
Einleitung

„Die Schellente brütete 1985 in Niedersachsen
nur an den Ahlhorner Teichen und Meißen dor -
fer Teichen. Das einzige langjährige Brutvor -
kom men besteht im Ahlhorner Teichgebiet ...“
(HECKENROTH & LASKE 1997). Diese Kernaus sa -
ge des niedersächsischen Brutvogelatlas zum
Vor kommen der Schellente Bucephala clangu-
la bezieht sich zwar auf das Jahr 1985, be -
trach tet man jedoch den Berichtszeitraum von
1981-1995, so bedarf es einiger Ergänzungen,
um das Vorkommen der Schellente in Nieder -
sach sen treffender zu beschreiben.

Spätestens 1984 hat der Deutsche Bund für
Vo gelschutz (heute: Naturschutzbund Deutsch -
land) an den Meißendorfer Teichen (Landkreis
Celle) eine Reihe von Nistkästen angebracht,
um das dortige Vorkommen der Schellente zu
stützen. Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse der
Nistkastenkontrollen von 1985 bis 2001 zusam-

men. Darüber hinaus werden weitere Vor kom -
men im Landkreis Soltau-Fallingbostel zusam-
mengetragen und das Vorkommen der Schell -
ente in der gesamten Lüneburger Heide disku-
tiert.

Material und Methoden

Meißendorfer Teiche

Die Meißendorfer Teiche sind ein wesentlicher
Teil des 815 ha großen Naturschutzgebietes
„Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor“. Sie
sind Ende des 19. Jahrhunderts ausschließlich
als künstliche Wasserflächen für die Fischzucht
angelegt worden. Die Wassertiefen liegen ein-
heitlich bei 1,5 m, die Flächengröße der Teiche
variiert hingegen stark. Es existieren soge-
nannte Hälterteiche von wenigen Quadrat me -
tern Größe bis hin zum 40 ha großen Hütten -
see, der heute vor allem für Freizeitaktivitäten
(Segeln, Tretboot fahren) genutzt wird. Zur ge -
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Seit über 20 Jahren ist die Schellente Bucephala clangula Brutvogel der Meißendorfer Teiche
im Landkreis Celle. Um den Bestand dieses in Niedersachsen spärlich verbreiteten Enten vo -
gels langfristig zu sichern, wurde Anfang der 1980er Jahre in den ehemaligen Fischteichen ein
Nistkastenprojekt gestartet. 

Die Auswertung der Kastenkontrollen ergab, dass alljährlich mindestens zwei bis höchstens
fünf der vorhandenen Kästen zur Eiablage genutzt wurden. Die Anzahl der notierten Bruten ist
von 1985 bis 2001 sehr konstant. Durchschnittlich konnten dabei 1,8 erfolgreiche Bruten fest-
gestellt werden. Schon im ersten Jahr der Untersuchungsreihe waren zwei Bruten erfolgreich
und trotz einer leicht höheren Zahl vorhandener Nistkästen waren es am Ende niemals mehr
als drei Bruten. 

Neben den Nistkastenbruten in den Meißendorfer Teichen sind in diesem Artikel auch die seit
den 1990er Jahren nachgewiesenen Bruten in anderen Teilen des Naturraumes Lüneburger
Heide dargestellt. Spätestens seit 1992 brütet die Schellente im Ostenholzer Moor und ab
1996 ist der Landkreis Soltau-Fallingbostel bei Bispingen besiedelt.

Sowohl im Umfeld der Meißendorfer Teiche als auch im Raum Bispingen wurde in dieser Zeit
eine Reproduktion in Naturhöhlen bekannt bzw. vermutet, so dass anzunehmen ist, dass sich
die Schellente als Brutvogel in der Lüneburger Heide etabliert. Für 2001 sind bereits neun ver-
schiedene Brutplätze mit insgesamt 16 Revieren ermittelt worden.
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nau eren Beschreibung des Gebietes ist außer-
dem erwähnenswert, dass es von einem kom-
plexen Bewässerungssystem durchzogen ist,
welches für die Frischwasserzufuhr in die Tei -
che sorgt. Das Teichgebiet zeichnet sich auch
durch einen hohen Anteil an Gehölzen und
Röhrichten aus, viele randliche Teiche befinden
sich in einem bruchwaldähnlichen Stadium.

Die Schellente nutzt zur Anlage ihres Nestes
Standorte in Gewässernähe. Derartige Stand -
orte sind überwiegend Höhlen vom Schwarz -
specht Dryocopus martius oder Astlöcher älte-
rer Bäume, ausnahmsweise werden Nester
auch zwischen Steinen angelegt (BEZZEL

1985). In den Meißendorfer Teichen waren zu-
mindest zu Beginn ihrer Unterschutzstellung
natürliche Neststandorte Mangelware. Da aber
Mitte der 1970er Jahre mitunter noch im Früh-
jahr Schell enten im Gebiet beobachtet wurden
(GARVE 1977), führte das dazu, dass die
Ornitholo gi sche Arbeitsgemeinschaft Südheide
Ende der 1970er Jahre künstliche Nisthilfen
anbrachte. Nachdem es 1982 erstmals zu einer
erfolgreichen Brut kam (jungeführendes Weib-
chen; A. TORKLER mdl.), dürfte dieses der
Anlass gewesen sein, das Anbringen von Nist-
kästen zu intensivieren. Spätestens 1984 wa-
ren zehn Nistkästen im Naturschutz ge biet auf-
gehängt. 

Mitarbeiter der ehemaligen NABU-Akademie
Gut Sunder kontrollierten seit 1985 in jedem
Winter die künstlichen Nistkästen. Wenn die
Teiche eine ausreichende Vereisung aufwie-
sen, um auch Gewässerinseln erreichen zu
können, wurde jeder Kasten geöffnet und repa-
riert. Die sich darbietenden Reste der vergan-
genen Brutperiode wurden protokolliert.

Die Protokolle der Jahre 1985-2001 Jahre ge -
ben insbesondere darüber Aufschluss, ob
Schell enten den jeweiligen Kasten nutzten. Die
Schellente betreffende Notizen hatten folgen-
den Inhalt:

- Anzahl nicht ausgebrüteter Eier,
- Schalenreste,
- Daunennest oder Federn,
- skeletierte Vögel,
- keine Nutzung durch Schellente erkennbar.

Des weiteren beinhalten die Protokolle Notizen
über andere Nutzer der Kästen, was im Nach -
hi nein erahnen lässt, dass vor Ort eine Unter -
scheidung von Schellenteneiern zu anderen

Eiern stattfand. Zudem lassen sich hierdurch
interspezifische Konkurrenzen ablesen.

Da die Kontrolleure meist Zivildienstleistende
oder Teilnehmerinnen des Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres waren, wurden die Kontrollen
jährlich von wechselnden Personen durchge-
führt. Für die Interpretation der Daten ist dieses
natürlich keine optimale Grundlage, allerdings
sollte für einen ornithologisch Interessierten
nach kurzem Literaturstudium die Ansprache
von Schellenteneiern keine Schwierigkeit dar-
stellen. Im Sinne einer einheitlichen Einstufung
wird für die vorliegende Auswertung jedoch
nicht auf die Interpretation in den Protokollen
zurückgegriffen, sondern eine eigene Bewer -
tung durchgeführt. Danach sind bezogen auf
die Schellente die folgenden Kategorien zu
unterscheiden:

erfolgreiche Brut: Daunennest mit Schalen res -
ten,

erfolglose Brut: Daunennest mit unausgebrüte-
ten Eiern bzw. mit vielen groben Schalen res -
ten,

keine Brut: Daunennest ohne Hinweis auf
Scha lenreste bzw. das Fehlen jeglicher Nut -
zung durch eine Schellente.

Zwischen 1997 und 1999 wurde die Anzahl der
Nistkästen sukzessive von 10 auf 13 erhöht.
Zwei der neuen Kästen wurden außerhalb des
Naturschutzgebietes am ehemaligen Teichge-
höft Gut Sunder installiert. 

Es sei darauf hingewiesen, dass aufgrund wi -
dri ger Witterungsverhältnisse, fehlender Auf -
findbarkeit oder langwieriger Reparaturen nicht
jährlich eine gleichbleibende Anzahl an Kästen
kontrolliert wurde. Die maximale Anzahl an
Kästen betrug 13 (1999), die minimale 7 (1989
und 1994). Zu erwähnen ist außerdem, dass
die Kästen nur in Ausnahme fäl len 17 Jahre am
selben Stand ort hingen. Umgestürzte Trä ger -
bäu me, zuwachsende Anflugmöglichkeiten
oder wiederholte Prädation erforderten mitun-
ter das Umhängen der Nistkästen. Ein Protokoll
für das Jahr 1990 lag nicht vor.

Landkreis Soltau-Falling bos tel

Ende der 1970er Jahre gab es mehrfach Fest -
stel lungen von Jungvögeln auf Fischteichen im
Luhetal bei Hützel (ca. 45 km nördlich der
Meißendorfer Teiche). Ob diese Beobach tun -
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gen einem Brutnachweis genügen, ist aufgrund
der mangelnden Datenlage heute nicht mehr
zu klären (SCHMIDT 2001). Für die weitere
Betrachtung ist diese Feststellung aber durch-
aus beachtenswert, denn Anfang der 1990er
Jahre trat die Schellente in diesem Bereich ver-
stärkt als Brutvogel in Erscheinung. 

Die Schellente nutzt außerhalb der Meißen dor -
fer Teiche wiederum künstliche Nisthilfen zum
Brüten, insbesondere im Raum Bispingen und
auf dem Truppenübungsplatz Bergen-Hohne
sind zahlreiche Nisthilfen zu finden. Im Raum
Bispingen befinden sich Kästen im Center
Parc, am Brunau-See und an den Kieselgur tei -
chen bei Hützel (SCHMIDT 2001, 2002). Auf dem
Truppenübungsplatz Bergen-Hohne haben
Mitarbeiter vom Bundesforstamt Sieben Stein -
häu ser ebenfalls Kästen installiert. Nach J.
HOMANN (mdl.) befinden sich im Ostenholzer
Moor, südlicher Bereich des Truppen übungs -
platzes, mindestens 8-10 Käs ten. Über diese 8-
10 Kästen liegen leider keine speziellen Infor -
mationen vor.

Interessant ist, dass die Schell ente offensicht-
lich auch andere Gelegenheiten zur Eiablage
nutzt. Im Ostenholzer Moor gab es z. B. 1995
ei ne erfolgreiche Brut in einer Schwarz specht -
höhle (Erle) (LANGBEHN & TORKLER 1996).

Für diese Arbeit recherchierten wir in diversen
ornithologischen Jahresberichten sowie Avifau -
nen und befragten lokale Ornithologen. Hierbei
galt es auch, das Wissen über
nachgewiesene oder vermute-
te Bruten in Natur höhlen zu-
sammenzutragen.

Ergebnisse

Vorkommen an den Meißen-
dorfer Teichen

Im NSG „Meißendorfer
Teiche/Bannetzer Moor“ fan-
den zwischen 1985-2001 jähr-
lich 2-5 Bruten in künstlichen
Nisthilfen statt (Abb. 1).

Bereits im ersten Jahr dieser
Untersuchungs rei he waren
zwei Schellentenbruten in den
Nistkästen erfolgreich. Da das
Jahr 1985 nicht den Beginn der

Nistkastenaktion markiert, sondern bereits
Ende der 1970er Jahre erste Käs ten installiert
wurden, kam es sicherlich bereits in früheren
Jahren zu Bruten in Nistkästen, zumal der erste
Brutnachweis im Untersu chungs gebiet 1982
gelang. Die angebrachten Nisthilfen sind von
1985-2001 (n = 16) jährlich von Schellenten
zum Brüten genutzt worden. Im Mittel wurden
jährlich 3,6 Bruten belegt. Außer in den Jahren
1987 und 1993 konnte jeweils mindestens eine
Brut erfolgreich abgeschlossen werden. Die
maximale Anzahl erfolgreicher Bruten betrug 3
(1988, 1991, 1994, 1997), der entsprechende
Durchschnittswert betrug 1,8 Bruten pro Jahr.

Über 17 Jahre hinweg hat sich die Frequen tie -
rung der Nistkästen nicht geändert. Zwar vari-
iert die jährliche Ausnutzung (Maximum: 5
(1987, 1991, 1993)/Minimum: 2 (1985, 1998)),
doch kann keine Tendenz festgestellt werden.
Im Gegenteil: Nicht einmal Zeiten mit einem
geringeren (z. B. 1989) oder mit einem höheren
Nistkastenangebot (ab 1999) beantworteten
die Schellenten mit einer Bestandsanpassung.

Ergänzend zum Untersuchungebiet ist zu er -
wäh nen, dass im westlich angrenzenden Thö -
re ner Bruch (Landkreis Celle) spätestens 1992
eine Brut in einer Naturhöhle stattfand (A.
TORKLER, mdl.).
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Abb. 1: Anzahl der Schellentenbruten an den Meißen dor fer Teichen von
1985-2001. - Numbers of breeding Goldeneyes at the Meißendorfer
Teiche from 1985-2001. 



Vorkommen im Landkreis Soltau-Falling -
bostel

Mit Beginn der 1990er Jahre trat die Schellente
im Landkreis Soltau-Fallingbostel erstmals als
Brutvogel in Erscheinung. Der Raum Bispingen
wurde mindestens seit 1991 von der Schellente
besiedelt (SCHMIDT 2001). Ab Mitte der 1990er
konnten auch im Ostenholzer Moor Bruten der
Schellente festgestellt werden (Tab. 1).

Seit 1996 brütet die Schellente jährlich mit
meh reren Paaren im Landkreis Soltau-Fal ling -

bostel. In diesem Jahr wurden erstmals im Cen -
ter Parc „Bispinger Heide“ installierte Nist käs -
ten genutzt (SCHMIDT 2001), seither finden dort
jährlich 1 (-2) erfolgreiche Bruten statt. 

Die Anzahl der Brutplätze erhöhte sich 1999
und 2000. Für die Jahre 2000 und 2001 wurden
sieben Vorkommen recherchiert, an denen min-
destens Brutverdacht bestand. Die jeweiligen
Brutplätze stellt die Tab. 2 kurz vor.

Vorkommen im Naturraum
Lüneburger Heide

Im Naturraum Lüneburger Hei -
de sind mittlerweile neun Brut -
plätze der Schellente bekannt.
Der südlichste und älteste
Brut platz sind die Meißendor -
fer Teiche. Diesem Brutplatz
grenzt in westlicher Richtung
das Thörener Bruch und in
nord westlicher Richtung das
Ostenholzer Moor an. Beide
Gebiete sind seit 1992 bzw.
1995 unterschiedlich konstant
besiedelt. Das Ostenholzer
Moor ist der südlichste Teil des
Truppenübungsplatzes Ber -
gen-Hohne. Im nörd lichen Teil
des ca. 26.000 ha großen Ge -
län des ist in Höhe Dorfmark
ein weiterer Brut platz. Im
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Tab. 1: Schellentenbruten im Landkreis Soltau-Falling bostel (BN = Brutnachweis, BV = Brutverdacht)seit 1990.
- Breeding pairs of Goldeneye in the district of Soltau-Fallingbostel (BN = confirmed breeding record, BV = pro-
bable breeding) since 1990.

Brutplatz
bis
1990 1991

bis
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Teiche bei Hützel/Bispingen BN BN BN

Ostenholzer Moor BN BN BN BN BN BN BN

Freizeitpark bei Bispingen BN 2 BN BN BN BN BN

Pietzmoor bei Schneverdingen BN BV BN

TrÜbPl Bergen-Hohne Nord BV BN

Lopausee bei Amelinghausen BV

Polder Wietzendorf BN BN

Summe B + BV 1 1 1 2 3 2 4 6 5
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Abb. 2: Schellentenbestand im Naturraum Lünebur ger Heide (1985-
2001). - Number of breeding pairs of Goldeneye in the bio-geographical
province Lüne burger Heide (1985-2001).



Landkreis Soltau-Falling bostel be fin den sich
darüber hinaus vier zu sätz liche Be reiche in
denen Schellenten Nachwuchs großziehen.
Dem Truppenübungs platz Bergen-Hoh ne in
östlicher Richtung sehr nah gelegen sind die
Polder Wietzendorf. Etwa 20 km weiter nörd  lich
liegen im Raum Bis pin gen die Brut plätze
Center Parc mit mittlerweile jährlich 1-2 jungen-
führenden Weibchen und die Kie sel gurteiche
Hützel sowie im NSG „Lüne bur ger Heide“ das
Pietzmoor. Der derzeit nordöstlichste Bereich
ist der Lopausee bei Ame ling hau sen

(Landkreis Lüneburg), allerdings fehlen hier
noch Belege für eine erfolgreiche Brut.

Typ der Bruthöhle

Die Ansiedlung der Schellente glückte sowohl
in den Meißendorfer Teichen als auch im Frei -
zeitpark bei Bispingen aufgrund der Nisthilfen.
Doch nutzt ein Teil der sich in der Lüneburger
Heide reproduzierenden Schellenten auch na -
türliche Baumhöhlen für die Wahl ihres Brut -
platzes. Den Beweis zu erbringen, dass eine
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Tab. 2: Brutplätze der Schellente im Landkreis Soltau-Fallingbostel. - Nesting sites of Goldeneye in the district
of Soltau-Fallingbostel.

Ort Beschreibung Bruthöhlentyp

Ostenholzer Moor Das Ostenholzer Moor ist ein ca. 2.000 ha großer ehemaliger Hoch -
moorkomplex, der sich im Süden des Truppenübungsplatzes Bergen-
Hohne befindet. Es ist nur wenige 100 m vom NSG „Meißendorfer Tei -
che/Bannetzer Moor" entfernt. Das Ostenholzer Moor weist eine Viel -
zahl an Wasserflächen auf, u. a. wiedervernässte Torfstiche u.
großflächige Überstauungen von Wäldern u. Pfeifengrasflächen.
(Angaben zur Schellente: A. TORKLER, mdl./SCHMIDT 2001)

Naturhöhle

TrpÜbPl Bergen-
Hohne-Nord
(zentraler
Bereich)

Im Zentrum des Truppenübungsplatzes Bergen-Hohne wurden vom
Bun desforstamt Sieben Steinhäuser intensive Vernässungsmaß nah -
men durchgeführt, außerdem sind die Talauen der Heidebäche östlich
von Dorfmark mit vielen alten Fischteichen durchsetzt. (Angaben zur
Schellente: SCHMIDT 2001)

Naturhöhle 
wahrscheinlich

Polder
Wietzendorf

Südwestlich der Gemeinde Wietzendorf hatte die ortsansässige Kar tof -
fel stärkefabrik bis 1994 Klärteiche, seitdem sind diese nicht mehr in
Nutzung und gehören zum NSG „Wietzendorfer Moor“. Unmittelbar
angrenzend befinden sich Wälder, die Nistmöglichkeiten bieten. (Anga -
ben zur Schellente: eig. Beob.)

Naturhöhle 
wahrscheinlich

Pietzmoor bei
Schneverdingen

Das Pietzmoor ist ein wiedervernässter Hochmoorkomplex im NSG
„Lüneburger Heide“. Die dortigen Torfstiche sind bereits seit mehr als 20
Jahren wiedervernässt. Die degenerierten Moorreste sind vielfach mit
Kiefern bewachsen. (Angaben zur Schellente: LÜTKEPOHL & PRÜTER

2000/ J. WÜBBENHORST, mdl.) 

Naturhöhle 
wahrscheinlich

Freizeitpark 
bei Bispingen

Östlich von Bispingen befindet sich eine Bungalowsiedlung, der soge-
nannte Center Parc „Bispinger Heide“. In der Anlage existieren Was ser -
flächen von annähernd 10 ha Größe, an deren Rändern Nistkästen
angebracht wurden (SCHMIDT 2001, 2002).

Nistkasten

Teiche bei
Hützel/Bispingen

Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren die heutigen Teiche
Abbaugruben von Kieselgur. Der NABU Bispingen installierte an den
meist bewaldeten Ufern Nistkästen (SCHMIDT 2001/2002). Im angren-
zenden Luhetal befinden sich zahlreiche kleine Fischzuchtanlagen.

Nistkasten

Lopausee bei
Amelinghausen

Der Heidebach Lopau ist bei Amelinghausen (Landkreis Lüneburg)
angestaut. Dieser Stausee ist in eine waldreiche Umgebung eingebet-
tet. (Angaben zur Schellente: F. ALLMER, mdl.)

unbekannt



Brut in einer Naturhöhle erfolgte, ist meist
glück lichen Umständen zu verdanken. J. HO -
MANN (mdl.) konnte z. B. am 30.05.1989 im Thö -
rener Bruch (Landkreis Celle) beobachten, wie
eine weibliche Schellente aus einer Schwarz -
spechthöhle hinausschaute. Diese einmalige
Beobachtung stellt jedoch noch nicht den
Nachweis einer tatsächlichen Brut dar. Und so
wie diese sind mehrere Bruten nur mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit einer Natur höh -
lenbrut zuzuordnen. So deuten z. B. die Nach -
weise im Pietzmoor bei Schneverdingen auf
eine entsprechende Brut hin, da hier 2002
ebenfalls ein in eine Kiefer einfliegendes Weib -
chen beobachtet wurde (J. WÜBBENHORST, mdl.)
Bei den Bruten in den Poldern Wietzendorf er -
scheint eine Naturhöhlenbrut deswegen wahr -
scheinlich, weil in der näheren Umgebung
keine Nistkästen installiert sind. 

Erfreulicherweise existieren auch Aussagen,
nach denen man fest von einer Brut in einer
Naturhöhle ausgehen kann. A. TORKLER (mdl.)
berichtet von einer Brut in einer Kiefer im nörd-
lichen Thörener Bruch. In den Jahren 1996-
2001 glückten ihm sogar Nachweise in einer
Erle im Ostenholzer Moor.

Die Nachweise von Bruten in Baumhöhlen im
Naurraum Lüneburger Heide werden in Tab. 3
zusammengestellt.

In der näheren Umgebung der Meißendorfer
Tei che konnten insgesamt sieben Bruten in Na -
tur höhlen festgestellt werden. Auch in deren
Kern bereich dürften ebenfalls Bruten in Natur -
höhlen erfolgen, denn betrachtet man z. B. das
Jahr 1995 genauer, so fällt auf, dass in den an -
ge brachten Nistkästen nur eine erfolgreiche
Brut stattgefunden haben kann. LANGBEHN &
TORKLER (1996) berichten aber von zwei jun-
genführenden Weibchen. Da in den eigentli-
chen Meißendorfer Teichen die Frage nach
„Brut in Naturhöhle oder Nistkasten“ nur im
Rahmen einer gezielten Kartierung beantwor-
tet werden kann, bleiben im weiteren alle zu
vermutenden Naturhöhlenbruten im Kerngebiet
der Teiche unberücksichtigt. 

Zusammen mit den Nachweisen aus dem
Land kreis Soltau-Fallingbostel (Natur höh len -
bruten = 12; Tab. 2) ergeben sich zwischen
1992-2001 19 Bruten, bei denen die berechtig-
te Annahme besteht, dass sie in Baumhöhlen
stattfanden.

Die zu Beginn der 1980er Jahre installierten
Schellentennistkästen sind nicht die einzigen
künstlichen Nisthilfen, die im Bereich der
Meißendorfer Teiche existieren. Im Giebel des
Informationszentrums der ehemaligen NABU-
Akademie Gut Sunder befindet sich beispiels -
wei se ein in die Wand eingelassener Schlei er -
eulenkasten. Die Teiche am Gut Sunder sind
kaum 50 m von dem Haus entfernt.
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Tab. 3: Baumhöhlenbruten von Schellenten im Natur raum Lüneburger Heide ( BN = Brutnachweis; BV =
Brutverdacht; BF = Brutzeitfeststellung). - Nesting place of Goldeneye in trunk holes in the bio-geographical
province Lüneburger Heide (B = confirmed breeding, BV = probable breeding, BF = observation during bree-
ding time).

Jahr Ort, Beschreibung Status Art des Nestes

1989 Schwarzspechthöhle im Thörener Bruch; westlich an das NSG
„Meißendorfer Teiche“ angrenzend (J. HOMANN, mdl.)

BV Naturhöhle

1992 Naturhöhle in einer Kiefer (Pinus spec.) im Thörener Bruch (A.
TORKLER, mdl.)

BV Naturhöhle

1992 Jungenführendes Weibchen an den Teichen bei Gut Sunder.
Dort waren zu der Zeit keine Nistkästen vorhanden (eig. Beob.)

BN Naturhöhle 
wahrscheinlich

1995 Schwarzspechthöhle (Erle Alnus spec.) an den Teichen bei Gut
Sunder (TORKLER & LANGBEHN 1995)

BN Naturhöhle

1999 Naturhöhle in einer Kiefer im Bannetzer Moor (A. TORKLER,
mdl.)

BV Naturhöhle

1999 Bruchwiesen an der Meiße; 
keine Nistkästen in dem Gebiet vorhanden (TORKLER 2001)

BV Naturhöhle 
wahrscheinlich

2000 Nähere Umgebung der Meißendorfer Teiche (TORKLER 2001) 2 BN Naturhöhle 
wahrscheinlich



Anfang Mai 1993 wurde gesehen (eig. Beob.)
wie ein Schellentenpärchen mehrfach in den
Schleiereulenkasten hineinflog. Die Nutzung
dieses Kastens hielt etwa zwei Wochen an,
danach konnten keine Enten mehr am Kasten
beobachtet werden. Ende Juni 1993 erfolgte
eine Kontrolle dieses Kastens und es fanden
sich zwei nicht ausgebrütete Eier der Schell -
ente. Der Kasten war mittlerweile von einem
sich gründenden Hornissenvolk Vespa crabo
besiedelt. Die Brut war letztlich nicht erfolg-
reich. 

Andere Nutzer der Schellentenkästen

Die Nistkästen besitzen nicht nur für Schell -
enten eine gewisse Attraktivität, sondern auch
andere Vogelarten und Tiergruppen konnten
als Nutzer festgestellt werden. Einige dieser
Nutzer stehen in Konkurrenz zu der Schellente:

- Baum- oder Steinmarder (Martes spec.)

- Waldkauz (Strix aluco): Seit 1995 kommt es
all jährlich vor, dass bei den Kontrollen Wald -
käu ze aufgescheucht werden. Im Winter
2001/2002 fand sogar eine Brut statt.

- Nilgans (Alopochen aegyptiacus): 2001 ist
erstmals die Nilgans als Nutzer der Käs ten
genannt. Es mutet zwar wenig plausibel an,
dass die Nilgans durch das Einflugloch der
Nist kästen hindurchpaßt, doch konnte A.
TORKLER (mdl.) tatsächlich einen derartigen
Einflug beobachten. Die Nilgans ist bereits
seit 1992 Brutvogel an den Meißendorfer
Teichen. 

Diskussion

Ursprung und Verbreitung der Population in
der Lüneburger Heide

Die Schellente ist als holarktischer Brutvogel im
Norden Eurasiens und Nordamerika beheima-

tet. Sie besiedelt vorwiegend Seen und lang-
sam fließende Flüsse in bewaldeten Gebieten.
In Europa brütet dieser Entenvogel zahlreich in
den skandinavischen Ländern. Südlich der
Ostsee ist die Schellente weniger flächen-
deckend verbreitet, statt dessen tritt sie isoliert
in gewässerreichen Gegenden auf. Diese iso-
lierten Vorkommen konzentrieren sich im we -
sentlichen auf Polen und Deutschland (BEZZEL

1985). Trotz der sporadischen Verbreitung sind
die Bestandszahlen nicht gering, in Mittel eu -
ropa wird eine Populationsgröße von ca. 4.000
BP angenommen (BAUER & BERTHOLD 1996)
Die Niedersachen nächst gelegenen Brutvor -
kom men befinden sich in Mecklenburg-Vor -
pommern (KLAFS & STUBS (1987): 200-250 BP)
und Schleswig-Holstein (BERNDT et al. (2002):
400 BP).

In Niedersachsen ist die Schellente regelmäßi-
ger Brutvogel an den Ahlhorner Teichen (Land -
kreis Cloppenburg) und Meißendorfer Teichen
(Landkreis Celle). Weitere dauerhafte Vorkom -
men sind nicht bekannt, allerdings wurden in
den vergangenen 15 Jahren vereinzelt Brut re -
vie re aus den unterschiedlichsten Regio nen
ge meldet: u. a. 1986 bei Melle (Landkreis Os -
na   brück) sowie 1992 und 1997 am Heerter
Klärteich bei Salzgitter (D. WENDT, mdl.)

Im Naturraum Lüneburger Heide besiedelte die
Schellente anfangs nur die Meißendorfer Tei -
che (Erstbrut 1982). Anfang der 1990er Jahre
kamen erste Hinweise auf Bruten außerhalb
dieses Gebietes hinzu. Diese Hinweise betref-
fen das Umfeld der Meißendorfer Teiche, also
das Thörener Bruch, das Ostenholzer Moor
und insbesondere Naturhöhlenbruten im oder
am Teichgebiet. Seit 1991 ist der Raum Bis pin -
gen nachweislich besiedelt worden. Allerdings
dauerte es wenigstens 5 Jahre bis sich dieser
Trend im nördlichen Teil des Landkreises
Soltau-Fallingbostel fortsetzte, denn betrachtet
man die intensiven Kartier arbeiten der Avi fau -
nis tischen Arbeitsgemein schaft Soltau-Falling -
bos tel zwischen 1992 und 1994 (SCHMIDT
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1996), so wurde die Schellente während dieser
Jahre nicht nachgewiesen.

Ab dem Jahr 1996 ist eine Ausdehnung des
Ver breitungsgebietes nicht zu übersehen und
gerade in den Jahren 1999 und 2000 stellten
verschiedene Ornithologen neue Brutplätze
fest (Polder Wietzendorf, Pietzmoor und Lopau -
see).

Es stellt sich die Frage, was zum Anstieg der
Schellente in der Lüneburger Heide führte. Es
ist davon auszugehen, dass die in Nieder sach -
sen bekannten Brutgebiete Meißendorfer- und
Ahlhorner Teiche aufgrund der künstlichen
Nistkästen aufgesucht werden. BAUER & BER -
THOLD (1996) beschreiben, dass eine Steige -
rung der Bestände und die Erschließung weite-
rer Brutgebiete vor allem durch das Anbringen
von Nistkästen zustande kam. Dies trifft sowohl
auf die Meißendorfer Teichen als auch auf den
Raum Bispingen zu, da hier zunächst Nisthilfen
als Brutplatz gewählt wurden. Die Nistkästen
fördern also die Ansiedlung dieser Entenart.
Interessant ist jedoch, dass gerade der ab Mitte
der 1990er Jahre zu konstatierende Anstieg an
Schellen ten bruten in der Lüneburger Heide
nicht bei den Kastenkontrollen an den Mei ßen -
dorfer Teiche nachweisbar ist. Die Schellente
nutzt also zunehmend Baumhöhlen als Brut -
platz. Gerade die neueren Brutplätze sind be -
siedelt, obwohl keine künstlichen Nisthilfen vor-
handen sind. Das, was in früherer Zeit oftmals
als Mangelfaktor für eine Ansied lung angese-
hen wurde, nämlich das Vorhan densein geeig-
neter Bruthöhlen, scheint nicht mehr zuzutref-
fen. Die Schellente findet zumindest in der
Lüneburger Heide in geeigneten Habitaten
ausreichend Gelegenheit zur Brut.

Das beschriebene Vorkommen der Schellente
liegt eindeutig am Rande ihres Verbrei tungs -
gebietes. Die Ursache für die Ansiedlung zu
Beginn der 1980er Jahre kann im Nachhinein
nicht ergründet werden, doch BAUER & BER -
THOLD (1996) führen aus, dass ein Teil der mit -
tel europäischen Brutvögel auf freifliegende
Volierenvögel zurückgeht. Dieses mag auch auf
die vereinzelten Bruten in Niedersachsen
zutreffen. Interessant ist, dass sich die Schell -
en te zumindest in der Lüneburger Heide recht
vital zeigt. Die Meißendorfer Teiche scheinen
als Lebensraum für diesen Vogel gut geeignet,
so dass um das Gebiet herum mittlerweile
regelmäßig Bruten stattfinden. Den Bispinger

Raum kann man allerdings nicht in so enger
Beziehung zu den Meißendorfer Teichen se -
hen. LUDWICHOWSKI (2002) verweist darauf,
dass sich junge Schellenten bevorzugt in der
Nähe ihres Schlupfortes ansiedeln, dabei be -
trägt die Entfernung nie mehr als 5,6 km. Die
Distanz zwischen Bispingen und Meißendorf
liegt mit ca. 40 km deutlich darüber. Die Ansied -
lung im Nordteil des Landkreises Soltau-Fal -
ling bostel hatte ursprünglich wohl keinen Kon -
takt zu den Meißendorfer Teichen.

In den letzten Jahren erfolgte in der näheren
Umgebung der ursprünglichen Ansiedlungsorte
eine Besiedlung neuer Brutplätze. Des weiteren
sind Bruten zwischen Meißendorf und Bis pin -
gen bekannt, die vermuten lassen, dass eine
Ver netzung beider Räume bevorsteht. Betrach -
tet man die räumliche Lage der Brutorte näher,
so fällt auf, dass nahezu alle 20 km ein
Brutplatz zwischen dem Allertal und dem NSG
„Lüneburger Heide“ existiert. Woraus sich
schluß folgern ließe, dass man recht bald von
einer Population sprechen kann.

Bestandsgröße der Schellente in der Lüne -
burger Heide in 2001

Für das Jahr 2001 errechnet sich eine sichere
Zahl von acht Bruten (s. Abb. 2) in der Lüne -
burger Heide. Diese Zahl liegt deutlich über den
Angaben im niedersächsischen Brut vogelatlas
(HECKENROTH & LASKE 1997). Da diesem Artikel
keine systematische Kartierung zu Grunde
liegt, ist es wohl gerechtfertigt eine Dunkelziffer
zu vermuten und damit einen Maxi malwert zu
be schreiben (Tab. 4). Außerdem vermuten
BERNDT et al. (2002), dass der Bestand leicht
unterschätzt wird, was der Vergleich der Er fas -
sung von Paaren oder Familien und den Ergeb -
nissen von Nistkastenkontrollen zeigt.

Der Schellentenbestand im Naturraum Lüne -
burger Heide dürfte im Jahr 2001 sicherlich 16
Revierpaare umfasst haben.

Ausblick

Da sich die hiesige Population der Schellente
sehr vital zeigt, ist davon auszugehen, dass sie
in den kommenden Jahren weitere Gebiete
besiedelt. An gewässer- und gehölzreichen
Lebensräumen sollte es dafür nicht mangeln. In
erster Linie ist zu erwarten, dass sich das
Vorkommen im Landkreis Soltau-Fallingbostel
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weiter verdichtet, und, da die Ausbreitung eher
in nordöstlicher Richtung vonstatten geht, dass
insbesondere im Rest der Lüneburger Heide
(also Teile der Landkreise Celle, Harburg, Lü -
ne burg und Uelzen) ein Auftreten zu erwarten
ist. Für eine weitere Ausbreitung steht mit
Sicherheit auch ein ausreichendes Höhlenan -
gebot bereit, denn einerseits existieren weitere
Nistkastenprojekte; zum Beispiel am Jastorfer
See bei Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) (K.-
H. KÖHLER, mdl.). Andererseits fehlt es in der
dicht bewaldeten Lüneburger Heide nicht an
Schwarzspechthöhlen und damit an Natur höh -
len. Gerade der letzte Aspekt stimmt optimi-
stisch, denn die Schellente bekommt in den
künstlichen Nistkästen wohl zunehmend Kon -
kurrenz. Zumindest an den Meißendorfer Tei -
chen deuten die Kastenkontrollen seit ungefähr
1996 eine verstärkte Nutzung durch die Nilgans
und den Waldkauz an. 

Die Annahme von Naturhöhlen ist noch aus
einem anderen Grund positiv: Sie nährt die
Hoffnung, dass die Population mittelfristig ohne
Unterstützung durch den Menschen Brutplätze
findet. Und da ein Nistkastenprojekt wie im
NSG „Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor“
eigentlich nur eine befristete Aktion bleiben
kann, bietet sich sogar die Chance zur Be en di -
gung dieses erfolgreichen Naturschutz projek -
tes.

Dank

Einen herzlichen Dank möchten wir R. Schulte
von der ehemaligen NABU-Akademie Gut Sun -
der aussprechen. Er stellte uns freundlicher-
weise die Protokolle der Nistkasten kontrollen
zur Verfügung. D. Doer aus Münster erfreute
uns mit der Durchsicht des Manuskriptes und
nicht zu letzt gilt unser Dank den regional akti-
ven Ornithologen F. Allmer, J. Homann, K.-H.
Köhler, F.-U. Schmidt, A. Torkler, D. Wendt und
J. Wübbenhorst für Ihre Auskünfte.

Summary

The Common Goldeneye Bucephala clangula
has been breeding at the former fishponds near
Meißendorf (Meißendorfer Teiche) in the district
of Celle for more than 20 years. In the 1980s a
nesting-box project was started in this area for
long-term conservation of this duck species,
which is sparsely distributed in Lower Saxony. 

The results after controlling the nesting boxes
show that two to five nesting boxes were used
for laying eggs in every year. The number of the
recorded breeding pairs was quite constant
from 1985 to 2001: an average of 1.8 success -
ful cases of hatching could be reported. At the
beginning of the study period two breeding
pairs were successful and in the end there were
no more than three pairs - though the number
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Tab. 4: Bestandsschätzung der Schellente im Natur raum Lüneburger Heide 2001. - Estimated number of bree-
ding pairs of Goldeneyes in the bio-geographical province Lüneburger Heide 2001.

Brutnachweise 8

Zusätzliche Reviere im Raum Bispingen 3

Für 2001 liegen keine Daten über Bruten in der unmittelbaren Peripherie der Meißendorfer Teiche
vor. Da in den beiden Vorjahren aber durchschnittlich zwei Bruten außerhalb der Nistkästen fest-
gestellt wurden, werden auch für 2001 zwei Bruten vermutet. 2

Mitarbeiter des Bundesforstamt Sieben Steinhäuser haben auf dem Truppenübungsplatz Ber -
gen/Hohne ebenfalls Nistkästen angebracht. Über deren Frequentierung sind keine näheren
Angaben bekannt, so dass sich dort im Moment ein unklares Bild ergibt. J. HOMANN (mdl.) berich-
tet, dass ca. 8-10 Kästen montiert sind und deren Inanspruchnahme nach Aussagen einiger
Förster sehr gut sei. Auch wenn diese Erkenntnisse nicht abgesichert sind, so kann man hier vier
weitere Bruten annehmen. 3

Geschätzte Summe von Bruten bzw. Revieren 16



of the nesting boxes increased within this peri-
od of time. 

Beside the breeding pairs in nesting boxes in
the area of the Meißendorfer Teiche, this inve-
stigation also presents the records of broods of
the species in other parts of the bio-geographi-
cal region Lüneburger Heide since the 1990s.
The Goldeneye has bred on the Ostenholzer
Moor since 1992, and the district Soltau-Fal -
ling bostel has been colonised near Bispingen
since 1996. 

In the surroundings of the Meißendorfer Teiche
as well as around Bispingen the reproduction of
this species in natural holes was recorded or
assumed. Therefore it can be supposed that the
Goldeneye has established itself as a breeding
species in the region of the Lüneburger Heide.
In 2001 even nine different breeding sites with
altogether 16 territories were known.
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