
Der Rohrschwirl (Locustella luscinioides) ist nur
im Osten Deutschlands stellenweise ein häufi-
ger Brut- und Sommervogel, im Westen dage-
gen ist er eher spärlich vertreten (BEZZEL 1993).
Nach HECKENROTH & LASKE (1997) liegt sein
Verbreitungsschwerpunkt in Niedersachsen an
den beiden Flachseen Steinhuder Meer und
Dümmer sowie in den Niederungen der größe-
ren Flüsse. So geben LUDWIG et al. (1990) für
den Dümmer eine jährliche Zahl besetzter Re -
vie re von 8-18 an, die in ausgedehnten, z. T. mit
Wasserschwaden und Rohrkolben durchsetz-
ten Schilfröhrichtflächen ohne oder mit ge ringer
Weidenverbuschung liegen. Am Dümmer findet
sich die höchste Siedlungsdichte der Art in min-
destens fünfjährigen Altschilfbeständen mit
ausgeprägter Knickschicht.

Der langstreckenziehende Rohrschwirl trifft
zwi schen Mitte April und Mitte Mai im Brut ge -
biet ein (wobei spätere Nachzügler möglich
sind), brütet von Mai bis Juli und zieht zwischen
Mitte August und Mitte September ab (AN -
DRETZ KE et al. 2003). Sein Nest steht meist im
Zentrum des Reviers in dichtem Pflanzen gewirr
überschwemmter oder sehr nasser Ver lan -
dungs bereiche, seltener über trockenem
Grund. Der Gesang der dämmerungs- und
nacht aktiven Art ist vor allem abends, nachts
und um Sonnenaufgang zu hören, wobei die
Ge sangsaktivität nach der Verpaarung stark
abnimmt. Unverpaarte Männchen singen aller-
dings länger und sind zu allen Tageszeiten -
auch mittags - zu hören (BEZZEL 1993, AN -
DRETZ KE et al. 2003).

Durch den Rückgang reich strukturierter Alt -
schilf flächen ist der Bestand des Rohrschwirls
gefährdet. So wird er nach der aktuellen Roten
Liste Niedersachsens und Bremens in die
Kategorie 1 (vom Erlöschen bedroht) einge-
stuft, wohingegen er nach den früheren Listen
„nur“ als stark gefährdet (Kategorie 2) galt
(SÜDBECK & WENDT 2002). Deutschlandweit fin-
det er sich auf der Vorwarnliste (BAUER et al.
2002). Betrachtet man den Verantwortungsgrad

Deutschlands für den Erhalt von Brutvogelarten
in der EU, so gilt für den Rohrschwirl die höch-
ste Stufe (sehr hoch) der sechsstufigen Skala
(DENZ 2003).

Aus Osnabrück und der näheren Umgebung
liegt bisher nur ein Nachweis dieser Art vom
Alf see (Landkreis Osnabrück) vor. Ein singen-
des Individuum wurde hier am 01.05.1988 re-
gistriert (W. SCHOTT, briefl.). Im Jahr 2003 stell-
te sie der Verfasser auf einer weiteren Fläche
im Land kreis Osnabrück fest. Dabei handelte
es sich um eine kleine, seit mindestens acht
Jah ren nicht mehr genutzte Ackerbrache, die
im Ge markungsteil „Heinkengarten“ der Ge -
mein de Hasbergen (Ortsteil Gaste) liegt. Ihre
Län ge be   trägt ca. 150 m, ihre Breite an der
brei testen Stelle ca. 50 m. Das Areal wird ein-
gefasst vom Heinkenbach sowie zwei verfalle-
nen Entwäs ser ungsgräben, davon einer in
Längs- und ei ner in Querrichtung. Beide Grä -
ben sind stark mit Altschilfbeständen, die eine
Knickschicht auf weisen, zugewachsen, und
das Schilf (Phrag   mites australis) hat sich in den
letzten Jahren mehr und mehr in die Fläche
ausgedehnt. Die alten Drainagen der Acker -
brache sind weitgehend funktionsuntüchtig, so
dass sich dort inzwischen eine strukturreiche
Vege ta tion aus Binsen (Juncus spp.), Seggen
(Ca rex spp.), Sumpfschwertlilie (Iris pseuda-
corus) und anderen Feuchtgebietspflanzen
angesiedelt hat. In unmittelbarer Nähe befinden
sich klei ne Feuchtwiesen und Bruchwaldflä -
chen, die überwiegend nach § 28a NNatG
geschützt und ins Kataster des Landkreises
Osnabrück eingetragen sind, sowie ein Acker
und eine weitere, aber trockene Ackerbrache.

Die erste Registrierung eines Rohrschwirls
erfolgte am 19.5.2003 gegen 21 Uhr. Der in ten -
siv singende Vogel hielt sich an der breitesten
Stelle des verschilften Längsgrabens auf, wo er
auch in der Folgezeit immer wieder ge hört wer-
den konnte. Kontrollen am 22.5., 24.5., 28.5.,
2.6., 9.6., 13.6., 14.6., 15.06., 16.6. und 20.6.
2003 hatten durchweg ein positives Er geb nis,
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wobei der Vogel dabei nur abends, in den
ersten Nachtstunden und morgens, nie aber
tagsüber Gesangs ak ti vi tät zeigte. Außer dem
nahm die Gesangs in ten  sität ab dem 5.6.2003
deutlich ab. Be stä tigt wurden die Feststellun -
gen durch J. CHRIS TIAN SEN (mdl.).

Diese Beobachtungen deuten auf ein verpaar-
tes Männchen hin (s. o.). Nach den methodi-
schen Vorgaben zur Erfassung niedersächsi-
scher Brutvogelarten von ANDRETZKE et al.
(2003) hat die Erfassung des Rohrschwirls von
Sonnenaufgang plus drei Stunden sowie von
einer Stunde vor bis drei Stunden nach Son -
nen untergang zu erfolgen. Als Brutverdacht ist
nach den gleichen Autoren die zweimalige
Feststellung eines singenden Männchens zwi-
schen Anfang Mai und Anfang Juni im Abstand
von mindestens einer Woche zu werten. Diese
Kriterien sind mit den vorliegenden Beobach -
tungen voll erfüllt.

In den letzten Jahren wurde die Ackerbrache im
Juni/Juli stets geschlegelt, wobei der Schilf be -
stand der Gräben ausgenommen war. Dieser
unsinnige Eingriff konnte durch Rücksprache
mit dem Flächeneigner im Jahr 2003 verhindert
werden.
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