortgesetzt. Die Röhre
befindet sich ungefähr in der Mitte der Wand -
breite, 75 cm oberhalb des mittleren Wasser -
spiegels. Der Abstand der Röhre zur Oberkante
der Beton wand beträgt also 1,95 m. Direkt
neben dem Röhreneingang ragt ein ca. 10 cm
langer Eisenstab aus der Wand, der ab und zu
als Sitzplatz genutzt wurde. Häufiger saßen die
Vögel auf einem Eschenast auf der gegenüber-
liegenden Uferseite, um von hier in die Röhre
zu fliegen. Erst auf der gegenüberliegenden
Seite befinden sich wenige, kleine Sträucher.
Fluß ab wärts hinter den Parkplätzen beginnt
schließ lich der von zahlreichen (Trau er-) Wei -
den, Er len, Eschen u.a. gesäumte Bereich. Die
Hase fließt hier durch mehrere Wehre aufge-
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staut nur sehr langsam. Kleinfische sind zahl-
reich vorhanden.

Damit erfüllt die Hase durchaus die Ansied -
lungsbedingungen für Eisvögel. Nach BEZZEL
(1980) kommen Ansied lungen bei guten Bio -
top be dingungen auch mitten in Städten oder
belebten Parkteichen durch aus vor. Limitie ren -
der Faktor bzw. auch verantwortlich für Be -
stands  rückgänge ist v.a. das Fehlen/Vernichten
geeigneter Brutplätze durch wasserbauliche
Maßnahmen (BEZZEL 1980, BUNZEL 1987).

Unter natürlichen Bedingungen bevorzugen
Eis vögel lotrechte oder nach vorn geneigte,
vegetationsfreie Steilwände aus weichem
Material (Sand oder lehmiger Sand), die mög-
lichst von Büschen und Bäumen beschattet
sind, mitunter aber auch freiliegen (BUNZEL
1987). Sind bereits Röhren oder Ansätze aus
früheren Jahren vorhanden, werden diese gern
angenommen, um Zeit und Energie zu sparen.
Die Steilwand sollte eine Höhe von mindestens
50 cm aufweisen, höhere Steilwände bieten
jedoch mehr Schutz vor Hochwässer, ohne daß
die Nähe zur Bodenoberfläche die Gefährdung
durch grabende Säuger erhöht. Hinsichtlich
dieser beiden Punkte haben die Osnabrücker
Stadtbrüter ihren ungewöhnlichen Brutplatz gut
gewählt. Ebenso ist er für die ansonsten hier
zahlreich vertretenen Wanderatten (Rattus nor-
wegicus) oder andere Nest räuber (wie auch
menschlichen Zugriffen) un zu gänglich, da die
glatte Betonwand senkrecht ins Wasser abfällt.
Nach BUNZEL (mdl.) ist ein derartiger Brutplatz
bislang noch nicht dokumentiert.

Gleich nach der Entdeckung des Brutpaares
hat die Ornithologie AG der Ursulaschule auf
ihrem an der Hase grenzenden Schulgelände
den Eisvögeln zwei Alternativ-Steilwände an -
ge  boten. Zunächst wurde am vorhandenen
Ufer eine Steilwand von ca. 1 x 2 m senkrecht
abgestochen. Als weiteres hat die AG zwei
unten offene Röhren samt Höhle in einer aus
lehmigen Sand aufgeschichteten Wand, ca. 1,5
x 2 m groß, gebaut. Beide Steilwände sind
durch Sträucher beschattet und befinden sich
in einem ungestörten Bereich. Abgesehen von
einigen kurzen, interessierten Besuchen kehr-
ten die Vögel wieder in ihr “Parkplatzhaus”
zurück. 

In ihrer Arbeit über Eisvögel in Mittelwestfalen
stellte BUNZEL (1987) fest, daß Eisvögel in der
Lage sind, qualitativ hochwertige Brutbereiche,

in denen eine höhere Reproduktionsrate mög-
lich ist als in anderen, zu erkennen. Dabei neh-
men Steilwandhöhe (je höher desto beliebter)
und Menge der Nahrung offensichtlich eine
wichtige Rolle ein. Letztlich sind die Aus wahl -
kriterien eines Eisvogels zur Bestimmung sei-
nes Brutstandortes aber nicht geklärt.

An bestimmte Störungen/Bewegungen in der
Nähe der Brutröhre, wie an- und abfahrende
Autos, scheinen sich die Vögel gewöhnt zu
haben. Direkte Störungen durch Bootsverkehr
auf der Hase, die die Brut sicher gefährdet hät-
ten, konnten verhindert werden, nicht zuletzt
wegen der großen Sympathie, die den Eisvö -
geln in Osnabrück nach einer Reihe von
Presseveröffentlichungen entgegen gebracht
wird.

Problematisch ist der Innenstadtbereich alle-
mal. So fanden drei Schülerinnen Ende Mai
2000 einen Jungvogel auf der Straße, der, ver-
mutlich nach einem “Autounfall”, schwere
Gleich gewichtsstörungen hatte; er erholte sich
nach einer Woche wieder. Ende August wurde
ein adultes Männchen tot unter einer Glaswand
gefunden.

Unser Dank gilt Herrn Kirchner und Herrn
Gerdts vom Umweltamt der Stadt Osnabrück,
sowie der Ornithologie - AG der Ursulaschule
und Herrn Hans-Georg Klinger für ihre Bemü -
hungen um den Eisvogelschutz. Weiteren Dank
an Margret Bunzel und Johannes Melter für
zahlreiche Anregungen und Hinweise.
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Der Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) ist
ein Langstreckenzieher, der in Westafrika süd-
lich von Sahara und Sahelzone überwintert
(WINKEL & HUDDE 1993). Die mittlere Erstan -
kunft liegt in Deutschland in der letzten April -
dekade, wobei Männchen durchschnittlich frü -
her heimziehen als Weibchen.

Am 20.03.1994 beobachteten wir zwei Trauer -
schnäpper-Männchen bei der Ziegelei Nenn -
dorf (Samtgemeinde Holtriem, Landkreis Witt -
mund, Niedersachsen). Beide Vögel waren
ober seits schwarz gefärbt. Sie hielten sich am
Rande eines Erlenbruchwaldes auf, in einem
Gebiet, aus dessen näherer Umgebung in den
vergangenen Jahren keine Trauerschnäpper-
Bruten bekannt sind.

Dies ist für Deutschland ein extrem frühes
Datum. Die frühesten Erstbeobachtungen lie-
gen allgemein in der ersten Aprildekade (WIN -
KEL & HUDDE 1993), dies regelmäßig jedoch nur
in Süddeutschland (SCHÜRENBERG & SCHUSTER
in SCHUSTER u. a. 1983; ausnahmsweise 30.03.
in HÖLZINGER 1997). Märzbeob achtungen sind
außerordentlich selten, die bisher früheste
Heimzugbeobachtung für Deutschland gelang
am 21. März in Südhessen (LAMBERT 1956/57).
Aus Niedersachsen sind bisher keine März -
beobachtungen bekannt, die früheste Beob -
achtung im Wolfsburger Raum stammt vom
03.04. 1986, mittleres Ankunftsdatum ist hier
der 19.04. (1966-1993, FLADE & JEBRAM 1995).
Im Braunschweiger Raum ist der 07.04. das
bisher früheste bekannte Beobachtungsdatum
(WINKEL briefl.), in Osnabrück der 12.04. (TIE -
MEY ER 1994), in Bremen der 16.04. (SEITZ &
DALL MANN 1992). Aus den Niederlanden ist eine
sehr frühe Beobachtung vom 23.03. 1961
bekannt (HEKKING 1971)

Da die Vögel sich nicht im Bruthabitat aufhiel-
ten und beide eine sehr dunkle Oberseiten -
färbung zeigten, die bei in Niedersachsen brü-

tenden Trauerschnäppern nur recht selten zu
beobachten ist, gehen wir davon aus, daß es
sich um Durchzügler und nicht um Brutvögel
handelte. 

Wie könnten nun die beiden Vögel zu einem
solch frühen Zeitpunkt nach Norddeutschland
gelangt sein? Die Färbung (oberseits schwarz)
macht es wahrscheinlich, daß es sich um
Vertreter der Nominatform F. h. hypoleuca
gehandelt hat, denn bei dieser überwiegt eine
sehr dunkel graue bis schwarze Oberseiten -
färbung, während für die Männchen der mitte-
leuropäischen Unterart F. h. muscipeta eine
graubraune Oberseitenfärbung typisch ist
(HAFFER 1993). F. h. hypoleuca besiedelt Skan -
di navien, Großbritannien, Frankreich und die
Schweiz, F. h. muscipeta den größten Teil
Mittel  europas und das östliche Vereitungs -
gebiet der Art. Da Durchzügler der skandinavi-
schen Population in Niedersachsen meist deut-
lich später auftreten als die niedersächsischen
Brutvögel (verstärkter Durchzug nach SEITZ &
DALLMANN (1992) sowie FLADE & JEBRAM (1995)
etwa zwischen dem 04. und 11.05.), halten wir
es für unwahrscheinlich, daß es sich um frühe
Durchzügler auf dem Weg ins skandinavische
Brutgebiet gehandelt hat.

Trauerschnäpper vollführen einen deutlichen
Schleifenzug (WINKEL & FRANTZEN 1991): Wäh -
rend die Wegzugrichtung aus Mitteleuropa weit
nach Südwesten zeigt, überqueren heimzie-
hende Trauerschnäpper Europa aus süd-süd-
westlicher bis südlicher Richtung kommend, da
die durch Prägung festgelegten Zielgebiete
(vgl. BERNDT & WINKEL 1979; SOKOLOV et al.
1987) aus dem Überwinterungsgebiet mehr
oder weniger direkt angesteuert werden. Es
wäre daher denkbar, daß Brutvögel französi-
scher oder schweizer Populationen, die ja
etwas eher zurückkehren als ihre nördlichen
Artgenossen, in Einzelfällen, z.B. bei abnorm
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warmem Wetter (vgl. CURRY-LINDAHL 1982) oder
südlichen Winden, über ihre eigentlichen Brut -
gebiete hinaus weiter nach Norden fliegen
(Zugprolongation, BERTHOLD 2000). Diesbe züg -
lich ist ein sehr früher Nachweis vom 20.03. für
die Schweiz (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1962) inter-
essant.
Die zweite Märzdekade 1994 war jedoch in
Niedersachsen von unterdurchschnittlichen
Temperaturen und westlichen bis nordwestli-
chen Winden geprägt, vom 14.-20.03. traten
vielerorts Sturmböen auf (DEUTSCHER WETTER -
DIENST 1994). Wahrscheinlicher ist daher eine
andere Erklärung: "Britische" Trauerschnäpper
könnten durch die Weststürme nach Osten ver-
frachtet worden sein. Die Ankunft im britischen
Brutgebiet erfolgt meist Mitte April (WINKEL &
HUDDE 1993), also etwas eher als in
Deutschland, und es gibt mehrere sehr frühe
Nachweise, z.B. in Irland vom 10.-13.03. 1990
ein Exemplar bei Quilty/Clare (O'SULLIVAN &
SMIDDY nach WINKEL & HUDDE 1993) und vom
12.-14.03. 2 Exemplare Isle of Scilly (HUDSON
nach WINKEL & HUDDE 1993).

Der hier beschriebene extrem frühe Nachweis
ist sicherlich ein Einzelfall. Ob sich solche Fälle
im Rahmen der globalen Klimaveränderungen
in Zukunft häufen, bleibt abzuwarten. Bei vielen
anderen Zugvogelarten wurde eine Vorverle -
gung der Ankunftsdaten und ein verzögerter
Wegzug im Verlauf der letzten 20-30 Jahre regi-
striert (BAIRLEIN & WINKEL 1998; BERTHOLD 1998;
SPARKS & CRICK 1999). Für eine allgemeine
Verfrühung des Ankunftstermins mitteleuropäi-
scher Trauerschnäpper liegen uns bisher keine
Hinweise vor, allerdings konnten WINKEL &
HUDDE (1997) eine signifikante Vorverlegung
des Brutbeginns zwischen 1970 und 1995
nachweisen.

Summary - A very early record of the
Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) in
Lower Saxony - possible reasons for
the unseasonable appearance of a
long-distance migrant

Two Pied Flycatchers were observed in Land -
kreis Wittmund, Lower Saxony, on 20/03/1994.
This is the earliest record in Germany known so
far. Both birds were males and showed the typi-
cal colouration of the nominate race F. h. hypo-
leuca, which breeds in Scandinavia, Great

Britain, France and Switzerland. The weather
conditions in the regarded time period (tempe-
ratures below average and strong western
winds) make it likely that the birds belonged to
the British Isles population of the British Isles
and were drifted from their normal route by
western storms.
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