
Einleitung
Die Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus erfährt
in Norddeutschland seit vielen Jahren unter Vo-
gelkundlern große Aufmerksamkeit. Das be-
gründet sich vor allem durch zwei Tatsachen:
Erstens haben die Anzahlen an Durchzüglern
zwischen Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts
geradezu spektakulär zugenommen (z. B. EG-
GERS 1965, KOOP 1985, GARTHE 1993a). Zwei-
tens findet der Heimzug an den Küsten und
Binnenseen von Schleswig-Holstein sowie dem
nördlichsten Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern in nur wenigen Tagen und bezüg-
lich des Zeitraumes fast konstant über die
Jahre statt (z. B. ZANG 1991, SCHWEMMER &
GARTHE 2006), so dass es dann immer wieder
zu beträchtlichen Ansammlungen mehrerer
tausend Individuen kommt (z. B. KOOP 1997,
BRUNS et al. 2002).

Zwergmöwen zeichnen sich jedoch neben den
spektakulären Ansammlungen während des

Heimzuges aber auch dadurch aus, dass ihr
Auftreten oft unstet ist. Das beinhaltet unter-
schiedlich starke Durchzugs- bzw. Rastsum-
men in den einzelnen Jahren, und vor allem
beim Wegzug auch starke saisonale Unter-
schiede zwischen den Jahren.

Ziel dieses Artikels ist es, das Vorkommen der
Zwergmöwe an der Unterelbe im Jahresverlauf
darzustellen und Unterschiede im Zugablauf
zwischen verschiedenen Jahren aufzuzeigen.
Die Verfügbarkeit systematisch erhobener
Daten ermöglicht hierbei erstmals eine genaue-
re Beschreibung der Jahresdynamik in phäno-
logischer und quantitativer Hinsicht.

Material und Methoden
Die Daten zur Darstellung des Vorkommens
der Zwergmöwe auf der Unterelbe in diesem
Manuskript basieren im Wesentlichen auf sys-
tematisch gesammelten Daten. Damit ist es im
Gegensatz zu den Darstellungen in früheren
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Das Vorkommen der Zwergmöwe an der Unterelbe wird anhand verschiedener systematischer
Datenreihen beschrieben. Die jährlichen Maximalzahlen bei den schiffsbasierten Zwergmö-
wen-Erfassungen schwankten erheblich und lagen zwischen 165 und 1.618 Ind. Noch deutli-
cher sind die Schwankungen der Höchstwerte für das Mühlenberger Loch im Westen Ham-
burgs (Heimzug: 0 bis 500 Ind., Wegzug: 30 bis 1.361 Ind.). Nach jahrzehntelangen Zunahmen
der Durchzugsmaxima deutet sich inzwischen eine Stagnation oder sogar eine leichte
Abnahme an. Die Durchzugsmuster der Zwergmöwe auf der Unterelbe sind durch einen rela-
tiv geringen und unregelmäßig ausgeprägten Heimzug und einen konstanten und zahlenstär-
kerenWegzug charakterisiert, mit nur wenigen Sichtungen im Sommer und großteils fehlenden
Nachweisen imWinter. Die Betrachtung von Einzeljahren offenbart jedoch größere Abweichun-
gen. Die Jahresdynamik der Zwergmöwe am Kühlwasserauslauf des AKW Brokdorf, Landkreis
Steinburg, weicht von dem Grundmuster ab, (nur) hier kommt es zu regelmäßigemWinter- und
Sommer-(Mauser) Vorkommen. Das warme Wasser (Winter) und die Ansaug-/Fischrechen-
anlage dürfte eine besonders günstige Nahrungssituation hervorrufen. Der im Vergleich zum
Wegzug nur schwach ausgeprägte Heimzug dürfte durch die geographische Lage der Unter-
elbe knapp südlich der Hauptzugroute der Zwergmöwe zu erklären sein. Außerdem ist die
Nahrungsverfügbarkeit zu dieser Jahreszeit offensichtlich ungünstig. Während des Wegzuges
dürfte vor allem das individuenreiche Vorkommen von Jungstinten Osmerus eperlanus für die
Zwergmöwe eine große Bedeutung haben.
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Jahrzehnten möglich, ein Bild zu entwerfen,
welches nicht durch unterschiedliche Beobach-
tungsaktivitäten geprägt ist (vgl. Diskussion in
GARTHE 1993a, 1996).

Schiffsbasierte Zählungen auf dem an Ham-
burg angrenzenden Teil der Unterelbe wurden
zwischen 1986 und 1991 (n = 68 Zählungen)
und dann wieder ab dem Jahr 2000 (n = 89
Zählungen) durchgeführt. Dabei wurden alle
auf der Elbe fliegenden und schwimmenden
Tiere möglichst vollständig erfasst. Die geogra-
phischen Erfassungsbereiche variierten dabei
zwischen den älteren Fahrten, bei denen in der
Regel die Elbe zwischen dem Mühlenberger
Loch im Westen Hamburgs und Pagensand
erfasst wurden (zu Details s. GARTHE 1993b),
und den neueren Fahrten, bei denen die Elbe
zwischen dem Mühlenberger Loch und der
Störmündung (Landkreis Steinburg) bearbeitet
wurde (zu Details s. NETZ 2008). Da bei allen
Fahrten der Großteil der Zwergmöwen im Ham-
burg-nahen Teil der Unterelbe gesichtet wurde,
ist der unterschiedliche geographische Erfas-
sungsgrad jedoch nur von geringer Bedeutung,
so dass die Daten direkt verglichen werden
können. Die Fahrten wurden von Mitgliedern
des Arbeitskreises an der Staatlichen Vogel-
schutzwarte Hamburg sowie der Integrierten
Station Unterelbe durchgeführt.

Landbasierte Zählungen von Zwergmöwen im
Mühlenberger Loch, einschließlich der Strom-
elbe im Bereich nördlich dieser Elbbucht, erfol-

gen systematisch seit dem Jahr 1991 im Rah-
men diverser Gutachten sowie ehrenamtlicher
Zählungen. Zu Details der Erfassungsmetho-
den sowie der Charakteristik dieses Gebiets
geben die umfangreichen Darstellungen z. B.
von GARTHE & MITSCHKE (1996) sowie MITSCHKE

(1997) Auskunft. Pro Monat wurden in der
Regel zwischen 1 und 4 Erfassungen durchge-
führt, insgesamt waren es 572 Erfassungen
von 1991 bis 2007. Für die Darstellungen der
relativen Durchzugsstärken von Heimzug und
Wegzug wurden zunächst pro Jahr die Mittel-
werte aller Zwergmöwen-Zählungen in den
Monaten April bis Mai (Heimzug) und Juli bis
November (Wegzug) gebildet. Die Jahreswerte
aller untersuchten Jahre wurden dann auf 1
normiert, so dass Werte über 1 überdurch-
schnittlich undWerte unter 1 unterdurchschnitt-
lich starke Durchzugsbestände bedeuten.

Ein Platz von hoher Anziehungskraft für die
Zwergmöwe ist der Kühlwasserauslauf am
AKW Brokdorf, Landkreis Steinburg. Für diesen
Artikel wurden 183 Zählungen von 1986 bis
2008 ausgewertet. Sie stammen von M. HETZER
(pers. Mitt.), S. GARTHE (unveröff. Daten), D.
MEYER (pers. Mitt.) sowie weiteren Daten aus
dem Archiv der Ornithologischen Arbeitsge-
meinschaft für Schleswig-Holstein & Hamburg
e.V. (OAG SH/HH).

Beobachtungen ziehender Zwergmöwen wur-
den eigenen Beob., dem Archiv der OAG
SH/HH sowie dem systematischen Programm

zur Erfassung des Vogelzugs
in Schleswig-Holstein (OAG
SH/HH, seit 2005, B. KOOP
pers. Mitt.) entnommen.

Ergebnisse

Bestandsentwicklung

Die Maximalzahlen bei den
schiffsbasierten Zwergmöwen-
Erfassungen auf der Unterelbe
schwankten jahrweise erheb-
lich und lagen zwischen 165
Ind. (1990) und 1.618 Ind.
(1987; Abb. 1). Eine Bestands-
veränderung innerhalb des
Beobachtungszeitraumes ist
nicht festzustellen. Noch deutli-
cher sind die Schwankungen
der Höchstwerte für das Müh-
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Abb. 1: Jährliche Maximalzahlen der Zwergmöwe bei Schiffserfassun-
gen auf der Unterelbe von 1987 bis 1991 und 2000 bis 2007. – Annual
maximum numbers of Little Gulls during ship-based counts on the lower
river Elbe from 1987 to 1991 and 2000 to 2007.
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lenberger Loch (Abb. 2). Be-
sonders stark sind die
Schwankungen für den Heim-
zug: Während beispielsweise
1992 500 Ind. als Maximalzahl
verzeichnet werden konnten,
wurden 1995 keine Zwerg-
möwen auf dem Heimzug
gesichtet. Aber auch auf dem
Wegzug schwanken die alljähr-
lichen Höchstwerte stark, die
Extremwerte waren 1.361 Ind.
(1996) und 30 Ind. (2002).
Auch für das Mühlenberger
Loch ist keine eindeutige Be-
standsentwicklung ersichtlich,
eine leichte Abnahme der
durchschnittlichen Jahrgangs-
stärken im Wegzug deutet sich
aber an (Abb. 2).

Phänologie

Der mittlere saisonale Ablauf
des Zwergmöwen-Vorkom-
mens auf der Unterelbe ist
sowohl bei den Schiffszählun-
gen (Abb. 3) als auch bei den
Erfassungen im Mühlenberger
Loch (Abb. 5) klar strukturiert:
erkennbar sind jeweils ein
schwächerer Heimzug und ein
stärkerer Wegzug, mit nur we-
nigen Sichtungen im Sommer
und großteils fehlenden Nach-
weisen im Winter. Die Betrach-
tung von Einzeljahren offen-
bart aber größere Abweichun-
gen: bei den Schiffszählungen
bleibt das Grundmuster zwar
erhalten (Abb. 4), bei den Müh-
lenberger Loch-Zählungen gibt
es jedoch sehr heterogene
Muster (Abb. 6). So können in
einzelnen Jahren die Höchst-
werte während des Heimzuges
sogar die während desWegzu-
ges übertreffen.

Die Jahresdynamik der Zwerg-
möwe am AKW-Auslauf in
Brokdorf weicht von den eben
beschriebenen Mustern ab.
Einerseits werden ganzjährig
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Abb. 2: Relative Stärken der Heimzug- und Wegzug-Bestände der
Zwergmöwe im Mühlenberger Loch in den Jahren 1992 bis 2007. Zu
Details s. Text. – Relative numbers of spring and autumn migration of
Little Gulls in the Mühlenberger Loch from 1992 to 2007. For details see
text.
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Abb. 3: Phänologie der Zwergmöwe auf der Unterelbe, basierend auf
Mittelwerten der Schiffserfassungen in den Jahren 2000 bis 2007. –
Phenology of Little Gulls on the lower river Elbe, based on means of
ship-based counts from 2000 to 2007.
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Zwergmöwen nachgewiesen, andererseits geht
der Heimzug in ein Sommervorkommen über,
welches dann direkt in den Wegzug mündet

(Abb. 7). Aus der Altersverteilung wird deutlich,
dass vorjährige Vögel das Sommervorkommen
ausmachen; diese Vögel mausern dann dort
intensiv (Tab. 1). Während des Wegzuges und
Winters machen dann Altvögel den größten
Anteil an den beobachteten Zwergmöwen aus.

Zugmuster

Zwergmöwen wurden während des Heimzuges
an mehreren Stellen der Unterelbe zwischen
der Mündung und Hamburg dabei beobachtet,
wie sie vom Wasser kommend aufs Land wei-
terzogen (Abb. 8). Solche Stellen waren vor
allem in der Nähe von einmündenden Flüssen,
wie z. B. der Stör, aber auch dem Nord-Ostsee-
kanal zu finden.

Diskussion

Bestandsentwicklung

Nach jahrzehntelangen Zunahmen der
Durchzugsmaxima der Zwergmöwe in vielen
Teilen Norddeutschlands (vgl. Einleitung) sind
keine weiteren Zunahmen auf der Unterelbe
erkennbar. Tendenziell ist sogar eine leichte
Abnahme der Wegzugbestände erkennbar,
was aber durch die starken jährlichen
Schwankungen nicht sicher ist. Durch die
Nutzung mehrerer systematischer Datenreihen
ist dieser Befund gut abgesichert. Die
Ursachen für das Ende der Zunahme sind völ-
lig offen und könnten überhaupt nur im überre-
gionalen Rahmen geklärt werden. Inwieweit die
lokale Nahrungsverfügbarkeit hier eine Rolle
spielt ist ebenfalls derzeit nicht abzuschätzen.

Phänologie und Zugwege

Die Unterelbe befindet sich im Zugkorridor der
Zwergmöwe zwischen den Brutplätzen im
Baltikum, Finnland und Russland sowie den
Überwinterungsgebieten auf den Meeren und
Küsten vor allem West- und Südwest-Europas
(GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1982). Auffal-
lend ist, dass der Heimzug trotz systematischer
und häufiger Zählungen nicht alljährlich auf der
Unterelbe westlich Hamburgs nachweisbar ist.
Die Hauptursache dürfte darin liegen, dass der
Hauptkorridor während des Heimzuges entlang
der südlichen Nordseeküste verläuft und das
schleswig-holsteinische Festland dann knapp
nördlich der Elbmündung erreicht (GLOE 1987,
SCHWEMMER & GARTHE 2006). Die Zwergmöwen
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Abb. 4: Phänologie der Zwergmöwe auf der Unter-
elbe in vier Einzeljahren (2002 bis 2005), basierend
auf den monatlichen Schiffserfassungen. – Pheno-
logy of Little Gulls on the lower river Elbe in four
years (2002 to 2005), based on monthly ship-based
counts.
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ziehen dann oft entlang von
Fließgewässern und unter Nut-
zung diverser Teiche und Seen
vor allem im Raum Kiel–Plön–
Eutin Richtung Ostseeküste,
wo dann der Zug weiter ent-
lang der mecklenburgischen
Küste Richtung Osten verläuft
(EGGERS 1965, KOOP 1997,
SCHIRMEISTER 2002). Mehrere
Sichtungen von Zwergmöwen,
die die Unterelbe gen Schles-
wig-Holstein verlassen (Abb.
8), bestätigen dieses Bild. Die
Unterelbe wird somit auf dem
Heimzug nur berührt und es
kommt nur selten zu größeren
Ansammlungen (GROßKOPF &
KLAEHN 1983, GARTHE 1996).

Ganz anders ist die Situation
während des Wegzuges. Hier kommt es zwi-
schen Juli und Oktober/November zu einem
fast konstanten Vorkommen vor allem im
Mühlenberger Loch und dem angrenzenden
Teil der Unterelbe. Dieses Wegzug-Vorkommen
zeigt in allen Jahren eine ähnlich hohe
Konstanz, die zeitliche Abfolge innerhalb der
Wegzugsperiode ist aber oft sehr unterschied-
lich (vgl. Ergebnisse). Während des Wegzuges
ist die Zwergmöwe in Schleswig-Holstein weni-
ger weit verbreitet und besonders der Große

Plöner See, aber auch weitere Seen der
Umgebung zeigen dann neben der Unterelbe
regelmäßige und größere Vorkommen. Dass
sich Zwergmöwen während des Wegzuges ins-
gesamt länger im Unterelberaum aufhalten
zeigt auch die beständige Existenz eines
Schlafplatzes in der Wedeler Marsch (WEGST

2008).
Einen Sonderfall im jahreszeitlichen Ablauf
stellt der Kühlwasserauslauf des AKW Brokdorf
dar. Hier sind die Durchzugsmaxima weniger
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Abb. 5: Phänologie der Zwergmöwe im Mühlenberger Loch, basierend
auf Mittelwerten der Erfassungen von 1992 bis 2007. – Phenology of
Little Gulls in the Mühlenberger Loch, based on means of counts from
1992 to 2007.

Tab. 1: Altersverteilung der Zwergmöwen am AKW-Auslauf in Brokdorf. ad. = adult, vvj. = vorvorjährig, vj. = vor-
jährig, dj. = diesjährig. k. A. = keine Angabe aufgrund der zu geringen Stichprobe. – Age distribution of Little
Gulls at the nuclear power plant outflow in Brokdorf.

Monat % ad./vvj. % ad./vvj./vj. % vj. % dj. Stichprobe (Ind.)

Januar 61 - 39 0 128

Februar k. A - k. A. 0 6

März 81 - 19 0 31

April k. A - k.A. 0 0

Mai 27 - 73 0 335

Juni 7 - 93 0 134

Juli - 93 - 7 58

August - 77 - 23 30

September - 50 - 50 113

Oktober - 72 - 28 130

November - 65 - 35 48

Dezember - 81 - 19 97
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auffallend, dafür ist die Präsenz selbst während
der Wintermonate (43 % aller Zählungen von
Dezember bis März, n = 63) hoch. Zudem

kommt es zum regelmäßigen Übersommern
mit Mausern der Schwungfedern vor allem bei
vorjährigen Individuen. Das warme Wasser
(Winter!) und die Ansaug-/Fischrechenanlage
dürfte eine besonders günstige Nahrungssitua-
tion hervorrufen. Des Weiteren liegt nahe, dass
dieser Platz mit dem Wintervorkommen in der
Deutschen Bucht (rund 1.100 Ind., GARTHE et
al. 2007) in Verbindung steht.

Ernährungsökologische Zusammenhänge

Daten über die Nahrung von Zwergmöwen auf
der Unterelbe liegen kaum vor. Nachgewiesen
wurden bislang vom Wegzug wiederholte Male
Stinte Osmerus eperlanus mit einer geschätz-
ten Länge von 3-7 cm. Daneben wurden vom
AKW-Auslauf in Brokdorf in einem Fall Amphi-
poden von ca. 1 cm Länge nachgewiesen. Beim
Abzug oder bei Nahrungsflügen über Land wur-
den Zwergmöwen beim Erbeuten von Insekten
im freien Luftraum beobachtet (alle Daten: S.
G., unveröff.).

Daten zur Nahrungsverfügbarkeit im Bereich
Brokdorf sowie weiter elbaufwärts wurden am
27. September 2006 bei einer Spezialfahrt
erhoben (Verf. unveröff. Daten). Demnach
waren Stinte (mit einer Länge von 3-7 cm),
Zuckmücken (Chironomiden; in verschiedenen
Stadien) und Insekten (aus verschiedensten
Gruppen) sehr zahlreich und Brackwasser-
Felsgarnelen (Palaemonetes varians; Länge
ebenfalls 3-7 cm) und Amphipoden zahlreich
an oder dicht unter der Wasseroberfläche vor-
handen. Vor allem dem Stint dürfte während
des Wegzuges der Zwergmöwe eine zentrale
Rolle als Nahrungsorganismus zukommen.
Stinte machen 75-85 % aller Fische (nach
Anzahl) in der Unterelbe aus (MÖLLER 1984,
THIEL & POTTER 2001). Die Laichplätze dieser
Art befinden sich vor allem in der Hahnöfer
Nebenelbe und der Lühesander Nebenelbe.
Stinte führen im Jahresverlauf charakteristi-
sche Wanderungen durch: Zunächst sammeln
sich die Alttiere, die als Nahrung für Zwerg-
möwen zu groß sind, bis Februar vor der Elb-
mündung und führend dann im März einen
Laichaufstieg bis zum Hamburger Hafen oder
weiter elbaufwärts durch. Die Rückwanderung
der Alttiere findet von April bis Mai statt. Für die
Zwergmöwe als Nahrung besonders relevant
ist das Massenvorkommen von Jungstinten in
der Unterelbe von Juli bis September, wenn die
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Abb. 6: Phänologie der Zwergmöwe im Mühlenberger
Loch in vier Einzeljahren (1992, 1994, 1999, 2000),
basierend auf Mittelwerten der Erfassungen. –
Phenology of Little Gulls in the Mühlenberger Loch in
four years (1992, 1995, 1999, 2000), based on
means of counts from 1992 to 2007.
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Jungfische nur wenige cm groß sind (zusam-
mengefasst nach MÖLLER 1984 und THIEL &
POTTER 2001).

Schlussfolgerungen

Die Ursachen für die starken jahrweisen
Schwankungen (zahlenmäßig, jahreszeitlich);
des Zwergmöwen–Vorkommens auf der Unter-
elbe sind im Prinzip ungeklärt. Es ist denkbar,
dass Witterungseffekte und kli-
matische Aspekte eine Rolle
spielen. Ob ein variierendes
Nahrungsangebot für die jahr-
weisen Schwankungen der
Zwergmöwen verantwortlich
ist, ist ungewiss, allerdings
wegen vermutlich stets guter
Verfügbarkeit von Stint eher
unwahrscheinlich. Beprobun-
gen der Nahrungsverfügbar-
keit in verschiedenen Jahren
wären notwendig, um diesen
Sachverhalt zu klären.

Warum ist der Heimzug an der
Unterelbe so viel schwächer
ausgeprägt als der Wegzug?
Ein wichtiger Aspekt ist sicher-
lich die geographische Lage
der Unterelbe knapp südlich
der Hauptzugroute der Zwerg-
möwe (vgl. oben). Aber auch
die Nahrungsverfügbarkeit

kann dieses Zugmuster gut
erklären: So gibt es während
des Heimzuges an den Bin-
nenseen Schleswig-Holsteins
ein oft sehr großes Angebot an
Zuckmücken, sowohl Larven
an der Wasseroberfläche als
auch frisch geschlüpfte Ima-
gines (KOOP 1985, 1997, S. G.
unveröff. Daten). Dieses gute
Nahrungsangebot besteht an
der Unterelbe nicht. Ebenso
sind Kleinfische im Frühjahr an
der Unterelbe nur in geringer
Anzahl vorhanden. Diese Fak-
toren dürften somit dazu füh-
ren, dass Zwergmöwen in nicht
sehr großer Zahl die Unterelbe
elbaufwärts fliegen, und dann
dort wegen der ungünstigen

Nahrungsverfügbarkeit nicht lange verweilen,
sondern eher Teiche und Seen des schleswig-
holsteinischen Binnenlandes ansteuern.

Dank
Dieser Artikel basiert auf dem umfangreichen
Datenmaterial vieler Beobachter, vor allem
Mitgliedern des Arbeitskreises an der Staatli-
chen Vogelschutzwarte Hamburg und der Orni-
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Abb. 7: Phänologie der Zwergmöwe am Auslauf des AKW in Brokdorf,
basierend auf Mittelwerten der Zählungen von 1986 bis 2008. –
Phenology of Little Gulls at the nuclear power-plant outflow in Brokdorf,
based on means of counts from 1986 to 2008.

Glückstadt

Mühl. Loch

Brunsbüttel

Abb. 8: Geographische Lage derjenigen Stellen, an denen Zwergmöwen
während des Heimzuges die Unterelbe verlassen haben. – Geographic
location of the places where Little Gulls were seen to quit the lower river
Elbe during spring migration.

vbn40_e:Layout 1 24.12.2008 13:47 Seite 405



thologischen Arbeitsgemeinschaft für Schles-
wig-Holstein & Hamburg e. V.. B.-U. Netz (Inte-
grierte Station Unterelbe) stellte die Daten der
Unterelbe-Schiffsfahrten seit 2000 zur Ver-
fügung, A. Mitschke die Daten der Erfassungen
im Mühlenberger Loch. B. Koop übermittelte
Nachweise ziehender Zwergmöwen. Das
Staatliche Umweltamt Itzehoe stellte das Schiff
„Elbsande“ für die Beprobung der Nahrungs-
verfügbarkeit zur Verfügung.T. Krüger und B.-U.
Netz gaben wertvolle Hinweise zum Manu-
skript. Den o. g. Personen und Institutionen so-
wie den vielen ungenannten Beobachtern sei
für die Unterstützung sehr herzlich gedankt.

Summary – Migration and summer and
winter occurrence of Little Gulls
Hydrocoloeus minutus at the lower
river Elbe
The occurrence of Little Gulls at the lower river
Elbe is described by different systematic data
series. Maximum numbers during ship-based
counts varied substantially per year and ranged
between 165 and 1,618 ind. Even more pro-
nounced are the differences in maximum num-
bers for the Mühlenberger Loch area (spring
migration: 0 to 500 ind., autumn migration: 30 to
1,361 ind.). After increases in numbers of
migrating Little Gulls over several decades
recent data indicate stable or possibly even
slightly declining numbers. Seasonal patterns
of Little Gulls at the lower river Elbe are cha-
racterised by a relatively small and not always
detectable spring migration peak and a con-
stant occurrence during autumn migration with
much higher numbers. Only few sightings origi-
nate from summer and winter periods.
Comparisons between years show substantial
differences though. The seasonal pattern at the
cooling– water outflow of the nuclear power
plant in Brokdorf reveals a different pattern,
with frequent observations also in summer and
winter. The warm water (winter) and the fish
barrier apparently offer a good food supply. The
fact that the spring migration of Little Gulls is
not much pronounced may result from the loca-
tion of the lower river Elbe just south of the
main migration route of this species.
Furthermore, food availability seems to be dis-
advantageous at this time of year. In contrast,
during autumn migration, especially the abun-

dant young Smelts Osmerus eperlanus are of
major importance for Little Gulls.
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Sturmmöwen. Foto: Hans-Joachim Schaffhäuser.
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Einleitung

Die Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus
ist in Europa weit verbreitet mit einem Gesamt-
bestand von 120.000-320.000 Brutpaaren
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2006). Die Kernpopu-
lation befindet sich in der Ukraine vor allem an
der Schwarzmeerküste und wird auf 100.000-
300.000 Brutpaare geschätzt (ARDAMATSKAYA
1999, BIRDLIFE 2006). Mit dem Anwachsen der
Population am Schwarzen Meer hat die Schwarz-
kopfmöwe ihr Brutareal in Europa nach Nord-
westen ausgedehnt (ARDAMATSKAYA 1999, VAN
IMPE 2005) und u. a. Ungarn, Italien, Frankreich,
Belgien, die Niederlande und Deutschland
besiedelt (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2006,
BOSCHERT 2002, MEININGER & FLAMANT 1998,
ZIELINSKA 2007). Während der Bestand der
Kernpopulation in der Ukraine als gleichblei-
bend eingestuft wird (BIRDLIFE INTERNATIONAL
2006), steigen die deutlich kleineren Popula-
tionen in den mittel- und westeuropäischen
Ländern weiter an. In Deutschland brüten ein-
zelne Paare seit 1951 (BOSCHERT 2002) und in
Niedersachsen gibt es erste Brutnachweise
seit 1955 (ZANG 1991). An der Unterelbe brüte-

te die Art erstmals 1969 (GROßKOPF & KLAEHN
1983). Ab 1982 etablierte sich dann ein zu-
nächst kleiner Bestand auf der Pionierinsel in
der Unterelbe.

Untersuchungsgebiet
Die Pionierinsel liegt in der Unterelbe im Land-
kreis Stade ca. 25 km westlich von Hamburg
zwischen der Insel Lühesand und dem Elb-
deich. Sie wurde 1973-74 aufgespült und für
militärische Übungszwecke gestaltet. Die Insel
ist komplett von einer Schüttsteinpackung um-
geben, auf eine Höhe von 3,5 m ü. NN aufge-
spült und wird daher in der Regel nicht von
Sommerhochwassern überspült. Sie hat eine
Ausdehnung von ca. 540 m Länge und ca. 70-
75 m Breite. Sie besitzt somit eine Fläche von
ca. 3,4 ha und liegt 50-100 m vom Elbufer ent-
fernt.

Die Pflanzendecke ist von niedriger, grasiger
und krautiger Ruderalvegetation geprägt. Es
dominieren Gemeine Quecke Elymus repens
und Kleiner Storchschnabel Geranium pusillum
neben weiteren Arten der nitrophilen Hoch-
stauden. Vorwiegend ufernah sind inzwischen

Aus der Staatlichen Vogelschutzwarte im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Die Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus als
Brutvogel auf der Pionierinsel in der Unterelbe –
40 Jahre auf dem Weg zur größten deutschen Brutkolonie

Jürgen Ludwig, Uwe Andreas & Rainer Hawmann
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als Brutvogel auf der Pionierinsel in der Unterelbe – 40 Jahre auf dem Weg zur größten deut-
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Nach den ersten Brutversuchen der Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus an der Unter-
elbe ab 1969 in der Sturmmöwen Larus canus-Kolonie auf der Elbinsel Lühesand gab es ab
1982 erfolgreiche Bruten einzelner Paare auf der benachbarten Pionierinsel. In den Folge-
jahren schwankte die Zahl der Brutpaare zwischen 0 und 10, eine kontinuierliche Besiedlung
ist ab 1987 belegt. Ab 2000 begann ein rasanter Anstieg des Brutbestandes auf 149 Paare im
Jahr 2008. Damit ist die Kolonie auf der Pionierinsel die derzeit größte Schwarzkopfmöwen-
kolonie in Deutschland, mit einem Bestandsanteil von ca. 50 %. Dem Schutz und Erhalt dieser
Brutkolonie kommt damit eine besondere Bedeutung zu.
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Weidengebüsche Salix spec. und Trauben-
kirschen Prunus serotina aufgewachsen.

Die Bundeswehr nutzte die Insel bis 1994 in
Verbindung mit dem am Festland gelegenen
Pionierübungsplatz. Während der Brutzeiten
wurde der militärische Übungsbetrieb jeweils
soweit eingeschränkt, dass eine Gefährdung
der auf der Insel brütenden Möwen weitgehend
ausgeschlossen war. Nach Aufgabe des mili-
tärischen Übungsbetriebes ist die Pionierinsel
ungenutzt und weitgehend sich selbst überlas-
sen.

Material und Methoden
Die Brutbestände der auf der Pionierinsel vor-
kommenden Möwen wurden von 2001-2008
einmal pro Jahr Mitte Mai (12.-18.5.) durch
Gelegezählung erfasst. Dazu wurde die Insel
mit einer Gruppe von 10-18 Personen vollstän-
dig abgesucht und für alle Gelege (inkl. zum
Zähltermin leerer Nester) Art und Eizahl notiert
(vgl. HÄLTERLEIN 1995, SÜDBECK et al. 2005). Die
Daten der Jahre 1982-2000 stammen aus fol-
genden Quellen: P. HUNCK (briefl.), A. MITSCHKE

(briefl.), GROßKOPF & KLAEHN (1983), GARTHE

(1996) und BERLINER et al. (1995).

Ergebnisse

Bestandsentwicklung

Nach den ersten Brutversuchen der Schwarz-
kopfmöwe im Landkreis Stade 1969, 1970 und
1972 in der Sturmmöwenkolonie auf der Nach-

barinsel Lühesand gab es
1982 den ersten Brutnachweis
in der inzwischen fast komplett
auf die Pionierinsel umgesie-
delten Möwenkolonie (GROß-
KOPF & KLAEHN 1983). Auch
1983 und 1984 brüteten einzel-
ne Schwarzkopfmöwenpaare
in der Sturmmöwenkolonie
(GARTHE 1996, BERLINER et al.
1995). Seit 1987 ist die Art all-
jährlicher Brutvogel auf der
Pionierinsel. Von 1987 bis
1999 schwankte der Bestand
zwischen 1 und 10 (1993)
Brutpaaren (GARTHE 1996,
BERLINER et al. 1995, P. HUNCK
briefl.). Im Jahr 2000 begann
ein rasanter Anstieg des

Brutbestandes von 13 auf 149 Brutpaare im
Jahr 2008 (Abb. 1).

Gelegegröße

Vollgelege der Schwarzkopfmöwe haben in der
Regel 3 Eier (ISENMANN 1999). Zum Zeitpunkt
der Zählungen schwankten die Gelegegrößen
zwischen 1 und 4, im Mittel waren es 2,54 Eier
(n = 833 Gelege; Abb. 2).

Vergesellschaftung
Die Schwarzkopfmöwe brütet auf der Pionierin-
sel inmitten einer Sturmmöwenkolonie mit ca.
4.000 Brutpaaren (Abb. 4). Daneben brüten
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Abb. 1: Entwicklung des Brutbestandes der Schwarzkopfmöwe auf der
Pionierinsel. – Breeding-population trends of the Mediterranean Gull on
the “Pionierinsel“.
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Abb. 2: Gelegegrößen der Schwarzkopfmöwe auf der
Pionierinsel 2001-2008 (n = 833; jährlich eine Gele-
gezählung). – Clutch sizes of the Mediterranean Gull
on the “Pionierinsel“ 2001-2008 (n = 833; clutch
counts once per year).
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Silbermöwe Larus argentatus (Abb. 4), He-
ringsmöwe L. fuscus, Nilgans Alopochen
aegyptiaca, Graugans Anser anser, Stockente

Anas platyrhynchos und Austernfischer
Haematopus ostralegus auf der Insel (Tab. 1).
Während Silber- und Heringsmöwe vorwiegend

Tab. 1: Brutvogelbestände der Pionierinsel 2001 bis 2008. – Numbers of breeding pairs on the “Pionierinsel“
2001-2008.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Graugans
Anser anser

1-2 1-2 3 >1 9 9 4 6-10

Nilgans
Alopochen aegyptiaca

1-2 1 1 1 1 6 3-6

Stockente
Anas platyrhynchos

17 1 6 2 4 6 4 2

Reiherente
Aythya fuligula

1

Austernfischer
Haematopus ostralegus

1 6 2 4 5 2 3

Schwarzkopfmöwe
Larus melanocephalus

20 63 71 107 135 146 141 149

Sturmmöwe
Larus canus

2.510 3.334 3.969 3.750 4.192 3.941 4.222 3.964

Silbermöwe
Larus argentatus

36 30 49 46 41 46 47 50

Heringsmöwe
Larus fuscus

1-2 2 1-2 4-5 4-5 5-7

Elster
Pica pica

1

Tab. 2: Aktuelle und ehemalige Brutplätze der Schwarzkopfmöwe an der Unterelbe. NI = Niedersachsen, SH =
Schleswig-Holstein, HH = Hamburg. – Current and former breeding sites of the Mediterranean Gull at the Lower
Elbe.

Zeitraum Anzahl Brutpaare Quellen

Pionierinsel/Lühesand NI 1969-1972, ab 1982 bis 149
GROßKOPF & KLAEHN 1983,
diese Arbeit

Hullen NI 1993-94 3-5 H. KRETHE

Rotschlammdeponie NI 1995-2004 1-10
D. KLAEHN briefl.,
J. DIEN briefl.

Aschhorner Moor NI 2001-2004 1-2
D. KLAEHN briefl.,
J. DIEN briefl.

Pagensand SH 1979, 1993-1998 1-3
GROßKOPF & KLAEHN 1983,
M. BOSCHERT briefl.

Neufelder Koog Vorland SH 2001-2007 1-7 B. HÄLTERLEIN briefl.

Dieksander Koog Vorland SH 2006 1 B. HÄLTERLEIN briefl.

Hohe Schaar HH ab 1994 1-14 A. MITSCHKE briefl.
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auf dem Nordteil der Insel am Rande der
Sturmmöwenkolonie siedeln, befinden sich die

Nester der Schwarzkopfmöwe
in kleinen Gruppen (Abb. 3) im
zentralen Bereich der Sturm-
möwenkolonie.

Mehrfach konnten in beson-
ders dicht besiedelten Berei-
chen der Möwenkolonie auch
offensichtliche Mischgelege
von Schwarzkopfmöwe und
Sturmmöwe festgestellt wer-
den (2003: 4; 2006: 1; 2008: 3).

Weitere Brutplätze an der
Unterelbe

Neben der Schwarzkopfmö-
wen-Kolonie auf der Pionier-
insel gibt bzw. gab es weitere
Brutplätze an der Unterelbe
(Tab. 2). In den letzten Jahren
kontinuierlich besiedelt sind
nur die Brutplätze im Hambur-
ger Hafen in zwei Teilkolonien
im Bereich der Hohen Schaar.
An dem über mehrere Jahre
besetzten Brutplatz im Neufel-
der Koog Vorland (Schleswig-
Holstein) in der Elbmündung
wurden 2008 keine Bruten
nachgewiesen.

Durch Farbberingung juveniler
und adulter Schwarzkopfmö-
wen (Abb. 5) auf der Pionier-
insel seit 2005 sind der Wech-
sel zwischen der Pionierinsel
und dem Hamburger Hafen
aber auch Brutorttreue über
mehrere Jahre belegt (A.
ZOURS briefl.).

Diskussion
Die Nesterzählung ist für diese
übersichtliche und gut begeh-
bare Möwenkolonie eine effizi-
ente Methode der Bestands-
erfassung (vgl. HÄLTERLEIN et
al. 1995). Eine Zählung der
brütenden Schwarzkopfmöwen
vom 50-100 m entfernten Elb-
deich kommt nicht in Betracht,

da wegen der inzwischen aufgewachsenen
Gebüsche nicht alle Teile der Insel komplett

Abb. 3: Inmitten der Sturmmöwenkolonie als Gruppe brütende Schwarz-
kopfmöwen, Mai 2008. Foto: Jürgen Ludwig. – Group of breeding
Mediterranean Gulls in the middle of the Common Gull-colony.
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Abb. 4: Brutbestandsentwicklung der Silbermöwe und der Sturmmöwe
1950-2008 in der Kolonie Lühesand/Pionierinsel (n. e.: 1997-1999 wur-
den keine Gelegezählungen durchgeführt). – Breeding-population
trends of the Herring Gull and of the Common Gull in the colony
Lühesand/Pionierinsel 1950-2008 (n.e.: there were no clutch counts bet-
ween 1997 and 1999).
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eingesehen werden können.
Eine einmalige Gelegezählung
muss jeweils zu dem brutphä-
nologisch besten Zeitpunkt
möglichst kurz vor dem
Schlupf der Masse der Gelege
erfolgen. In dieser Mischkolo-
nie mit der Sturmmöwe als do-
minanter Art orientiert sich der
Erfassungstermin vorrangig an
der Brutphänologie der Sturm-
möwe. In einer großen Kolonie
brüten aber nicht alle Brutpaa-
re synchron, entsprechend
streut der Brutbeginn der ein-
zelnen Paare, was sich auch in
der Varianz der Eizahlen und
dem Anteil vermutlich unvoll-
ständiger Gelege zum Zeit-
punkt der Gelegezählung able-
sen lässt (Abb. 2).

Die Ausbreitung des Brut-
areals der Schwarzkopfmöwe
und die Zunahme der Bestän-
de in den mittel-, west- und
nordeuropäischen Ländern (BIRDLIFE INTER-
NATIONAL 2006, BOSCHERT 2002, MEININGER &
FLAMANT 1998, ZIELINSKA 2007) fiel zeitlich mit
dem Anwachsen des Bestandes in der Ukraine
zusammen. Aber auch Veränderungen der
Lebensräume in den Hauptverbreitungsgebie-
ten an der Schwarzmeerküste mit erheblichen
Wasserstandsschwankungen in der Brutzeit
könnten zu einer Abwanderung geführt haben
(BOSCHERT 2002).

Während der Großteil der Brutplätze in
Deutschland nicht alljährlich und 32 % nur in
einem Jahr besetzt sind (BOSCHERT 2004), kann
die Kolonie auf der Pionierinsel inzwischen als
etabliert angesehen werden. Für 2004 beziffert
BOSCHERT (2004) den deutschen Brutbestand
auf ca. 230 Paare, SÜDBECK et al. (2007) geben
229-254 Brutpaare für 2005 an. Die Bestands-
entwicklung der Schwarzkopfmöwe in Deutsch-
land ist somit stark von der Brutkolonie auf der
Pionierinsel geprägt, die aktuell ca. 50 % des
deutschen Brutbestandes beherbergt.

Der Bestandsanstieg der Schwarzkopfmöwe
aber auch der Sturmmöwe auf der Pionierinsel
seit 2000 scheint in den letzten Jahren zu sta-
gnieren (Abb. 1, 3 u. Tab. 1). Dies steht mögli-
cherweise in Zusammenhang mit verringerter

Verfügbarkeit der Hauptnahrung Regenwürmer
und Insekten (SONNTAG & ZOURS 2008) infolge
anhaltender Trockenheit vor Beginn der Brutzeit
bis in die Zeit der Jungenaufzucht 2007 und
2008 hinein. Dazu kommen Kükenverluste
während eines extremen Sommerhochwassers
am 26.6.2007.

An über 90 % der Brutplätze in Deutschland ist
die Schwarzkopfmöwe mit der Lachmöwe La-
rus ridibundus vergesellschaftet, die übrigen
befinden sich in Sturmmöwenkolonien (BO-
SCHERT 2004). Diese scheinbare Präferenz der
Art für die Ansiedlung in großen Lachmöwen-
kolonien wird durch die Bestandsentwicklung
auf der Pionierinsel in der Sturmmöwenkolonie
nicht bestätigt. Entscheidend wird eher der
Schutz vor Prädatoren sein, den große Klein-
möwenkolonien bieten. In der Ukraine brütet
die Schwarzkopfmöwe monospezifisch oder in
gemischten Kolonien mit der Dünnschna-
belmöwe L. genei (A. ZOURS briefl.).

Gefährdung und Schutz

Die positive Entwicklung der Brutpaarzahlen
und die Ergebnisse der Farbberingung (durch-
geführt durch A. Zours und Mitarbeiter) weisen
die Teilpopulation auf der Pionierinsel als vita-

Abb. 5: Schwarzkopfmöwen mit individuell codierten Farbringen mar-
kiert, Pionierinsel, Mai 2008. Foto: Hans-Joachim Schaffhäuser. Seit
2005 werden auf der Pionierinsel Schwarzkopfmöwen beringt. Dieses
Beringungsprogramm wird u. a. differenzierte Informationen zu
Dispersion, Bruterfolg, Partner- und Brutplatztreue und Austausch zwi-
schen den Kolonien liefern. – Colour-ringed Mediterranean Gull. Since
2005 Mediterranian Gulls have been ringed on the “Pionierinsel“. This
ringing project will provide detailed information on dispersal, breeding
productivity and exchange between the colonies.
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len Bestand mit überwiegend gutem Bruterfolg
aus. Als Gefährdungsfaktoren kommen u. a.
Verluste durch ungünstige Witterung (u. a.
Sommerhochwasser), Störungen durch Frei-
zeitnutzungen und Prädation in Betracht. Am
26.6.2007 hat ein extrem hohes Sommerhoch-
wasser die Pionierinsel knapp überspült. Bei
den nicht flüggen Jungvögeln hat dies zu Ver-
lusten in allerdings nicht quantifiziertem Um-
fang geführt (A. ZOURS briefl.). Erhebliche
Verluste durch Prädation gab es, als sich 1995
und 1996 ein Fuchs Vulpes vulpes während der
Brutzeit auf der Pionierinsel aufhielt, was
zumindest bei Silbermöwe und Sturmmöwe zu
erheblichen Verlusten und nachfolgendem Be-
standseinbruch führte (vgl. Abb. 4).

Daneben könnte bei fortschreitender Sukzes-
sion und vermehrtem Aufkommen von Bäumen
und Büschen der als Nistplatz geeignete Raum
eingeschränkt werden. Bislang sind Beein-
trächtigungen durch die vor allem randlich auf-
kommenden Gebüsche zwar nicht erkennbar,
doch sollte die weitere Entwicklung intensiv
beobachtet werden, damit ggf. rechtzeitig
geeignete Artenschutzmaßnahmen eingeleitet
werden können.

Die Schwarzkopfmöwe wird in den aktuellen
Roten Liste wegen der starken Bestandszu-
nahme der letzten Jahre als nicht gefährdet
eingestuft (KRÜGER & OLTMANNS 2007, SÜDBECK
et al. 2007). Dennoch hat Niedersachsen eine
besondere Verantwortung für den Erhalt und
den Schutz der Brutkolonie auf der Pionier-
insel. Mit 149 Brutpaaren ist es die größte
Brutkolonie der Schwarzkopfmöwe in Deutsch-
land und umfasst die Hälfte des deutschen
Brutbestandes. Zudem befindet sich auf der
Pionierinsel die neben Amrum und dem Ham-
burger Hafengebiet eine der großen Brut-
kolonie der Sturmmöwe nahe der Nordsee-
küste mit ca. 4.000 Brutpaaren.

Dank
Den vielen hier nicht namentlich genannten
Helfern danken wir für die oft langjährige
Unterstützung bei den Nesterzählungen. A.
Mitschke und A. Zours organisierten dabei
regelmäßig die Unterstützung aus dem Ham-
burger Arbeitskreis. B. Hälterlein, A. Mitschke,
M. Boschert steuerten ergänzende Informa-
tionen zu den Bestandszahlen in Hamburg und
Schleswig-Holstein bei. Für wertvolle Hinweise

und die umsichtige Durchsicht des Manu-
skriptes danken wir A. Degen, T. Krüger, P. Süd-
beck und A. Zours sowie H. Butz für die Über-
setzung der englischen Texte und A. Most für
die Beschreibung der Vegetation der Pio-
nierinsel.

Summary – The Mediterranean Gull
Larus melanocephalus, a breeding bird
on the ‘Pionierinsel’ in the Lower Elbe –
development of Germany's largest
breeding colony over a period of 40
years
The first breeding attempt of the Mediterranean
Gull Larus melanocephalus occurred in a
Common-Gull Larus canus colony on the island
“Lühesand“ in the River Elbe in 1969, and since
1982 there have been successful broods of
single breeding pairs on the neighbouring
“Pionierinsel“. During the following years, the
number of breeding pairs varied between 0 and
10. Since 1987, continuous settlement has
been documented. Since 2000, the breeding
population has rapidly increased so that in
2008 the colony consisted of 149 pairs. Thus
the colony on the “Pionierinsel“ is at present the
largest Mediterranean-Gull colony in Germany,
with 50 % of the national total. The protection
and preservation of this colony is therefore of
prime importance.
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Weißwangengans. Foto: Thorsten Krüger.

Ringelgans. Foto: Thorsten Krüger.
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Einleitung
Ostfriesland ist durch seine küstennahe Lage
am Zugweg der meisten arktischen Gänsear-
ten schon seit dem 19. Jahrhundert als ein
wichtiger Zwischenrastplatz bekannt. Das Rhei-
derland im Landkreis Leer stellt hierbei ein re-
gionales Zentrum von hoher Bedeutung dar.
Seit 1971 werden die Gänse im Rheiderland im
Rahmen ehrenamtlicher Zählungen durch eine
Gruppe engagierter Gänsefreunde aus dem
NABU Leer kontinuierlich erfasst und seit Ende
der 1990er Jahre wird dieses Monitoring durch
die Bestandskontrollen für die Vogelschutz-
gebiete ergänzt. Seit Beginn der Dokumenta-
tion hat sich sowohl die Artenzusammenset-
zung als auch die räumliche Verteilung der
rastenden Vögel deutlich verändert. Auffällig ist
vor allem der rasante Zuwachs der Weißwan-
gengansbestände. 1974 stellten GERDES et al.
(1978) die ersten vier Weißwangengänse im
Rheiderland fest. Anfang der 2000er Jahre
wurde die bisherige Höchstmarke von 77.000

Individuen erreicht. Wir wollen aufgrund der
vorliegenden Untersuchungsergebnisse aus
dem Gebiet ergründen, ob die Zunahme der
Weißwangengans Auswirkungen auf die ande-
ren Gänsearten, insbesondere die Blässgans,
gehabt hat.

Untersuchungsgebiet
Die vorgestellte Untersuchung beruht auf Kar-
tierungen in der Gänseregion Ems-Dollart
(Landkreis Leer, Niedersachsen). Der Untersu-
chungsraum umfasst das Rheiderland (Ge-
meinden Jemgum, Bunde und Stadt Weener)
vom Dollart bis in den Süden an die Kreisgren-
ze zum Landkreis Emsland (s. Abb. 1 für detail-
lierte Abgrenzung und Teilgebiete [TG]). Hinzu
kommen Nahrungsflächen östlich und nördlich
der Ems bis zur Autobahn 31 bzw. der Eisen-
bahnstrecke Leer – Emden. Im Südosten des
Gebietes wurden ebenfalls die Nahrungsflä-
chen zwischen der Eisenbahnstrecke Leer –

Verdrängen Weißwangengänse Branta leucopsis

die Blässgänse Anser albifrons aus ihren
Nahrungsgebieten am Dollart?

Helmut Kruckenberg & Christine Kowallik

KRUCKENBERG, H., & C. KOWALLIK (2008): Verdrängen Weißwangengänse Branta leucopsis die
Blässgänse Anser albifrons aus ihren Nahrungsgebieten am Dollart? Vogelkdl. Ber.
Niedersachs. 40: 417-426.

Seit Mitte der 1970er Jahre hat der Rastbestand der Weißwangengans in der Ems-Dollart-Re-
gion stark zugenommen. Auf Grundlage der kontinuierlich durchgeführten Kartierungen von
1996/97-2007/08 wird untersucht, welche Auswirkung die Bestandsentwicklung der Weißwan-
gengans auf den Rastbestand der Blässgänse im Gebiet hat.

Die Rastbestände beider Arten haben im Untersuchungszeitraum im Gesamtgebiet deutlich
zugenommen. Dies gilt sowohl für die Maximalbestände als auch für die Nutzungstage
(Gänsetage pro Hektar). Betrachtet man die einzelnen Teilgebiete der Ems-Dollart-Region so
stellt man aber fest, dass die Blässgans dort nicht mehr weiter zunimmt, wo die Weißwangen-
gans mit mehr als 200 Gänsetagen pro Hektar auftritt. So ist die Weißwangengans im Norden
des Rheiderlandes heute bereits die dominierende Art, die Blässgänse hingegen weichen in
andere Nahrungsflächen aus. Das Dollartvorland wird heute nahezu ausschließlich von Weiß-
wangengänsen beweidet. Bei weiterhin zunehmender Populationsgröße der Weißwangengans
wird daher die Blässgans immer weiter aus dem Kerngebiet des Gänserastplatzes verdrängt
werden.

H. K., Europäisches Forschungsprogramm Blässgans, Am Steigbügel 3, D-27283 Verden
(Aller), helmut.kruckenberg@blessgans.de, C. K., Biologische Station Westliches Ruhrgebiet
e. V., Lösorter Str. 119, D-47137 Duisburg, christine.kowallik@bswr.de
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Abb. 1: Untersuchungsgebiet Ems-Dollart-Region mit Aufteilung in 8 Teilgebiete, sowie Lage in Niedersachsen.
– Study area of the Ems-Dollard region with division into 8 subareas, the inset shows the situation of the study
area in Lower Saxony. 
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Pa pen burg und der Ems in der Gemeinde
West overledingen erfasst. 

Das Zentrum der Gänseregion bildet der
Dollart, der mit seinen Watt- und Was ser -
flächen der zentrale Schlafplatz für die Gänse
in weitem Umkreis ist. Vor dem Deich finden
sich im Dollartvorland Salzwiesen und Röh rich -
te, die seit den 1980er Jahren Natur schutz -
gebiet und seit 2001 Nationalpark sind (TG 1).
Die (beweideten) Salzwie sengemeinschaften
finden sich ebenfalls am Unterlauf der Ems, wo
sie flussaufwärts immer stärker süßwasserbe-
einflusst werden und der Röhrichtanteil
zunimmt. 

Der östliche Streifen des Rheiderlands entlang
der Ems zwischen den Orten Aaltukerei und St.
Georgiwold (TG 2, 3 und 4) wird noch heute
durch die historische Flussmarsch gebildet: von
der Ems fällt das Geländeniveau bis auf 2,50 m
unter NN ab. Das Gebiet ist dominiert von
intensiv genutztem Feuchtgrünland und durch-
zogen von einem umfangreichen Graben sys -
tem. Ebenso befinden sich die Nahrungs -
flächen der Gänse auf der Ostseite der Ems
(Gänserastplätze Terborg, Oldersum, Kleihu -
sen) in der Gemeinde Moormerland (TG 5)
sowie die Rastplätze zwischen Esklum und Pa -
penburg (Westoverledingen TG 6) im Be reich
der historischen Flussmarsch. 

Im Nordosten ist das Untersuchungsgebiet
durch den Verlauf der Autobahn begrenzt. Hier
schließen aber die Vogelschutzgebiete „Ost -
friesische Binnenmeere“ (V09) und „Fehntjer
Tief“ (V11) nahezu nahtlos an. 

Im Süden des Dollarts hingegen befinden sich
große Flächen, die in den Weihnachtsfluten
des 15. Jahrhunderts überschwemmt und in
den folgenden Jahrhunderten durch Einpol de -
rungen zurückgewonnen wurden (TG 8). Diese
Flächen liegen aufgrund ihrer Entste hungs -
geschichte deutlich über dem Meeresspiegel
und werden ackerbaulich genutzt. 

Zwischen den Ortschaften Weener und Bunde
erstreckt sich ein Ausläufer der emsländischen
Moore nach Norden in das Gebiet. Dieser ist
heute bis auf ein kleines Naturschutzgebiet bei
Wymeer kultiviert und wird fast ausschließlich
zum Anbau von Mais genutzt (TG 7). 

Für die Untersuchung wurde die Gänseregion
in acht Teilgebiete aufgeteilt, die sich im We -
sentlichen an Topografie und Nutzungsfor men

sowie der traditionellen Aufteilung in Zähl -
gebiete orientieren. Dabei ist ein großer Teil der
Abgrenzungen schon seit vielen Jahren ein-
heitlich beibehalten worden (vgl. GERDES 1994).

Methoden
Die rastenden Gänse im gesamten Untersu -
chungs gebiet wurden in den Wintern 1996/97
bis 2007/08 in der Zeit zwischen dem 15.10.
und dem 15.4. einmal pro Woche flächen-
deckend und nach Arten differenziert erfasst
(Näheres bei BORBACH-JAENE et al. 2002). Die
Daten wurden in ein 200m-Raster überführt.
Diese Rasterfelder wurden den Teilge bieten
zugeordnet, wobei für Gänse grundsätzlich
ungeeignete Rasterfelder wie Siedlungs- oder
Gehölzflächen ausgeschlossen wurden. 

Für die Errechnung von Weidetagen pro Hektar
wurden die erfassten Gänsezahlen auf einen
Standardwinter (26 Erfassungen) von 185
Tagen normiert. Dabei wurde über die gesamte
Zeit dasselbe Untersuchungsgebiet betrachtet
(Abb. 1). Die in den späteren Jahren zusätzlich
erfassten Randbereiche fanden lediglich in den
Maxima (Abb. 2) Berücksichtigung, in der fol-
genden Untersuchung blieben sie ansonsten
unberücksichtigt. 

Die Entwicklung der Nutzungsintensität wurde
in den acht Teilbereichen analysiert. Gleichzei -
tig wurde die langjährige Entwicklung des Rast -
gebietes anhand verfügbarer Maximal be -
stands zahlen seit 1971 betrachtet. Hierzu wur-
den die Daten der NABU Kreisgruppe Leer
unter Leitung von K. Gerdes sowie die Daten
aus JAENE & KRUCKENBERG (1996) sowie aus
den darauf folgenden Untersuchungen genutzt. 

Ergebnisse
Seit Beginn der kontinuierlichen Gänsezäh lun -
gen im Rheiderland 1971 nahm die Maximal -
zahl der Blässgänse stetig zu. Erst 1974 wur-
den die ersten Weißwangengänse im Rheider -
land festgestellt. Seither hat sich die Zahl der
Weißwangengänse im Gebiet rasant ent-
wickelt. Das bisherige Tagesmaximum lag bei
77.000 Individuen im Winter 2003/04 (Abb. 2).
Im Zeitraum 1996/97 bis 2007/08 verdoppelte
sich für die Weißwangengans das Winter maxi -
mum von rund 30.000 auf maximal 77.000 Tie -
re. Die Saisonmaxima der Blässgans nahmen
dagegen im selben Zeitraum nur um die Hälfte
zu, von 40.000 auf 60.000 Vögel.
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Im Laufe der zwölf Untersuchungswinter nahm
neben den Maximalbeständen auch die In -
tensität der Nutzung durch die Gänse im Rhei -
derland und seiner Umgebung stetig zu, be -
dingt durch eine Ausweitung der Gänse saison
im Herbst und Frühling sowie durch die ge -
nann ten höheren Wintermaxima (Abb. 3).
Bezogen auf die Nutzungstage (hier: Gänse -
tage pro Hektar [GT/ha]) im Laufe der gesam-
ten Saison erfolgte dieser Anstieg bei Bläss-
und Weißwangengans fast synchron. Von
durchschnittlich rund 50 GT/ha je Art in der
Mitte der 1990er Jahre stiegen die Werte auf je
150 GT/ha seit 2005 an, also eine Verdrei -
fachung der Nutzungsintensität. Lediglich in der
Periode von 2001 bis 2004 stagnierte die
Nutzungsintensität durch die Blässgänse,
nahm aber von 2004 bis 2007 wieder zu.

Der Schwerpunkt der Nutzung durch die Gänse
lag im gesamten Zeitraum 1996/97 bis 2007/08
im nördlichen Rheiderland (wie bereits seit
1971; vgl. GERDES 2000), insbesondere in den
Teilgebieten 2 und 3 (Abb. 4). Die Summen er -
fasster Gänse verdoppelten sich hier von 1996-
2000 bis 2004-2008. Während die Be reiche
südlich davon (TG 4, 6, 7) sowie östlich der
Ems (TG 5) in den 1990er Jahren kaum von
den Gänse besucht wurden, erfolgte seit Mitte
der 2000er Jahre in Folge der Nutzungs zu nah -
me ebenfalls eine starke Fre quentierung. Hier
verdreifachten sich die Gänsesummen im
Durch schnitt in diesem Zeit raum. Die Nutzung

des Dollart vorlands (TG 1)
änderte sich dagegen kaum,
eine konstant hohe Anzahl von
Weißwan gen gänsen war hier
zu beobachten. Ebenso blieb
die geringe Bedeutung der Pol -
der flächen (TG 8) über die
Jahre unverändert. Die
Zunahme der Nut zung des
Rheiderlandes von Gänsen
fand also maßgeblich nur in
den Grünlandgebieten statt.

Die Zunahme der Gesamt zah -
len war je nach Teilgebiet sehr
unterschiedlich für die beiden
betrachteten Arten (Abb. 4): In
den Kernbe rei chen des nördli-
chen Rheider lands sank der
Anteil der Blässgänse im Laufe
der Zeit deutlich. In den peri-

pheren Teilgebieten 4, 5 und 6 dagegen konnte
die Blässgans ihren Anteil in etwa konstant hal-
ten. Nach deutlicher Abnah me von 1996-2000
bis 2000-2004 steigerte sich der Anteil
Blässgänse im Zeitraum 2004/05 bis 2007/08
wieder. Im Teilgebiet bei Wymeer (7) dagegen
zeigt sich eine ähnlich konstante Abnahme des
Blässgans-Anteils wie im nördlichen
Rheiderland. 

Aufgrund der Zunahme der Gesamtbestände
lässt der abnehmende Blässgans-Anteil nicht
direkt auf eine Zu- oder Abnahme der absolu-
ten Zahlen schließen, daher sind in Abb. 5 die
tatsächlichen Nutzungsintensitäten pro Teilge -
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Abb. 2: Maximalzahlen von Bläss- und Weißwangengänsen in den
Wintern 1970/71 bis 2007/08 in der Ems-Dollart-Region. – Trend in
maximum numbers of White-fronted and Barnacle Geese in the Ems-
Dollard region, winters 1970/71 to 2007/08. 
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Abb. 3: Entwicklung der Nutzungsdichten von Bläss-
und Weißwangengänsen (Winter 1996/97 bis
2007/08) im gesamten Untersuchungsgebiet. – Trend
in goose numbers (expressed as goose days per
hectare per season) of White-fronted and Barnacle
Geese in the study area (winters 1996/97 to
2007/08). 
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biet (in GT/ha) über die 12 Jahre standardisier-
ter Untersuchungen dargestellt. In allen Teil -
gebieten (TG 2 bis 8) außer dem Dollartvorland
(1) stiegen die Nutzungsintensitäten von Weiß -
wangengänsen konstant an. Die Nutzung durch
Blässgänse dagegen stieg vor allem in den
südlichen und östlichen Teilgebieten an (v. a. 4
bis 6), während sie in der Nähe zum Schlaf -
platz Dollart (v. a. TG 1 und 2) stagnierte. Die
Teil gebiete 3 und 7 nahmen mit leichter Zu -
nahme eine Mittelstellung ein. Zusammen fas -
send bedeutet dies, dass in den dollartnahen
Be reichen, wo die Weißwangengänse Nut -
zungs intensitäten von über 200 GT/ha errei-
chen, keine oder zumindest keine starke
Zunahme der Blässgänse zu beobachten war.
Diese fand dagegen in den weiter entfernt lie-
genden Bereichen statt.

Diskussion
Arktische Wildgänse wie Bläss- und Weiß wan -
gengans waren aufgrund verschiedener an -
thro pogener Faktoren (vgl. KRUCKENBERG &
MOOIJ 2007) in den 1950er und 1960er Jahren

derart im Bestand zurückgegangen, dass für
viele Arten eine akute Bedrohung bestand
(BERGMANN et al. 2006). International wurden
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Wild -
gänse verstärkt zu schützen, und aufgrund die-
ser internationalen Anstrengungen konnten die
Bestände der arktischen Gänse wieder erstar-
ken (MADSEN et al. 1996). Gleichzeitig profitier-
ten die Gänsen von der Intensivierung der
Land wirtschaft und der damit verbundenen Ver -
besserung der Nahrungsgrundlage im Winter
(VAN EERDEN et al. 1996). Vor allem seit 1970
haben sie ihre geschrumpften natürlichen Le -
bens räumen verlassen, ihre artspezifische
Nah rungshabitatspezialisierung weitgehend
aufgegeben und sich verstärkt auf die Nutzung
von Grünland und Äckern umgestellt (OWEN
1980).

Diese Entwicklung lässt sich aufgrund der vor-
liegenden Ergebnisse in der Ems-Dollart-Re -
gion deutlich nachvollziehen. Zunächst ent-
wickelten sich die Bestände der Blässgans
langsam, doch mit Einstellung der Bläss gans -
jagd in Niedersachsen in den 1980er Jahren

Abb. 4: Anzahlen von Bläss- und Weißwangengänsen summiert über jeweils 4 Winter pro Teilgebiet (die Größe
der Kreise entspricht der Gesamtzahl, die Stücke dem Anteil der Arten). – Numbers of staging White-fronted
and Barnacle Geese summed up for four-year periods (the size of the pies shows the sum of counted geese,
the division within pies the percentages of each species).   
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nah men sie deutlich zu (Abb. 2). Danach
schwank ten die Maximalzahlen im Gebiet von
Jahr zu Jahr, doch im langjährigen Mittel sta-
gnierten die Bestände bis zum Winter 2004/05.
Danach ist eine erneute Zunahme der Maxi -

malzahlen zu erkennen. Deutlich anders verhält
es sich mit der Weißwangengans, die sich seit
der erste Beobachtung 1974 mittlerweile zur
dominierenden Gänseart im Winterhalbjahr
entwickelt hat. Während das Wachstum der
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Abb. 5: Dichten von Bläss- und Weißwangengänsen pro Teilgebiet im Laufe der Winter 1996/97 bis 2007/08
(die Skalierung der Y-Achse ist unterschiedlich je nach erreichten Werten, die Gitternetzlinien begrenzen stets
100 GT/ha). – Trend in goose numbers (expressed as goose days per hectare per season) of White-fronted and
Barnacle Geese 1996/97-2007/08 for subareas 1-8 (see Fig. 1 for boundaries). 
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Gesamtpopulation der Blässgans seit Mitte der
1990er Jahre stoppte (BERGMANN et al. 2008),
wächst der Bestand der Weißwangengans
unverändert weiter (KOFFIJBERG & GÜNTHER

2005, BLACK et al. 2007, EICHHORN 2008). 

Der Schwerpunkt der Grünlandnutzung durch
die Weißwangengänse liegt dabei im nördli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes. Mit fort-
schreitender Zunahme der Weißwangengänse
jedoch weiten diese ihre Nahrungsgebiete
immer weiter nach Süden und Osten aus, so
dass sich die Frage nach den Auswirkungen
dieser Ausdehnung stellt. Die Kerngebiete der
Gänseregion wurden im Jahr 2000 als EU-
Vogelschutzgebiete für beide Arten ausgewie-
sen. Werden die Weißwangengänse jedoch in
Zukunft die Blässgänse vollständig aus dem
Kerngebiet der Gänseregion verdrängen? 

Die Entwicklung der Maximalbestände und
auch der Nutzungsdichten im Gesamtgebiet
(Abb. 2, 3) zeigen, dass sich die positive Be -
standsentwicklung in der Ems-Dollart-Re gion
nicht automatisch negativ auf die Blässgans -
zahlen auswirkt. Im Gegenteil konnten sich die
Blässgänse bis 2004/05 auf einem stabilen
Niveau halten und seitdem sogar in den Maxi -
malzahlen wie auch der Nutzungs intensität
steigern. Betrachtet man allerdings die einzel-
nen Teilgebiete der Ems-Dollart-Region, so
zeigt sich, dass es deutliche Unterschiede in
der Entwicklung der Nutzungsintensitäten gibt.
Während die Weißwangengänse die Blässgän -
se bereits in den 1990er Jahren weitgehend im
Dollartvorland als dominierende Art abgelöst
haben (GERDES 1994, 2000), zeigt sich im nörd-
lichen Rheiderland (TG 2) ebenfalls eine
Stagnation der Nutzung durch die Blässgänse
bei stark zunehmender Weißwangen gans nut -
zung. Diese Entwicklung zeichnete sich bereits
seit vielen Jahren ab (vgl. GERDES 1994, 2000,
BORBACH-JAENE et al. 2001, 2002). Dort, wo
Weißwangengänse eine Nutzungsintensität
von mehr als 200 GT/ha erreichen, nimmt der
Zuwachs der Blässgansnutzung ab. Bisher
können die meisten Bereiche der Gänseregion
die zunehmende Gänsenutzung offenbar auf-
fangen, und gleichzeitig haben die Gänse neue
bzw. ehemals verwaiste Teilbereiche (wieder)
entdeckt und nutzen diese z. T. intensiv
(Abb. 4). 

Konkurrenz zwischen Gänsearten um die glei-
che Nahrungsressource ist als Ursache für

Bestandsveränderungen vorstellbar. Insbeson -
dere die starke Bestandszunahme der Weiß -
wan gengans könnte andere, konkurrenzschwä -
chere Arten verdrängen. So führen ENGELMOER
et al. (2001) den Rückgang der Ringelgänse an
der niederländische Küste in Friesland auf die
Zunahme der Weißwangengänse zurück. An
der Leybucht nutzen die Ringelgänse die Salz -
wiesen erst ab dem Zeitpunkt, an dem der
Groß teil der Weißwangengänse das Gebiet
bereits verlassen hat (BERGMANN et al. 2003).
Bis zu diesem Zeitpunkt nutzen sie Nahrungs -
flächen im Binnenland, an potenziell störungs-
reichen Stellen wie dem Hafenbereich von
Greet siel und der Nordspitze von Leyhörn
(KRUCKENBERG 2008). Interspezifische Aggres -
sion ist aber dabei weniger der ausschlagge-
bende Faktor als die Konkurrenz um den Nah -
rungsplatz (ROTHGÄNGER 2001). Andererseits
nutzen die Ringelgänse nach dem Abzug der
Weißwangengänse deren Weideplätze intensiv,
die möglicherweise nur durch deren Weide ver -
halten so spät in der Saison für die Ringelgän -
se noch nutzbar sind (vgl. ROTHKEGEL 1999).

In der Ems-Dollart-Region stellt sich die Aus -
weich reaktion der Blässgänse aktuell noch
nicht derart deutlich dar. Dies liegt zum einen
daran, dass die Tragkapazität des Rastgebietes
offenbar von den Gänsen bisher nicht vollstän-
dig erschöpft wurde und daher Potenzial für
mehr rastende Weißwangengänse bestand.
Dies gilt ganz sicher für die südlichen Bereiche
der Gänseregion. Zudem hat sich aber mögli-
cherweise auch parallel die Tragkapazität der
Grünlandflächen in der Summe über den gan -
zen Winter für die Gänsescharen deutlich
erhöht (vgl. Abb. 3), obwohl sich die nutzbare
Fläche im gleichen Zeitraum durch verschiede-
ne Bauprojekte und lokale Änderungen (Wege -
neu bau, Windparks, Gewerbegebiete, Grün -
land umbruch) verkleinert hat (KRUCKENBERG &
BORBACH-JAENE 1999, 2001, BORBACH-JAENE
2002). Die Ursachen hierfür sind aktuell nicht
eindeutig geklärt. Naheliegend wären das Wit -
te rungsgeschehen, das aufgrund milderer Tem -
pe raturen mehr Biomassewachstum ermög-
licht, doch ergaben statistische Tests hierfür
bislang keinen Beleg. Alternativ könnte die zu -
genommene Vergrämung von Gänsen in den
Niederlanden seit 2005 dazu geführt haben
dass mehr Gänse die weitgehend störungsfrei-
en Äsungsgebiete an der deutsche Seite der
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Grenze nutzen. Seit dem Jahr 2000 wird außer-
dem in der Ems-Dollart-Region Landwirten die
Möglichkeit zur Teilnahme am Vertragsnatur -
schutz (sog. „Gänseverträge“ über das EU
ProLand bzw. PROFIL-Programm) angeboten,
um eine verstärkte Beruhigung auf den Nah -
rungsflächen zu erreichen. Dabei wurde die
Gebietskulisse schrittweise von Norden nach
Süden ausgeweitet. Wahrscheinlich hat eine
Kombination aus freier Tragkapazität, milderen
Wintern, intensiverer Landwirtschaft und Flä -
chenbewirtschaftung, möglichen Ausweich re -
ak tionen der Gänse von anderen Rastplätzen
sowie veränderten Zugtraditionen die Zunahme
der Gänsezahlen am Dollart bewirkt. 

Insbesondere die Blässgänse haben seit Mitte
der 1990er Jahre ihre Rastphänologie im Win -
terhalbjahr verändert. Gab es 1994/95 noch ein
deutlich zweigipfeliges Durchzugsbild mit nur
geringen Beständen im Herbst und einer nahe-
zu Blässgans freien Zeit im Mittwinter, so ha -
ben insbesondere die Herbstbestände deutlich
zugenommen, und während der Winterzeit zie-
hen die Blässgänse nicht mehr ab (vgl.
KRUCKENBERG 2006, 2007, 2008). Zudem treffen
die ersten Blässgänse heute früher im Herbst
ein (BORBACH-JAENE et al. 2002). Daher ent-
spricht ein Großteil der Zunahme der Nut -
zungs intensität der Auffüllung von freien Kapa -
zitäten zu den Randzeiten. Die Zunahme der
Maximalzahlen dagegen wird insbesondere
durch eine Ausweitung der Nahrungsgebiete im
Zeitraum Ende Januar bis Ende Februar er -
mög licht, wenn die meisten Gänse im Gebiet
rasten. 

Weißwangengänse haben ebenfalls ihre Rast -
phänologie seit 1994/95 verändert: ihre Rast -
zeit hat sich seitdem um fast vier Wochen im
Frühjahr verlängert (vgl. BLACK et al. 2006,
EICHHORN 2008, KRUCKENBERG in Vorb.). 

Für die Zukunft lässt sich aufgrund der vorlie-
genden Ergebnisse prognostizieren, dass – bei
weiterhin zunehmender Weißwangengans po -
pu lation – die Blässgänse mehr und mehr aus
den Kerngebieten der Ems-Dollart-Region in
die randlichen Bereiche ausweichen müssen.
Bereits heute haben die Blässgänse Nahrungs -
gebiete auf der Ostseite der Ems sowie bis in
das nördliche Emsland hinein erschlossen
(KRUCKENBERG 2006, 2007). Damit wird auf
Dauer eine Anpassung der Grenzen des Vogel -

schutzgebietes an die veränderte Raumnut -
zung der Arten erfolgen müssen, um weiterhin
auch für die Blässgans, als Wert bestimmender
Art des Gebietes, ausreichend Nahrungs flä -
chen sicherzustellen. 

Einen erheblichen Unsicherheitsfaktor stellt
jedoch die 2008 beschlossene Einführung von
Jagdzeiten für Bläss- und Saatgänse in Nieder -
sachsen dar, die zwar die Vogelschutzgebiete
in der Ems-Dollart-Region ausschließt, doch
aufgrund der Grenzziehung gerade die Aus -
weich gebiete der Blässgänse für die Jagd öff-
net. Neben der Abwanderung großer Gänse -
zahlen in andere Gebiete oder einer weiträumi-
gen Verteilung der rastenden Gänse in ruhige
Bereiche könnten ebenso massive Konzen tra -
tionseffekte in den jagdfreien Zonen der Vogel -
schutzgebiete die Konsequenz sein. Ob unter
diesen Umständen die bisher konkurrenzstär-
keren Weißwangengänse weiterhin dominant
sind, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich gilt na -
türlich, dass unbejagte Arten (wie hier die
Weiß wangengans) immer gegenüber den be -
jag ten Arten (hier Bläss- und Graugans) erheb-
liche Vorteile haben, da sie eine geringere
Scheu dem Menschen gegenüber zeigen und
daher auch Bereiche nutzen können, die den
bejagten Arten verschlossen bleiben (BERG -
MANN et al. 2006). So können in einem Rast -
gebiet mehr Individuen rasten bzw. die anwe-
senden Vögel benötigen weniger Raum. 
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Summary – Are European White-fronted
Geese Anser albifrons displaced by
Barnacle Geese Branta leucopsis in
their foraging habitats of the Dollard?
Since the middle of the 1970s the number of
resting Barnacle Geese Branta leucopsis has
largely increased in the Ems-Dollard region. On
the basis of a regular monitoring carried out
from 1996/97 to 2007/08, this study analyses to
what extent the numbers of resting White-fron-
ted Geese Anser albifrons have been affected
by the population trend of Barnacle Geese.
Over the period of investigation, the wintering
populations of both species increased distinct-
ly. This concerns maximum numbers as well as
goose days per hectare. However, considering
the different subareas of the Ems-Dollard regi-
on, it becomes evident that the population of
White-fronted Geese stabilized at the sites
where the Barnacle Goose was present with
more than 200 goose days per hectare. Today,
the Barnacle Goose is already the dominant
species in the north of the Rhei derland, while
the White-fronted Goose is displaced to other
foraging grounds. The Dollard foreland is nowa-
days nearly exclusively frequented by Barnacle
Geese. If the population of the Barnacle Goose
continues to increase, the White-fronted Goose
will be driven still further from the core wintering
sites of geese.
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Einleitung
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria und Kie -
bitze Vanellus vanellus zählen im Winter halb -
jahr zu den Charakterarten der niedersächsi-
schen Fluss- und Küstenmarschen (HECKEN -
ROTH & ZANG 1995, ONNEN & ZANG 1995,
SCHREI BER 1998, GERDES 2000). Im Gegensatz
zu den meisten anderen Limikolen rasten diese
Ar ten überwiegend im Binnenland, zumeist ab -
seits der Salzwiesen und Wattflächen, welche
im Rahmen der koordinierten Wasser- und Wat -
vogelzählungen im regelmäßigen Turnus er -
fasst werden (SÜDBECK & MÜLLER 2003). Die
Da ten lage über Bestand, Trends und Verbrei -
tung ist bei diesen Arten somit lückenhafter als
bei den meisten, gut erfassten 'Küstenlimi -
kolen'. Aus diesem Grund wurden seit 1978 im

Nord- (und Ost)seeraum vier internationale
Goldre gen pfeifer-Synchronzählungen organi-
siert (VAN EERDEN & KEIJ 1979, FLORE et al.
1994, KRÜGER 2004, HÖTKER 2004). Die letzte
internationale Goldregenpfeifererfassung 2003
wurde von der Ornithologischen Vereinigung
Ostfriesland (OVO) aufgegriffen, um in Ost -
friesland jährliche Synchronzählungen beider
Arten zu organisieren. Die Fluss- und Küs -
tenmarschen in den Land kreisen Leer, Emden,
Aurich und Witt mund stellen Haupt vorkommen
des Goldre gen pfeifers und des Kiebitzes in
Niedersachsen dar. So wurden z. B. im Oktober
2003 etwa 55 % des landesweiten Bestandes
des Gold regenpfeifers (KRÜGER 2004) und im
Oktober 2004 knapp 24 % des niedersächsi-
schen Kie bitz rastbestandes in diesem Raum
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Synchronzählungen der Rastbestände von Goldregen -
pfeifer Pluvialis apricaria und Kiebitz Vanellus vanellus in
Ostfriesland – ein Projekt der Ornithologischen
Vereinigung Ostfriesland (OVO)

Torsten Penkert, Gundolf Reichert & Kees Koffijberg

PENKERT, T., G. REICHERT & K. KOFFIJBERG (2008): Synchronzählungen der Rastbestände von
Gold re genpfeifer Pluvialis apricaria und Kiebitz Vanellus vanellus in Ostfriesland – ein Pro jekt
der Ornithologischen Vereinigung Ostfriesland (OVO). Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 427-435.

Die Ostfriesischen See- und Flussmarschen im Nordwesten Niedersachsens stellen für nach-
brutzeitliche Rastbestände von Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria und Kiebitz Vanellus vanel-
lus ein Hauptvorkommensgebiet im Land dar. Im Rahmen von einmal jährlich stattfindenden
Synchronzählungen werden seit 2003 in Ostfriesland Mitte/Ende Oktober auf einer Fläche von
141.031 ha die Rastbestände dieser „Binnenlandslimikolen“ erfasst. Die ermittelten
Maximalbestände der Jahre 2003-2007 lagen bei 39.459 Goldregenpfeifern und 43.219
Kiebitzen.

Die jährliche Verteilung nach Habitattypen variiert z. T. stark. Für 127.922 Goldregenpfeifer wur-
den Angaben zur Habitatwahl ausgewertet. Danach nutzten im Mittel rund 65 % der Vögel
Grünland zur Rast und Nahrungssuche, 25 % wurden auf Ackerflächen festgestellt. Dabei han-
delte es sich v. a. um Feuchtgrünland und beim Rasthabitat Acker vor allem um Neueinsaaten
(76 %) bzw. frisch gepflügte Äcker (15 %). 

Das Projekt kann als Beispiel dafür gelten, was ehrenamtliche Mitarbeiter und Koordinatoren
bei regionalen Erfassungen leisten können. Der Enthusiasmus und die große Motivation vieler
ehrenamtlicher Vogelkundler, insgesamt waren 122 Zähler aktiv, spiegelt sich in dem hohen
Bearbeitungsgrad der Zählgebiete und der kontinuierlichen Mitarbeit wider.

T. P., Barkenkamp 4, D-26605 Aurich, t.penkert@t-online.de; G. R., Altburgstraße 9, D-26135
Oldenburg, g.reichert@gmx.net; K. K., Friedhofstraße 66b, D-46562 Voerde, kees.koffijberg@t-
online.de
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erfasst (be zo gen auf die Bestandsangabe für
Nieder sach sen in BURDORF et al. 1997). 

Ziel des Projektes ist es, möglichst langfristig –
über eine einheitliche Methodik – flächen-
deckende Daten zur Entwicklung der Rastbe -
stände und Verbreitung des Goldregenpfeifers
und des Kiebitzes in Ostfriesland zu ermitteln.
Dabei werden Synchronzählungen im Herbst
(Mitte/Ende Oktober) eines Jahres angestrebt.
Ein wichtiges Ziel der ostfriesischen „Goldizäh -
lun gen“ ist außerdem, das ehrenamtliche En -
ga ge ment an Erfassungsprojekten zu stärken.
Das Projekt ist ein Beispiel dafür, was ehren-
amtliche Mitarbeiter und Koordinatoren bei
regionalen Erfassungen leisten können. Insge -
samt waren bis jetzt 122 Zähler aktiv; die Pro -

jektkoordination erfolgt durch die Autoren. Nach
jeder Zählung werden die Beobachter über
einen Rundbrief über die Ergebnisse informiert.
Der nachfolgende Beitrag gibt die Zwischen er -
gebnisse des Projektes wieder. 

Material und Methode

Projektgebiet

Zum Projektstart im Jahre 2003 wurden auf ei -
ner Fläche von 141.031 ha (= 1.410 km²) 63
Zählgebiete abgegrenzt. Sie erstrecken sich
auf einer Länge von etwas 137 km entlang der
Unterems bzw. der Festlandsküste und reichen
vom Rheiderland im Südwesten bis nach
Carolinensiel im Nordosten der ostfriesischen
Halbinsel (s. Abb. 1).
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Abb. 1: Lage und Ausdehnung des Projektgebietes (dunkelgrau hinterlegt). – Location and size of the study
area (shaded).
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Die Zählgebiete liegen, zumeist küstennah, in
den naturräumlichen Haupteinheiten der ost-
friesischen See- und Emsmarschen. Das Ge -
biet Reepsholt-Horsten, im östlichen Pro jekt  -
gebiet, liegt bereits in der naturräumlichen Ein -
heit der Wesermarsch (HECKENROTH & LASKE
1997). Die Ostfriesischen Inseln stellen eigene
Zählgebiete dar, in denen die Er fas sung durch
Mitarbeiter und Zivildienst leis tende des Nieder -
sächsischen Landesbetriebes für Wasserwirt -
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
erfolgt.

Die Zählgebiete sind im Mittel 2.238 ha groß,
wo bei das größte Gebiet 6.449 ha (Großes
Meer) und das kleinste 126 ha (Emsvorland bei
Nendorp) umfassen.

Erfassungsmethodik 

An den Erfassungsterminen wurden alle rele-
vanten Wege in den Zählgebieten abgefahren,
dabei wurden alle festgestellten Goldre gen -
pfeifer und Kiebitze von den Mitarbeitern in
Feld karten eingetragen. In einem eigens ent-
worfenen Meldebogen werden Angaben über
Art, Anzahl, Verhalten, Störungen, Intensität
der Störung, dem Rasthabitat und der landwirt-
schaftlichen Nutzung bzw. des Bewirtschaf -
tungs zustandes erfragt. 

Beim Verhalten wurde in „ruhend“ und „nah-
rungs suchend“ unterschieden. Für die Kate go -
rie „Störungen“ stehen neun Kategorien zur
Auswahl (z. B. Flugverkehr). Als Rastha bitate
wurden „Grünland feucht“ (keine staunassen
Bereiche erkennbar), „Grünland nass“ (zumin-
dest partiell Wasser über Grund, Blänken),

Acker, Salzwiese, Watt und Sonderstandorte
(z. B. Brache, Strand) unterschieden. Zur Nut -
zung des Grünlandes wurden im Jahre 2006
die Kategorien „gemäht“, „beweidet“ oder „un -
be weidet“ hinzugenommen. Beim Habitat typ
Acker wurde zwischen „Stoppel acker“,
„schwar zer Acker“ (= gepflügter Acker), „Acker
mit Ernteresten“ (z. B. Kartoffeln) und „Einsaat“
(z. B. Wintergetreide) differenziert. Um den zeit-
lichen Aufwand während der Erfassung zu
minimieren, erfolgen alle Angaben über eine
Zahlencodierung.

Zähltermine

Die Zählungen fanden vornehmlich an Wo -
chen enden im Zeitraum von Mitte bis Ende
Oktober statt, wobei der Freitag und Montag
um das jeweilige Zählwochenende den Erfas -
sern als Ausweichtage zur Verfügung standen.
Im direkten Küstenbereich war hinsichtlich der
Gezeiten eine Erfassung sowohl der außen-
wie binnendeichs gelegenen Flächen von zwei
Stunden vor bis zwei Stunden nach Hoch was -
ser vorgesehen. 

Witterung

Insgesamt herrschten während der fünf Syn -
chron erfassungen mittlere bis gute Witterungs -
bedingungen. Niederschläge, die die Erfas -
sungs bedingungen erschwerten, gab es vor
allem in den Jahren 2005, 2006 und 2007.
Starkwindtage gab es an den Zähl ter minen
nicht. Hohe Temperaturen herrschten im Jahre
2006 vor; Minusgrade wurden lediglich im
November 2005 gemessen (s. Tab. 1). 
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Tab. 1: Wetterparameter für die Station Emden-Flugplatz an den Wochenenden der Synchron zäh lungen der
Rast bestände von Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria und Kiebitz Vanellus vanellus in Ostfriesland, Jahre
2003-2007 (Quelle: Deutscher Wetterdienst, Offenbach; www.dwd.de). – Weather parameter for the weather
station Emden Airport at the weekends of the synchronous counts of resting Golden Plovers Pluvialis aprica-
ria and Lapwings Vanellus vanellus in East Frisia, 2003-2007.

2003 2004 2005 2006 2007

11.10. 12.10 16.10. 17.10 19.11. 20.11. 21.10. 22.10. 27.10. 28.10.

Minimum Temperatur [°C] 7,5 2,4 2,2 8,0 -4,1 5,7 13.9 13,2 7,0 8,2

Maximum Temperatur [°C] 14,8 13,7 10,3 12,4 7,9 9,9 17,0 16,2 9,4 11,9

Windstärke [Bft] 4 2 2 4 2 3 3 4 2 4

Sonnenschein [h] 4 3 1 1 2 0 3 1 0 0

Niederschlag [mm] 0,0 0,0 0,0 4,4 4,3 4,4 0,0 7,0 0,0 7,4
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Ergebnisse

Anzahlen und großräumige Verteilung in
Ostfriesland

Bei den Synchronzählungen 2003-2007 wur-
den zwischen 24.913 und 39.459 Goldregen -
pfeifer sowie 31.298 bis 43.219 Kiebitze erfasst
(s. Tab.2). Jährlich konnten zwischen 100 %
(2003) und 85,7 % (2006) der abgegrenzten
Zählgebiete bearbeitet werden.

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung des
Gold regenpfeifers in den Jahren 2003-2007
sind die Hauptvorkommen in allen Jahren im
emsnahen Bereich des nördlichen Rheider lan -
des registriert worden (Abb. 2). Daneben sind
Schwerpunkte im Bereich der Leybucht (2003,
2004, 2007), in der südlichen Krummhörn bei
Emden (2003, 2005, 2007) sowie an der nörd-
lichen Wattenmeerküste zwischen Norden und
Esens (2005, 2006) erkennbar. Auf den Inseln
sind nur gelegentlich größere Rasttrupps fest-
gestellt worden: Norderney (2004, 2007) und
Borkum (2003). Für das Jahr 2004 ist eine flä -
chenhafte Verteilung ohne eindeutige Schwer -
punktvorkommen auffällig. Die November zäh -
lung im Jahr 2005 zeigt mit den zwei Haupt -
vorkommen in der Ems-Dollartregion und an
der nördlichen Festlandsküste ein etwas ande-
res Verteilungsmuster. 

Anzahlen und kleinräumige Verteilung von
Goldregenpfeifern im Zählgebiet „Rhei der -
land Mitte“

Die ermittelten Rastbestände von Gold regen -
pfeifer und Kiebitz schwankten je Zählgebiet
jahrweise z. T. sehr stark, was nachfolgend
exemplarisch für den Goldregenpfeifer im Zähl -
ge biet „Rheiderland Mitte“ beschrieben wird.
Das Gebiet liegt im zentralen Rheiderland

west lich der Ortslage Jemgum (s. Abb. 3).
Aufgrund der geringen Höhenlage (teils unter
dem Meeresspiegel) weist es überwiegend
feuchtes bis nasses Marschengrünland (teils
auf Niedermoor) auf, das zur Milch vieh wirt -
schaft genutzt wird. Das Gebiet hat eine Größe
von gut 2.500 ha.

In diesem Zählgebiet wurden im Mittel rund
3.700 Ind. festgestellt, wobei die Spanne von
727 Ind. im Jahr 2006 bis 6.171 Ind. im Jahr
2005 reicht (Tab. 3). Die räumliche Verteilung
und die Truppgrößen variieren von Jahr zu Jahr
dabei z. T. erheblich. (Abb. 3). So verteilten sich
die Goldregenpfeifer im Jahr 2003 auf wenige
große Rasttrupps (sieben Trupps, Mittel: 748
Ind.) und in den Jahren 2005 und 2007 groß -
flächig auf viele kleine bis mittelgroße Trupps
(41 Trupps, Mittel: 151 Ind. bzw. 31 Trupps, Mit -
tel: 118 Ind.). 

Gleichzeitig sind beim Vergleich der einge-
zeichneten Rasttrupps aus den Feldkarten
Bereiche zu finden, die jährlich vom Goldregen -
pfeifer genutzt werden. Für das „Rheiderland
Mitte“ sind solche Bereiche im Südwesten,
Süden und Nordosten erkennbar.

Habitatwahl des Goldregenpfeifers

Aus dem ostfriesischen Projektgebiet wurden
für 127.922 Goldregenpfeifer Angaben zur
Habitatwahl ausgewertet (vgl. Abb. 4). Die
Verteilung nach Habitattypen schwankt jährlich
z. T. deutlich. Im Mittel nutzten rund 65 % der
Goldregenpfeifer Grünland zur Rast und Nah -
rungssuche, wobei es sich überwiegend um
feuchtes Grünland handelte. Der Anteil
schwankte zwischen rund 59 % (2003) und
87 % im November 2005. In den Jahren 2006
und 2007 nutzten rund 74 % der Goldregen -
pfeifer unbeweidetes Grünland, daneben wur-
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Tab. 2: Rastbestände und Erfassungsgrade der Synchronzählungen von Goldregenpfeifern und Kiebitzen in
Ostfriesland in den Jahren 2003-2007.  – Numbers of resting Golden Plovers and Lapwings and coverage of
the survey in the years 2003-2007.

Zähltermin
Anzahl 

Goldregenpfeifer
Anzahl

Kiebitze
Erfassungsgrad

11./12. Oktober 2003 34.192 31.298 100,0 %

16./17. Oktober 2004 39.459 43.219 98,4 %

19./20. November 2005 29.612 42.067 88,8 %

21./22. Oktober 2006 24.913 33.929 85,7 %

27./28. Oktober 2007 34.325 40.067 98,4 %
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Abb. 2: Größe und Verteilung der Rastbestände des Goldregenpfeifers in Ostfriesland, Synchronzählungen
2003-2007 (dargestellt sind Summen pro Zählgebiet). – Numbers and distribution of resting Golden Plovers in
East Frisia, synchronous counts 2003-2007 (sums per counting site).
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den von rund 20 % gemähte Wiesen aufge-
sucht (n = 37.106; Abb. 5). 

Auf Ackerflächen wurden im Mittel etwa 25 %
der Vögel festgestellt, wobei die Werte zwi-
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Abb. 3: Verteilung der Rastbestände des Goldregenpfeifers im Zählgebiet „Rheiderland Mitte“,
Synchronzählungen 2003-2007 (dargestellt sind die erfassten Trupps). – Distribution of resting Golden Plovers
in the counting area “Rheiderland Mitte”, synchronous counts 2003-2007 (counted flocks).
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schen 9 % im Jahr 2007 und gut 38 % (2006)
variieren. Zu den auf Ackerflächen rastenden
Goldregenpfeifern liegen aus den Jahren 2003-
2007 weitere Angaben zur Nutzungsart bzw.
den Bewirtschaftungsstatus vor (n = 33.733).

Rund 76 % der Vögel hielten sich danach auf
Neueinsaaten auf, weitere 15 % wurden auf
frisch gepflügten Ackerflächen festgestellt. Mit
etwa 8 % der genutzten Flächen spielten
Stoppelfelder kaum eine Rolle. Wattflächen
wurden im Jahr 2007 von rund 25 % der
Goldregenpfeifer aufgesucht, im Mittel aller
Jahre jedoch lediglich von 8 % der Vögel.
Salzwiesen wurden kaum in größerer Zahl zur
Rast genutzt (1-8 %, im Mittel 2 %; vgl. Abb. 4).

Fazit und Ausblick
Seit dem Projektbeginn im Jahr 2003 hat sich
die alljährliche, ostfrieslandweite Synchron zäh -
lung rastender Goldregenpfeifer und Kiebitze
etabliert. Der Enthusiasmus und die große Mo -
ti vation vieler ehrenamtlicher Vogelkundler
spiegelt sich in dem hohen Bearbeitungsgrad
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Tab. 3: Rastbestände der Synchronzählungen von
Goldregenpfeifern im Zählgebiet „Rheiderland Mitte“
in den Jahren 2003-2007. – Numbers of resting
Golden Plovers in the section of “Rheiderland Mitte”,
synchronous counts 2003-2007.

Zähltermin Anzahl Ind.

Oktober 2003 5.239

Oktober 2004 2.791

November 2005 6.171

Oktober 2006 727

Oktober 2007 3.644

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2003 (32.827)

2004 (25.279)
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2003-2007 (127.922)

relativer Anteil [%]

Grünland feucht Grünland nass Acker Salzwiese Watt

Abb. 4: Habitatwahl rastender und Nahrung suchender Goldregenpfeifer in Ostfriesland bei Synchronzählungen
2003–2007. – Habitat selection by resting and feeding Golden Plovers in East Frisia during the synchronous
counts 2003–2007.
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Abb. 5: Zusammensetzung der Habitattypen „Acker“ (n = 33.733, Jahre 2003-2007) und „Grünland“ (n =
37.106, Jahre 2006-2007) nach Bewirtschaftungszustand; Angaben für rastende und nahrungsuchende
Goldregenpfeifern in Ostfriesland bei Synchronzählungen 2003-2007. – Composition of the habitat types “ara-
ble land” and “grassland” according to management measures; data based on resting and feeding Golden
Plovers in East Frisia during the synchronous counts 2003-2007. 
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der Zählgebiete und der kontinuierlichen, oft-
mals mehrjährigen Mitarbeit wider. 

Bislang gibt es – insbesondere aus den binnen -
ländischen Gebieten – kaum systematisch er -
fass te Daten rastender Goldregenpfeifer und
Kiebitze in dieser flächen- und zahlenmäßigen
Größenordnung. Deswegen ist es umso erfreu-
licher, dass dieses gemeinschaftliche Projekt in
einem so großen und – auch von Vogelkund -
lern – dünn besiedelten Raum wie Ostfriesland
zustande gekommen ist. 

Auch wenn Synchronerfassungen mit nur einer
Erfassung pro Jahr Momentaufnahmen darstel-
len, sollte es dennoch möglich sein, aufgrund
der langfristigen Projektlaufzeit Aussagen über
die Bestandsentwicklungen und Verteilung in
den Rastgebieten zu treffen. Neben diesem
Monitoring bilden nicht zuletzt mehrjährige,
großflächig und flächenscharf erhobene Rast -
bestandserfassungen eine gute Grundlage für
die Bewertung von Gastvogellebens räu men.
Ganz konkret hat das Projekt bereits seinen
naturschutzfachlichen Wert gezeigt, so bei der
Abgrenzung des Nachmeldevorschlags des
EU-Vogelschutzgebietes „Ostfriesische See -
marsch zwischen Norden und Esens" (NIE DER -
SÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM 2006). In die-
sem Vogelschutzgebiet stellt der Gold regen -
pfeifer eine wertbestimmende Gastvogelart dar.
Die Berücksichtigung von Daten aus diesem
Projekt führte dazu, dass wichtige Rasträume
in die Gebietskulisse mit aufgenommen wurden
und die Kenntnis zum Bestand des Goldre gen -
pfeifers verbessert wurde. 

Zukünftig ist geplant, die erhobenen Daten im
Hinblick auf weitere Fragestellungen auszuwer-
ten. Dabei soll die Habitatwahl beider Arten dif-
ferenzierter betrachtet werden und ggf. Habi -
tatpräferenzen ermittelt werden. Durch die wei-
tergeführte Übertragung der Zählergeb nisse in
ein Geographisches Informationssystem (GIS)
soll insbesondere die Raumnutzung weiter
analysiert werden. Dabei kann es z. B. um
Fragen der Rastplatztreue gehen, wie sie für
den Goldregenpfeifer in anderen Untersu chun -
gen belegt wurde (GERRITSEN 2001, WETLANDS

INTERNATIONAL 2001, JUKEMA et al. 2001).

Weiterhin könnte beleuchtet werden, in welcher
Abhängigkeit das Vorkommen beider Arten zur
landwirtschaftlichen Landnutzung bzw. Fakto -
ren wie der Bodenfeuchtigkeit, Biomas sen -

gehaltes bzw. der Verfügbarkeit von der
Nahrung steht. 

Dank
Das Projekt und die vorliegende Arbeit wäre
ohne die hoch motivierte und engagierte Unter -
stützung zahlreicher Ornithologen/innen nicht
möglich gewesen. Für die oft mehrjährige Mit -
ar beit danken wir ganz herzlich: M. Akkermann,
T. Arlt, R. Baier, R. Baum, S. Baum, C. Becker,
M. Bergmann, F. Blankat, P. Borsch Gupan, U.
Bradter, H. Buß, M. Buß, Cazovic, A. Degen, J.
Delingat, T. Determann, J. Dierschke, K.
Dietrich, F. Everwien, M. Exo, K.-H. Falk, H.
Feser, D. Frank, E. Fredrich, M. Frenzel, S.
Funk, L. Gaedicke, A. Garrelts, T. Gärtner, K.
Gerdes, H. van Göns, L. Görth, N. Grabow, C.
Grohn, M. Grüner, I. Gutsmiedl, I. Hagemann, T.
Hasse, W. Hesse, T. Hetsch, G. Hilgerloh, Hoff -
mann, D. Holl, G. Imhoff, C. Janssen, K. Kasper,
J. Klaassen, F. Kleinschroth, M. Koch, D.
Kolthoff, A. König, C. Kowallik, Krome,  H.
Krucken berg, T. Krüger, Krummnow, C. Kühn,
Kunz, S. Lambertz, J. Leyrer, B. Limmer, H. J.
van Loh, H. Lübben, R. Lühken, Lüllmann, C.
Manz, T. Mennebäck, T. Merten, G. Meyenburg,
J. Meyer, A. Michalik, M. Mölleken, E. Morawski,
T. Munk, D. Münster, G. Neubacher, E. Olde -
wurtel, B. Oltmanns, S. Oltrop, K.-H. Penkert,
Poeschel, F. Rabenstein, C. Richter, F. Rieken,
K. Rieken, J. Rohweder, S. Rölling, J. Scheck,
A. Schmidt, R. Schnepel, S. Schrader, U.
Schramm, Schramm, M. Schulze Dieckhoff, A.
Schüttler, T. Severin, A. Siems, F. Simon, J.
Spalke, L. Spath, M. Spittel, M. Sprötge, H. Tim -
mermann, K. Tornow, S. Troschke, T. Troschke,
M. Trzoska, W. Ubben, E. Voß, I. Voßmer bäu -
mer, G. Wagenknecht, D. Wagner, S. Walen to -
witz, Wall, C. Weiss, S. Wenzel, H. Wietjes, M.
Wilkens, K. Wilson sowie den Mitarbeitern und
Zivildienstleistenden des NLWKN. Für die
Durch sicht des Manuskriptes und die An mer -
kungen bedanken wir uns herzlich bei T.
Krüger.

Summary – Surveys of non-breeding
Golden Plover Pluvialis apricaria and
Northern Lapwing Vanellus vanellus in
East Frisia
Since 2003 migratory Golden Plovers and
Lapwings have been monitored in a 141,031 ha
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large marshland area in East Frisia, NW Lower
Saxony. Synchronous counts have been carried
out annually in October.The census aims to
assess regional population trends and distribu-
tion patterns. In addition, the voluntary partici-
pants´ involvement in regional surveys is stimu-
lated by organising the census regularly and
providing a swift feedback. East Frisia is one of
the core roosting areas for both species in
Lower Saxony. During the national census in
October 2003, even 55 % of the national total of
Golden Plovers were counted in our study area.
During our counts between 2003 and 2007,
peak numbers were 39,459 Golden Plovers
and 43,219 Lapwings, both in October 2004.
Golden Plover clearly preferred (damp) gras-
sland (on average 65 % of the counted indivi-
duals), whereas numbers on arable fields were
much smaller (25 %). Most flocks on arable
fields were observed on ploughed fields and
recently sown cereals. So far, results of the
census have been used to designate Special
Protection Areas in Lower Saxony. In forthco-
ming years, data will also be entered into a
Geographic Information System to allow more
detailed analyses with respect to soil type,
water tables and other habitat characteristics.
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Feldstudien zur Nahrungsökologie von Höckerschwan
Cygnus olor, Singschwan C. cygnus und Zwergschwan 
C. bewickii an der Tauben Elbe im Biosphären reservat
Niedersächsische Elbtalaue

Wilhelm Meier-Peithmann

MEIER-PEITHMANN, W. (2008): Feldstudien zur Nahrungsökologie von Höckerschwan Cygnus
olor, Singschwan C. cygnus und Zwergschwan C. bewickii an der Tauben Elbe im
Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 437-452.

Im Polder der Tauben Elbe – ein alter Elbarm mit ausgeprägten Zonen von periodisch über-
schwemm ten Röhrichten, Riedern und Grünlandgesellschaften im Biosphärenreservat Nieder -
säch sische Elbtalaue – wurde die Wahl der Nahrungshabitate und Formen der Nahrungs auf -
nahme von Höckerschwan, Singschwan und Zwergschwan untersucht.

Die drei Arten nutzten das Nahrungsangebot unterschiedlich. Der vielseitige, anpassungsfähi-
ge Höckerschwan beweidete sieben der acht vorherrschenden Pflanzengesellschaften mit
ausgewogenen Anteilen von jeweils 7-24 % und bezog stärker als die beiden anderen Arten u.
a. die Schwimmblattgesellschaft mit ein. Auf dem Lande bewegt er sich eher schwerfällig, was
in den geringen Anteilen von Grünlandgesellschaften an den Nahrungshabitaten (16,7 %) und
vom Weidegang an den Formen der Nahrungsaufnahme (10,4 %) zum Ausdruck kommt. Nur
0,9 % der Höckerschwäne wurden beim energieaufwändigen Kippgründeln beobachtet.

56,2 % der Singschwäne beweideten die Rieder von Wasserschwaden, Schlanksegge und
Rohrglanzgras. Der vergleichsweise schmale Schnabel dieser Art ist mehr zum Abbeißen von
Einzelhalmen als zum Flächenweiden im kurzgrasigen Grünland geeignet. Die Rieder wurden
als Nahrungshabitate erst zugänglich, wenn Hochwasser bis zu einem Meter darüber staute.
So nahmen etwa drei Viertel aller Singschwäne bei einem entsprechenden Wasserstand von
10,5 bis 11,5 m ü. NN Nahrung auf. Sie zeigten eine besondere Vorliebe für den nährstoffrei-
chen Wasserschwaden, der gewöhnlich auch während des Winters grün, saftig und leicht ver-
daubar bleibt.

Der Zwergschwan bevorzugte zu 70,7 % das Grünland. Mit seinem vergleichsweise kurzen und
breiten Schnabel kann er gut kurzgrasiges Grünland flächig beweiden. Der kürzere, gedrun-
genere Hals lässt Schwimmweiden nur in mäßig hoch überstauten Riedern zu. So lag der
Median für die Pegelstände der Weideschwimmer im Ried beim Zwergschwan um 61 cm nied-
riger als beim Singschwan. Stärker als bei den anderen Arten veränderten sich bei ihm mit dem
Wasserstand die Anteile der Nahrungsaufnahmetechniken.

Nach den Befunden in den naturnahen Nahrungshabitaten der Tauben Elbe kann man die drei
Arten auf einen Satz verkürzt nahrungsökologisch so kennzeichnen: Der Höckerschwan ist ein
vielseitiger Weideschwimmer und Ersatz-Weidegänger, der Singschwan vorrangig ein Ried-
Wei de schwimmer und möglicher Weidegänger, der Zwergschwan ganz überwiegend ein
Grünland-Weidegänger, dazu ein Ried-Grünland-Weideschwimmer.

Zur Sicherung und Erweiterung von natürlichen Nahrungshabitaten der Schwäne – zugleich
Brut habitate vieler bestandsbedrohter Vogelarten – sollten an der Tauben Elbe die Pegelam pli -
tu den nach oben ausgedehnt und anderenorts wo möglich weitere Vorlandflächen durch
Rückdeichung geschaffen werden. Um Röhrichte, Rieder und Grünlandgesellschaften, vor
allem das an dem alten Elbarm bereits gefährdete Wasserschwadenried, vor weiteren Schä di -
gun gen zu schützen, bedarf es der Verminderung des seit Mitte der 1990er Jahre stark ange-
wachsenen Nährstoffeintrages. Für die Taube Elbe wird als erste Maßnahme ein Ablage rungs -
becken oberhalb des zuleitenden Schöpfwerkes vorgeschlagen.

W. M.-P., Am Taterberg 36, D-29468 Bergen an der Dumme, w.meier-peithmann@t-online.de
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Einleitung
Die sich fast ausschließlich pflanzlich ernäh -
ren den Schwäne bedienen sich verschiedener
Formen der Nahrungsaufnahme. Sie können
im aquatischen Lebensraum auch bei wech-
selnden Wasserständen ein breites Angebot
von Nahrungspflanzen nutzen. Im Polder der
Tauben Elbe, ein bedeutsamer Rastplatz im
Bio sphärenreservat Niedersächsische Elbtal -
aue, wurde untersucht, welche Pflanzengesell -
schaften die drei Schwanenarten als Nah -
rungs habitate bevorzugten und mit welchen
Techniken sie die Nahrung aufnahmen. Zudem
sollte der Einfluss des Wasserstandes auf die
Erreichbarkeit von Nahrungspflanzen ermittelt
werden. Die Befunde geben Hinweise für
Schutz maßnahmen im Elbtal. 

Die Erhebungen erfolgten in Jahren vor der
Einführung großflächigen Rapsanbaus, der zu
einer teilweisen Nahrungsumstellung auf diese
Feldfrucht bei Schwänen führte (DIRKSEN et al.
1991, LAUBECK et al. 1999). Weidegänger in
großen, einförmigen Rapsschlägen lassen ins
Einzelne gehende nahrungsökologische Be -
dürf nisse nicht erkennen. Inzwischen hat an

der Tauben Elbe erhöhte Nährstofffracht bevor-
zugte Nahrungspflanzen wie den Wasser -
schwa den so stark geschädigt, dass weite
Riedpartien als Weidegründe ausfallen. So
dürften die hier vorgelegten Ergebnisse nicht
nur zur Kenntnis nahrungsökologischer Unter -
schie de und Überschneidungen der drei
Schwa nenarten willkommen sein; sie bekräfti-
gen auch die Notwendigkeit und Dringlichkeit,
überkommene Nahrungshabitate zu sichern.
Denn „natürliche“ Nahrung wird vor allem von
den Gelbschnabelschwänen grundsätzlich wei-
ter bevorzugt (MEIER-PEITHMANN i. Vorb.); und
Schwäne vom unwägbaren Angebot einer nach
ökonomischen Grundsätzen angebauten Kul -
tur pflanze abhängig werden zu lassen, kann
nicht im Sinne eines nachhaltigen Schutzes
sein.

Untersuchungsgebiet
Die Taube Elbe gehört zu den stromnahen, ver-
gleichsweise jungen bogenförmigen Altarmen
mit ausgedehntem Röhricht, Ried und Grün -
land im Bereich der ursprünglich mäanderrei-
chen Dannenberger Elbbögen. Bei Niedrig -

Abb. 1: Röhrichte, Rieder und Grünland im Ostbogen der Niedrigwasser führenden Tauben Elbe Oktober 1995.
Foto: Wilhelm Meier-Peithmann. – Reeds and grassland in the east bend of the Taube Elbe at low water,
October 1995.
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wasser nimmt das 2,55 km lange Altwasser
etwa 13 ha ein. Bis 1979 grenzten nur Som mer -
damm und Schiebetorsiel das rückwärtig zur
Marsch hin abgedeichte Gewässer vom Vor -
land des Stromes ab. Seither trennt ein Winter -
deich den 152 ha großen Polder, der etwa zwi-
schen 10 und 14 m ü. NN liegt, von der Elbe.

Heute dient die Taube Elbe als Vorfluter. Der
Pegelstand wird durch zwei Stufenschöpfwerke
geregelt; das erste führt Wasser aus der einge-
deichten Marsch in die Taube Elbe, das zweite
von hier in die Elbe. Zum Schutz der aquati-
schen Flora und Fauna, insbesondere für ras -
tende Wasser vögel, soll der Hochwas ser -
rhythmus des Stromes auch für den Polder der
Tauben Elbe bis zu der durch das Grünland
verlaufenden 12-m-Höhenlinie gelten. So kön-
nen mehr als 60 % der Polderfläche, damit alle
Röhrichte und Rieder sowie tiefer liegende Teile
des Grün landes, periodisch überstaut werden.
In der Praxis wur de jedoch immer wieder von
dieser Regelung zu Gunsten niedrigerer Was -
ser stände abgewichen.

Tabelle 1 gibt Auskunft über die in einzelnen
Jah ren sehr unterschiedlichen Amplituden der
Wasserstände am Elbe pegel im nahen Hitz -
acker. Neben der Höhe beeinflusst u. a. auch

die jährlich oft verschiedene Dauer von Hoch -
wasser den Aufenthalt von Schwänen.

Seit der Abdeichung im Jahre 1979 sind die
Pegelstände der Tauben Elbe bis 12 m ü. NN
begrenzt.

Den Polder der Tauben Elbe vom Dauerge wäs -
ser bis zum Ausläufer einer Flussdüne kenn-
zeichnen markante Zonen von Pflanzen ge sell -
schaften, die WALTHER (1976) ausführlich be -
schrie ben hat. Soweit sie flächenhaft ausge-
prägt sind und als Nahrungshabitate für
Schwä ne dienen, werden sie nachgestehend
kurz aufgeführt:

a) Schwimmblattgesellschaften; bestehend
vor allem aus Teichrosen-Gesellschaft Nu -
pha retum lutei und Krebsscheren-Gesell -
schaft Stratiotetum aloidis; groß flächig; ca.
13,0 ha.

b) Teichbinsenröhricht Scirpetum lacustris;
überwiegend schmalflächig; 1,99 ha.

c) Schilfröhricht Phragmitetum australis; teil-
weise breitflächig; 2,10 ha.

d) Wasserschwadenried 1) Glycerietum maxi-
mae; z. T. durchsetzt mit Flutrasen und Schilf -
rohr; überwiegend breitflächig; 6,69 ha.

e) Schlankseggenried Caricetum gracilis; z. T.
durchsetzt mit Rohrglanzgras, Sumpf -

Tab. 1: Wasserstände in m ü. NN am Elbepegel Hitzacker von Mitte Oktober bis Mitte April in den
Untersuchungsjahren. – Water levels in m. above sea level at Elbe gauge Hitzacker from mid-October to mid-
April during the study period.

Winterhalbjahr 19977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

Höchster Pegel 12,39 13,61 13,33 14,45 13,77 11,75

Niedrigster Pegel 10,04 9,95 9,74 9,90 11,42 9,19

Amplitude in m 2,35 3,66 3,59 4,55 2,35 2,56

Tab. 2: Höchstbestände und Vogeltage der Schwäne an der Tauben Elbe in den Hauptuntersuchungsjahren. –
Maxima and swan days at the Taube Elbe during the main study period.

Höchstbestände/Vogeltage

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

Höckerschwan 61/2420 18/390 23/760 11/280

Singschwan 450/18490 97/1030 221/3030 278/4200

Zwergschwan 145/9400 10/180 386/12370 30/560

                                                                    
1) Diese in der pflanzensoziologischen Literatur gewöhnlich als „Röhrichte“ bezeichneten Gesellschaften wer-
den unter Berücksichtigung von Etymologie, Vegetationsstruktur und Vegetationshöhe hier „Rieder“ genannt.
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schwert lilie, Sumpflabkraut, Fuchssegge
u. a.; überwiegend breitflächig; 12,12 ha. 

f) Rohrglanzgrasried Phalaridetum arundi-
naceae; z. T. durchsetzt mit Herden von
Schlanksegge, Wassserschwaden, Sumpf -
rispen gras u. a.; überwiegend schmal-
flächig; 4,64 ha.

g) Grünlandgesellschaften, bestehend u. a.
aus Flutrasen Rumici-Alopecuretum geni-
culati, Sumpfplatterbsenwiese Poae-Lathy -
retum, Brenndoldenwiese Cnidio-Violetum
persicifoliae, Weidelgras-Weißkleeweide
Lolio-Cynosuretum und Straußampfer-Mar -
ge ritenwiese Rumici-Chrysanthemetum;
großflächig; 70,03 ha.

h) Äcker (Getreide u. a.) mit Acker wild kraut -
gesellschaften; großflächig; 35,53 ha.

Hier nicht berücksichtigte Flächen mit Bäumen
und Sträuchern nehmen 5,90 ha ein.

Vor allem die reiche Ausstattung mit diesen
strom talspezifischen Nahrungshabitaten zog
große Scharen von Schwänen an – allerdings
nur dann, wenn die Nahrungspflanzen durch
günstige Überflutung für sie erreichbar waren.
In Jahren mit langen Niedrigwasserzeiten oder
Vereisungsperioden (z. B. 1978/79) blieben die
Rastbestände gering. Dabei waren für den
„Wintergast“ Singschwan mehr die Monate
Januar und Februar sowie für den „Heimzugs -
gast“ Zwergschwan mehr die Zeit von Ende
Februar bis Anfang April entscheidend. Tab. 2
zeigt das Ausmaß von jährlichen Bestands -
unterschieden. 

Spätestens seit Ende der 1990er Jahre wurden
an der Tauben Elbe nur noch bis zu einem
Viertel der vormaligen Weidebestände ermit-
telt, die in der ersten Hälfte der 1980er Jahre
beim Singschwan bis zu 600 und beim Zwerg -
schwan über 400 Vögel umfassten. Die Ur -
sachen für diese Abnahme liegen im Einbruch
der Rastpopulationen an der Mittelelbe über-
haupt als auch in der teilweisen Nahrungs um -
stellung auf Raps. 

Material und Methode
Von November 1977 bis April 1986, insbeson-
dere in den Winterhalbjahren 1977/78 bis
1980/81, wurden an der Tauben Elbe zumeist
im Abstand von 5-10 Tagen die weidenden
Schwäne kartiert. Für jeden Vogel notierte ich

die aufgesuchte Pflanzengesellschaft und die
Art der Nahrungsaufnahme. Ruhende und
schwimmende Vögel wurden in der Auswertung
nicht berücksichtigt. Jeder Karte ist ein Pro -
tokoll mit z. T. ins Einzelne gehenden Verhal -
tens beobachtungen von Gruppen oder Einzel -
schwänen beigefügt.

Für die Feldarbeit benutzte ich die topografi-
sche Karte 1:5.000, auf der die Schwäne den
flächenbildenden Pflanzengesellschaften zuge-
ordnet wurden. Das war in der Regel vor Ort
nach Augenschein möglich, da sich die Zonen
außerhalb der Vegetationszeit an der unter-
schiedlichen Färbung und z. T. Wuchshöhe gut
eingrenzen ließen, auch wenn sie flach über-
staut waren. Bei höherer Überflutung dienten
sie gewöhnlich nicht als Nahrungsgrund für
Schwäne.

Dieses Verfahren unterstellt, dass in einem
bestimmten Pflanzengürtel weidende Schwäne
ganz überwiegend die Pflanze aufnehmen,
deren Gesellschaft sie bezeichnet. Das Ver zeh -
ren untermischter anderer Pflanzen arten wird
hier vernachlässigt.

Pro Schwanenart wurde für jeden Aufnahme -
tag eine Matrix angelegt mit Spalten für Pflan -
zengesellschaften auf der Horizontalen und
Formen der Nahrungsaufnahme auf der Verti -
kalen. Von der Tageskarte übertrug ich die
jeweiligen Summen der Schwäne in die ent-
sprechenden Felder. 

Die Materialauswertung stützte sich auf 147
solcher Matrixbögen, die sich auf insgesamt
8.263 Schwäne beziehen; davon entfallen 55
Tage (845 Individuen) auf den Höckerschwan,
52 (3.880) auf den Singschwan und 40 (3.538)
auf den Zwergschwan. Aus bestimmten Grün -
den – z. B. Nahrungsplatzwechsel vom Polder
auf unmittelbar benachbarte, binnendeichs ge -
legene Getreideschläge, die keiner Pegelstufe
zuzuordnen sind – weichen die Grundgesamt -
heiten für die auf unterschiedliche Ziele ausge-
richteten Berechnungen z. T. geringfügig von-
einander ab.

Statistik: Ergebnisse zur Wahl von Nah rungs -
habitaten und Nahrungsaufnahmetechniken
bei den drei Schwanenarten wurden mit dem 
χ²-Test geprüft. Der t-Test diente zur Prüfung
von ermittelten Einzelwerten zum Vergleich mit
dem Erwartungswert auf der Pflanzengesell -
schaf ten-Pegelstufen-Matrix (SACHS 1974). Die
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Be vor zu gung von Nahrungshabitaten wurde
mit dem von JACOBS (1974) vorgeschlagenen
Se lek tionsindex 2) aufgezeigt.

In Abhängigkeit vor allem vom Wasserstand
werden fünf Formen der Nahrungsaufnahme
unterschieden. Die Bezeichnungen enthalten
„wei de(n)“ je nach Sprachgebrauch entweder
als Bestimmungswort oder als Grundwort. Die
bei den drei Schwanenarten z. T. voneinander
ab weichende Häufigkeit ihrer Anwendung
kennzeichnet auch den Grad der nahrungsöko-
logischen Trennung. „Schwimmweiden“ wurde
in „über Wasser“ und „im Wasser“ untergliedert,
da vor allem Singschwan und Zwergschwan
davon verschieden stark Gebrauch machten.

a) Weidegang: Auf trockenem Bodengrund
Rup fen von Halmen, Blättchen u. a. „Pflan -
zen teile werden zwischen die Schnabelhälf -
ten genommen und dann ruckartig abgebis-
sen“ (RUTSCHKE 1992).

b) Watweiden: Weidegang im (Flach-)Wasser
mit Nahrungsaufnahme gewöhnlich vom
Bodengrund, gelegentlich auch über der
Wasseroberfläche. 

c) Schwimmweiden im Wasser: Nahrungs auf -
nahme schwimmend mit eingetauchtem
Schnabel (und Hals). Pflanzenteile „werden
abgebissen oder mit den scharfen Schna -
bel rändern abgeschnitten und dann als
ganzes verschlungen, genauso auf dem
Wasser treibende“ (RUTSCHKE 1992). Auch
Graben, Stochern und Ziehen nach Wur -
zeln u. a.

d) Schwimmweiden über Wasser: Nahrungs -
auf nahme schwimmend von Stauden, die
aus dem Wasser ragen. Regelmäßiges Ein -
weichen trockener Pflanzenteile. 

                                                   
2) Um darin Pflanzengesellschaften mit größerem
Flächenanteil gegenüber solchen mit kleinerem
Anteil stärker zu gewichten, wurde eine abgewan-
delte Formel verwendet (Institut für Vogel -
forschung „Vogelwarte Helgoland“ an P. BERNARDY
mdl.):

r = genutzter Anteil eines Nahrungstyps
p = vorhandener Anteil eines Nahrungstyps
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Abb. 2: Verteilung weidender Höckerschwäne auf die
Nahrungshabitate an der Tauben Elbe. A =
Schwimm blattgesellschaften, B = Teichbinsen röh -
richt, C = Schilfröhricht, D = Wasserschwadenried, E
= Schlankseggenried, F = Rohrglanzgrasried, G =
Grünlandgesellschaften, H = Getreide. – Distribution
of feeding Mute Swan according to the foraging habi-
tats at the Taube Elbe.
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Abb. 4: Verteilung weidender Zwergschwäne auf die
Nahrungshabitate an der Tauben Elbe. – Distribution
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e) Kippgründeln: Der Schwan kippt aus der
normalen Schwimmlage mit mehr als der
Hälfte des Körpers nach vorne ins Wasser,
während sich der Hinterleib aufrichtet
(THIEDE 1984). So erreicht der Höcker -
schwan bis 1,5 m tiefe Pflanzen (BAUER &
GLUTZ VON BLOTZHEIM 1968).

Die Formen a und b einerseits sowie c, d und e
andererseits werden bei entsprechenden Habi -
tatvoraussetzungnen mitunter nacheinander
oder von benachbarten Schwänen gleichzeitig
angewandt. 

Die von vielen Autoren auch für Schwäne er -
wähnte Fressbewegung des Schnatterns, d. h.
das Sieben von Nahrungsteilchen mit dem
Schna bel aus dem Wasser bzw. von der Was -
ser oberfläche, spielte im Winterhalbjahr an der
Tauben Elbe kaum eine Rolle und wird hier
nicht berücksichtigt.

Ergebnisse
Beweidung der Pflanzengesellschaften

Angebot und Nutzung

Die acht Nahrungshabitate im Polder der Tau -
ben Elbe wurden von jeder der drei Schwa nen -
arten unterschiedlich stark beweidet (Abb. 2-4). 

Beim Höckerschwan war die Inanspruchnahme
der Nahrungshabitate am ausgewogensten.
Sieben der acht Pflanzengesellschaften hatten
einen Anteil zwischen 7 und 24 %. Stärker als
die beiden anderen Schwanenarten beweidete
er die Schwimmblattgesellschaft im Dauerge -
wäs ser (Abb. 2).

Beim Singschwan bildeten die drei Riedge sell -
schaften einen deutlichen Schwerpunkt, in de -

nen über 56 % angetroffen wurden, davon
mehr als die Hälfte im Wasserschwadenried
(Abb. 3).

Mit 70,7 % für das Grünland herrschte beim
Zwergschwan ein Nahrungshabitat vor. Dem -
ent sprechend niedrig fielen die Anteile für
Röhrichte und Rieder aus: Mit Ausnahme vom
Schlankseggenried blieben sie unter 5 % (Abb.
4).

Aus Tab. 3 ist die Bevorzugung der Nahrungs -
habitate nach dem Selektionsindex (JACOBS
1974) zu ersehen, der nach jeweils vorhande-
nen und genutzen Flächenanteilen berechnet
wird. Die Werte reichen von +1 für absolute
Bevorzugung bis -1 für absolute Meidung. Der
Höckerschwan kam auf drei und der Sing -
schwan auf zwei Werte über +0,50; beim
Zwergschwan erreichte diese Marke nicht ein-
mal das von dieser Art so bevorzugte, aber
knapp die Hälfte des Polders einnehmende
Günland. Wurde umgekehrt für den Höcker -
schwan nur ein Wert unter -0,50 errechnet, so
waren es für den Singschwan zwei und für den
Zwergschwan vier.

Die Unterschiede in der relativen Nutzung des
Nahrungsangebotes zwischen den Arten sind
mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von
p < 0,001 (Höckerschwan/Zwergschwan, Sing -
schwan/Zwerg schwan) bzw. p < 0,05 (Höcker -
schwan/Singschwan) signifikant.

Monatliche Bevorzugungen

Die Nahrungshabitatanteile veränderten sich
bei den drei Schwanenarten im Laufe des
Winterhalbjahres unterschiedlich stark. Wech -
selnde Schwerpunkte kennzeichnen die anhal-

Tab. 3: Präferenzindizes für Nahrungshabitate der Schwanenarten an der Tauben Elbe. – Preferences (Jacobs
index) for foraging habitats of the Swan species at the Taube Elbe.

Nahrungshabitat Höckerschwan Singschwan Zwergschwan

Schwimmblattgesellschaften - 0,11 - 0,96 - 1,00

Teichbinsenröhricht + 0,76 + 0,73 - 0,75

Schilfröhricht - 0,40 - 0,08 - 1,00

Wasserschwadenried + 0,73 + 0,81 + 0,03

Schlankseggenried + 0,36 + 0,39 + 0,42

Rohrglanzgrasried + 0,64 + 0,43 - 0,20

Grünlandgesellschaften - 0,64 - 0,51 + 0,45

Getreide - 0,37 - 0,45 - 0,95
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tend vielfältige Habitatnutzung des Höcker -
schwans; die monatlichen Unterschiede sind
jeweils mit p < 0,001 signifikant. Beim Sing -
schwan gab es geringere Verschiebungen (Un -
terschiede Dez.-Feb.: je p < 0,01, Feb.-März: p
< 0,001), wobei vor allem die hohe Stetigkeit in

der Beweidung des Wasser -
schwa dens auffällt. Der Grün -
landanteil blieb beim Zwerg -
schwan durchweg hoch, lag
lediglich im November knapp
unter sowie im März/April deut-
lich über der Hälfte; die
Unterschiede in der monatli-
chen Nutzung der Nahrungs -
habitate sind bei ihm nur von
Nov.-Dez. und März-April mit p
< 0,001 bedeutsam (Dez.-
März: p < 0,2 bzw. < 0,5).

Bevorzugungen nach Wasser -
ständen

Die Abb. 8-10 veranschauli-
chen den Einfluss des Was -
serstandes auf die Nutzung
der verschiedenen Pflanzen -
gesellschaften. Die Felder auf
den von den Nahrungs habi -
taten und Pegel stufen gebilde-
ten Matrizen sind bei den drei
Schwanenarten in unter -
schied licher Anzahl und in un -
terschiedlicher Stärke besetzt.
Der Höckerschwan liegt mit
60,7 % vorne; die recht breite
Streuung Nahrung suchender
Vögel geht einher mit durch-
weg niedrigen Werten. Der
Singschwan nimmt 51,1 % der
Matrixfelder ein. Weit abge-
schlagen mit 37,5 % folgt der
Zwerg schwan; die vergleichs-
weise wenigen, dafür z. T.
hohen Säulen kennzeichnen
eine stärkere nahrungsökologi-
sche Spezialisierung. 

Mit dem t-Test wurden Abwei -
chungen der für die Matrix -
zellen ermittelten Werte von
Er war tungswerten geprüft.
Die  se gründen sich auf die
Ausgangshypothese, dass sich

die Schwä ne unabhängig vom Wasserstand zu
gleichen Tei len auf die 56 Matrixfelder verteilen;
dabei bleiben die Flä chenanteile der Pflanzen -
ge sellschaften unberücksichtigt. Der für jede
Schwanenart so ermittelte Erwartungswert
wur de mit den gefundenen Werten verglichen.
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Ergebnis: Die An zahl der mit p < 0,05 signifi-
kanten Ab wei chungen beträgt beim Höcker -
schwan 7 und beim Singschwan 9. Bei beiden
Arten sind die Ma trixfelder mit diesen Werten

gegenüber denen vom Zwerg -
schwan auch breiter gestreut,
beim Höckerschwan allgemein
und beim Singschwan vor
allem im Bereich der Rieder.
Mit 6 ist die Zahl der statistisch
bedeutsamen Abweichungen
beim Zwerg schwan am gering-
sten. Der nahrungsökologische
Ab stand zu den beiden ande-
ren Arten zeigt sich um so
deutlicher, als sich allein vier
dieser Werte auf die Grünland -
ge sell schaften beziehen. 

Formen der Nahrungs auf -
nah me

Quantitativer Artenvergleich

Die Bandbreite der Nahrungs -
ha bitate und die wechselnden
Wasserstände im Polder der
Tauben Elbe erforderten ver-
schiedene Formen der Nah -
rungsaufnahme. Auch wenn
sich die drei Arten in der
Anwen dungs häu figkeit der
Wei detechniken signifikant
von einander unterscheiden –
vor allem beim Schwimm wei -
den über Wasser – (Irrtums -
wahr scheinlichkeit p < 0,001),
so herrschte doch bei allen
Schwimm weiden im Wasser
vor (Abb.11).

Anteile nach Pflanzenge sell -
schaften

In den Abb. 12-16 wurde die
Darstellung der Nahrungs auf -
nahmetechniken nach Nah -
rungs habitaten getrennt. Die
drei Schwanenarten stimmen
darin überein, dass bei ihnen
die Anteile in der Reihenfolge
vom Schwimmweiden (über
und im Wasser) über Wat -
weiden bis zum Weidegang mit

der Bewei dung der Höhen stu fen folgenden
Pflanzenge sell schaften Was ser schwa den ried,
Schlank seg genried, Rohr glanz grasried,
Grünland und Getreide zunahmen. Au ßer dem
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werden artspezifische Unterschiede sichtbar.
Beispiel Was serschwadenried: Der Höcker -
schwan war mit fast glei chen Anteilen beider
For men des Schwimmweidens ver treten, der
Zwergschwan ausschließlich mit Schwimm -
weiden im Wasser. Beispiel Rohr glanzgrasried:

Markante Abstu fung der An -
teile des Wat weidens in der
Rei henfolge Zwergs chwan,
Sing schwan, Höcker schwan.
Die Unter schie de zwischen
den drei Arten sind im Wasser -
schwa denried, Rohr glanz gras -
ried und Grünl and mit p <
0,001 so wie im Schlank seg -
genried und Getreide mit p <
0,01 bedeutsam. 

Anteile nach Wasserständen

Zusammenhänge zwischen
den Formen der Nahrungs auf -
nahme und den Wasser stän -
den beim Höckerschwan und
beim Zwergschwan veran-
schaulichen die Abb. 17, 18.
Auf ihnen sind die prozentua-
len Anteile der einzelnen
Weidetechniken pro Pegelstufe
dargestellt. Die verbundenen
Punkte ergeben zwischen den
Arten stark voneinander ab -

weichende Linien. Den Höcker schwan kenn-
zeichnet eine eher horizontale Anordnung, die
große Bestän dig keit in den Formen der
Nahrungs auf nah me trotz unterschiedlicher
Was  serstände anzeigt. Ab fallen de und aufstei-
gende Schräg strukturen beim Zwergschwan
verweisen dagegen auf Änderungen mit an -
steigendem Wasser. Der Singschwan mit ziem-
lich ungeordnetem Linien verlauf wurde hier
nicht berücksichtigt.

Diskussion
Die „nahrungsökologische Optimierungs theo -
rie“ (REICHHOLF 1983) gilt auch für Schwäne: mit
möglichst geringem Aufwand eine möglichst
große Wirksam keit zu erzielen. Danach richten
sich der Einsatz der Nah rung sauf nahme tech -
nik und die von Angebot und Nahrungs qualität
bestimmte Wahl der Pflanzenart und des Pflan -
zenteils. FROELICH et al. (1997), die das Ausmaß
von Überschneidungen und Unter schie den in
der Nahrungswahl zwischen Trom peterschwan
und Höckerschwan am Michigan-See unter-
suchten, verweisen zudem auf unterschiedliche
„Schmackhaftigkeit“ nicht nur von verschiede-
nen Pflanzenar ten, sondern auch von Stauden
einer Art mit verschiedenen Stand -
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ortbedingungen wie Was sertiefe und Licht -
erreich barkeit.

An der Tauben Elbe verzehrten Schwäne in den
Schwimm blatt gesellschaften submerse Rhi -
zom teile u. a. der Gelben Teichrose. Vom Schilf
wurden Teile des verzweigten Wurzelstockes
oder Hälmchen unter Wasser bzw. im Bo den -
grund aufgenommen, die verholzten Stängel
und strohigen Blätter aber gemieden. Bei der
Teichbinse beschränkten sie sich ebenso auf
nährstoffreiche untergetauchte Wurzelteile. Der
im Gegensatz zu allen anderen Röhricht- und
Riedpflanzen im Winter grün und saftig bleiben-
de und daher besonders nahrhafte und offen-
bar „schmackhafte“ Spross des Wasserschwa -
dens wurde besonders begehrt. Die in Mengen
zur Verfügung stehenden Stauden der Schlank -
segge ermöglichten zwar eine hohe Aufnah -
merate, doch sind sie im Herbst bereits holzig
und von nur geringem Nährwert; Schwäne beg-
nügten sich mit der Aufnahme submerser Teile
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oder sie tauchten Halme vorher ein. Hohe
Rohrglanzgrashalme werden je nach Boden -
feuchte zur Spitze hin oder auf ganzer Länge
strohig; als Nahrung dienten vorrangig die bo -
den nahen kurzen Hälmchen. Während Schwä -
ne im Grünland nur oberirdische Halme abwei-
deten, wurde im Wintergetreide (von Höcker -
schwänen) mitunter auch nach Wurzeln gegra-
ben.

Im überschwemmten Vorland der Elbe weiden
die drei Schwanenarten oft gemeinsam. Nah -
rungshabitatunterschiede sind erst recht in
gemischten Gesellschaften auf Rapsfeldern

nicht erkennbar. Die in der vor-
liegenden Arbeit dargestellten
Ergebnisse einer möglichst ge -
nauen Zuordnung im naturna-
hen Lebensraum Nahrung auf-
nehmender Schwäne zu
Pflanzen gesellschaften und
Formen der Nahrungs auf -
nahme unter besonderer Be -
rücksichtigung des Wasser -
standes machen Richtungen
und Aus maße nahrungsökolo-
gischer Sonderungen deut lich.
Diese stehen im Zu sam men -
hang mit anatomischen Beson -
derheiten insbesondere von
Körper grö ße, Län ge und Be -
weg lichkeit des Halses sowie
Form und Größe des Schna -
bels (Maße siehe u. a. BAUER &
GLUTZ VON BLOTZ HEIM 1968,
HILPRECHT 1970, RUTSCHKE
1992; eigene Daten 3) als An -
passungen an den artspezifi-
schen Lebens raum. 

Höckerschwan

Eine hohe Anpassungs fähig -
keit gegenüber Nah rungs an -
gebot und Nahrungsbe dingun -
gen zeigte der Höckerschwan.
Er stellte sich rasch auf verän-
derte saisonale Nahrungs an -
gebote ein und nutzte auch bei

wechselnden Wasser stän den eine große
Bandbreite von Pflanzen gesellschaften (Abb. 2,
5, 8; Tab. 3). Dabei kennzeichnet ihn ein deutli-
cher Schwerpunkt: Nahrungsauf nah me vor
allem im Wasser, aber auch auf und über dem
Wasser, wozu ihn der lange, bewegliche Hals
be sonders befähigt (siehe auch REICHHOLF
1983, SPILLING & KÖ NIGSTEDT 1995). Der dazu
erforderliche Ener gie aufwand „lohnt“ sich offen-
bar: Bei den be son ders im Dauergewäs ser auf-
genommenen submersen Teilen verschiedener
Pflanzen ar ten, insbesondere vom Wur zelstock,
dürfte es sich um nährstoffreiche Nahrung han-
deln. 
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3) Da in Lit. Angaben zur (Ober-)Schnabelbreite fehlen, seien Messergebnisse des Verf. von Bälgen im
Museum der Academy of Natural Sciences in Philadelphia/USA genannt: C. cygnus 2,8 cm und C. bewickii 3,2
cm (Juli 1987).
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Ein Beispiel für das in Notlage spontane Er -
schließen einer solchen Nahrungsquelle zeig-
ten Höckerschwäne im Fe bruar 1984: Bei nied-
rigem Was serstand und teilweiser Ge wässer -
vereisung blieben be sonders Stauden der
Teich binse zugänglich, von der sie in großer
Zahl untergetauchte Pflanzenteile abweideten
(Abb. 8).

Sieht man von dem durch diesen Sonderfall als
Nahrungs ha bitat hervorgehobenen Teich bin -
sen röhricht ab, so zeichnet sich keine der acht
Pflanzengesellschaften durch starke und abso-
lute Bevorzu gung bzw. Meidung mit Selek -
tionsindizes zwischen +0,50 und +1 bzw. -50
und -1 aus (Tab. 3).

Gewöhnlich zum Mittwinter nah men mit dem
Ansteigen des Pegels die Nahrungs anteile der
Schwimmblatt ge sellschaften ab und die der
Rieder zu. Besser als Sing- und Zwergschwan
erreichte der Höckerschwan auch beim
Schwimm weiden über Wasser hohe und ent-
fernte Spross teile, die aber angesichts des
zumeist geringen Nährwertes – mit Ausnahme
des Wasser schwadens – „zweite Wahl“ blieben. 

Wohl wegen des reichen Nahrungsangebotes
in unterschiedlichen Wassertiefen spielte das
kraftaufwändige Kippgründeln mit einem Anteil
von 0,92 % an der Tauben Elbe auch beim
Höckerschwan nur eine sehr untergeordnete
Rolle. An anders ausgestatteten Gewässern
wurden Anteile zwischen 12 und 15 % ermittelt
(REICHHOLF 1983). 

Die Beweglichkeit des Höckerschwans im und
auf dem Wasser geht einher mit einer gewissen
Schwerfälligkeit auf dem Land, die sich in
durchweg geringen Anteilen der Grünland ge -
sell schaften und des Weideganges bzw. Wat -
wei dens ausdrückt (Abb. 2, 11). Auf Nahrungs -
suche „zu Fuß“ – Weidegang und Watweiden -
entfielen 12,7 %, was Angaben anderenorts
nahe kommt (z. B. rund 10 % an den Innstau -
seen; REICHHOLF 1983). Zudem scheint der ver-
gleichsweise schlanke Schnabel mehr zum
Abbeißen einzelner, besonders auch langer
Halme und Stängel als zum Flächenweiden im
kurzgrasigen Grünland geeignet (eigene Beob -
achtungsprotokolle). Erst mit dem Sprießen der
Saat im Februar und März wuchs die Zahl der
Weidegänger im Getreide (Abb. 5).

Die deutliche Unabhängigkeit vom Wasser -
stand (Abb. 17) gestattete dem Höckerschwan,

trotz starker Pegeldynamik der Elbe möglichst
lange vor Ort zu verbleiben und dadurch Ener -
gie einzusparen sowie Nahrungsrisiken zu ver-
mindern. Diese Anpassungsfähigkeit mag sich
auch darin ausdrücken, dass sich sein Jahres -
lebensraum – im Gegensatz zu dem der als
noch ausgeprägtere Zugvögel geltenden Ver -
wandten Sing- und Zwergschwan – auf jeweils
ein kleines Gebiet beschränkt.

In der Nahrungshabitatnutzung bestanden zwi-
schen dem naturnahen Altwasser und dem
„normalen“ Lebensraum deutliche Unterschie -
de. Nach DEGEN et al. (1995) beanspruchten in
„verschiedenen Regionen Norddeutschlands
1995“ 51,6 % der Höckerschwäne „Grünland“,
während an der Tauben Elbe in diesem Habi -
tatkomplex einschließlich Rieder 71,1% weide-
ten. Noch größer war der Abstand für „Ge wäs -
ser“: 0,8 % norddeutschlandweit und 16,5 % in
Schwimmblattgesellschaften und Röh rich ten
am alten Elbarm.

Singschwan

In der Nutzung angebotener Nahrungshabitate
ähnelte der Singschwan (Abb. 3) am ehesten
dem Höckerschwan (Abb. 2; Tab. 3), mit Aus -
nahme u. a. des kleineren Anteils der im tiefen
Dauerwasser erreichbaren Schwimm blatt ge -
sell schaften. Doch unterschied er sich deutlich
durch die geringere Streuung der weidenden
Vögel auf die Pegelamplituden: Fast drei Viertel
aller Nahrung suchenden Singschwäne wurden
bei einem Wasserstand zwischen 10,50 und
11,50 m ü. NN festgestellt (Abb. 9), beim
Höcker schwan waren es nur gut die Hälfte. Der
mit einem langen Hals ausgestattete Sing -
schwan nutzte Nahrungshabitate hauptsächlich
erst, wenn sie für das Schwimmweiden in „pas-
sender“ Höhe, d. h. für ihn etwa 60-100 cm
(REICH HOLF 1983 u. a.) überstaut waren. Insbe -
son dere Singschwäne hatten es regelmäßig
auch auf nährstoffreiche Wurzeln von Ried -
pflan zen abgesehen, die sie mit Zerren, Schie -
ben, Stochern und kräftigen Ruckbewegungen
aus dem Bodengrund lösten. Der lange und
schmale Schnabel ist besonders gut dazu
geeignet, lange Halme und Sprossteile von
Riedpflanzen aufzunehmen. Wenn ein zu nied-
riger oder zu hoher Wasserstand das
Schwimm weiden in den Riedern erschwerte
oder verhinderte, verließen viele Singschwäne
die Taube Elbe.
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Beim Singschwan gab es trotz
unterschiedlicher äußerer Be -
dingungen von Dezember bis
März kaum Verschie bungen in
den vielfältigen Habitatanteilen
insbesondere der Rieder, wo -
bei die hohe Stetigkeit in der
starken Nutzung des Wasser -
schwadens auffällt (Abb. 6).
Diese im dauerhaft überflute-
ten Teil der Riedzone dicht ste-
hende Pflanze dürfte mehrere
Vorteile bieten: Sie lässt sich
„wirtschaftlich“ günstig bewei-
den und vereinigt offenbar
hohen Nähr wert mit guter Ver -
daubarkeit. So erzielte das
Wasserschwadenried unter
den Nahrungsha bitaten des
Singschwans mit +0,81 den
höchsten Selektionsindex
(Tab. 3). 

Dass der Singschwan beim Stochern im Bo -
den grund von Gewässern „kreisrunde Löcher
bis zu 80 cm Durchmesser und 10-12 cm Tiefe“
gräbt (BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM1968),
konnte ich an der Tauben Elbe trotz regelmäßi-
ger Kontrollen in vier Jahr zehn ten nicht bestäti-
gen. Offenbar machte hier das übrige vielfältige
Nahrungsangebot diese mit hohem Energie -
einsatz verbundene Methode überflüssig.

Auch der Singschwan profitierte von dem im
Vergleich zum übergeordneten Großraum re la -
tiv reichen Angebot „natürlicher“ Nahrung des
Altwassers. Während DEGEN et al. (1996) für
„verschiedene Regionen Norddeutschlands
1995“ eine Habitatnutzung trockenen und über-
fluteten „Grünlandes“ von insgesamt 75,7 %
angeben, waren es in den entsprechenden
Grünlandgesellschaften und Riedern der Tau -
ben Elbe zusammen 86,3 %. 

Zwergschwan

Die nahrungsökologische Sonderstellung des
Zwergschwans spiegelt sich in den von Höcker -
schwan und Singschwan deutlich abweichen-
den Nahrungshabitatanteilen wider (Abb. 4, 7):
viel mehr Grünland und weniger Rieder. Sie
drückt sich ebenso in der unterschiedlichen
Anzahl von Selektionsindizes zwischen -0,75
und -1 (starke bis vollständige Meidung) aus:

Zwergschwan 4, Singschwan 1, Höckerschwan
0 (Tab. 3).

Der kürzere und breitere Schnabel des Zwerg -
schwans eignet sich vor allem zum flächigen
Beweiden eher kurzen Grases, weniger zum
Abbeißen einzelner langer, schmaler Ried hal -
me. Die Bevorzugung „grasartiger Landge -
wäch se“ heben DEMENTIEW & GLADKOW (1952;
zit. von HILPRECHT 1970) auch für das Brutge -
biet der Tundra hervor.

Der vergleichweise gedrungene und damit un -
beweglichere Hals setzt zudem engere Raum -
grenzen für das Schwimmweiden im Wasser;
Schwimmweiden über Wasser wurde nicht
beobachtet (Abb. 11). Der Zwergschwan nutzte
vor allem im März und April flach überstautes
Schlankseggen- und Wasserschwadenried
(Abb. 7). Als für ihn günstige Wassertiefe geben
BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM (1968) 20-60 cm
an. Auch in den Riedern der Tauben Elbe
bevorzugte er deutlich niedrigere Pegelstände
als der Singschwan, wie die unterschiedlichen
Mediane anzeigen: Zwergschwan 10,78 und
Singschwan 11,39 m ü. NN.

Der Zwergschwan begnügte sich von Dezem -
ber bis Februar fast ganz mit der Beweidung
des Grünlandes. Im November wurde der Wei -
de gang oft auch auf die den Grünland ge sell -
schaften benachbarten Riedstreifen des zu die-
ser Zeit noch teilweise grünen Rohrglanz gra -
ses ausgedehnt. Auch bei Höckerschwan und
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Abb. 19: Schwimmweidende Singschwäne auf der Tauben Elbe. Foto:
Hans-Jürgen Kelm. – Whooper Swans feeding in water on the Taube
Elbe.
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Singschwan nahm in der Folgezeit der Anteil
des Rohrglanzgrases ab, das wie andere
Gräser mit Einstellung des Wachstums Nähr -
stof fe aus den Sprossen zurückzieht (u. a.
SPILLING & KÖNIGSTEDT 1995). Die Halme wur-
den vorrangig im feuchten Zustand aufgenom-
men, worauf der hohe Anteil der Watweide gän -
ger im Rohrglanzgrasried verweist (Abb. 14). 

Abweichend von diesen in naturnahen Habi -
taten mit vielfältigem Nahrungsangebot und
wechselndem Wasserstand auf engem Raum
ermittelten Befunden bestanden auf den land-
wirtschaftlich stärker genutzten Nahrungsflä -
chen in der Hunteniederung bei Oldenburg kei -
ne saisonalen Unterschiede (KRÜGER 2008). 

Zeigte sich der wendige Höckerschwan in der
Wahl der Nahrungsaufnahmetechnik von unter-
schiedlichen Wasserständen eher unbeein-
druckt (Abb. 17), so reagierte der kleinere,
unbeweglichere Zwergschwan deutlich: mit
steigender Flut relative Abnahme des Weide -
gan ges und Watweidens sowie Zunahme des
Schwimmweidens (Abb. 18).

Dabei erwiesen sich für den Zwergschwan hohe
Wasserstände in der Beweidung der bei ihm
stets überwiegenden Grünlandge sell schaf ten
kein Hindernis (Abb. 10) – es sei denn durch zu
starke räumliche Einengung oder gar totale
Überflutung bei hohem Hochwasser –, da die
Weidegänger einfach oberhalb auswichen. Im
Gegenteil: Die benachbarten Wasser flächen
schufen verbundene Weide- und Schlafplätze.

98,3 % der Zwergschwäne weideten im natur-
nahen Lebensraum an der Tauben Elbe in
Grünland- und Riedgesellschaften. Dieser Wert
liegt um 68,8 % höher als die von BLÜML et al.
(2007) in der Diepholzer Moorniederung und
um 18,8 % höher als die in verschiedenen
Regionen Norddeutschlands 1995 von DEGEN
et al. (1996) für „Grünland“ ermittelte Prozent -
zahl. Er übertrifft den von KRÜGER (2008) für
entsprechende Nahrungsflächen in der Hunte -
niederung bei Oldenburg genannten Wert um
4,6 %. Trat der Zwergschwan in diesem weitge-
hend meliorisierten Grünland mit einem Selek -
tionsindex von +0,001 weder durch Bevorzu -
gung noch durch Meidung hervor (KRÜGER
2008), so erreichte er im regelmäßig über-
schwemmten Polder der Tauben Elbe mit +0,45
in den Grünlandgesellschaften und +0,42 im
Schlankseggenried die höchsten Indizes. 

Schutzempfehlungen

Die Taube Elbe ist ein herausragendes Beispiel
für einen Gebietsteil im Biosphärenreservat
Niedersächsiche Elbtalaue, in dem die drei
Schwa nenarten mit ihren besonderen nah-
rungsökologischen Ausrichtungen Nutzen aus
einer großen Bandbreite aquatischer und semi -
aquatischer Pflanzen ziehen. Die wichtigsten
Nahrungshabitate sind neben den Schwimm -
blattgesellschaften vor allem die große Flächen
einnehmenden Rieder von Wasserschwaden,
Schlanksegge und Rohrglanzgras sowie die
Feuchtgrünlandgesellschaften. Sie stellen
zugleich bedeutsame Bruthabitate lebensraum-
bedrohter Vogelarten dar (MEIER-PEITHMANN
1983, 1985, 1991, 1997). 

Alle diese Pflanzengesellschaften sind darauf
angewiesen, dass sie periodisch überstaut
werden. Zugleich ist die Überflutung der Rieder
Voraussetzung für die Erreichbarkeit als Nah -
rungspflanzen, wobei wechselnde Pegel stände
sowohl den verschiedenen Schwanenarten
entgegenkommen als auch die verschiedenen
Nahrungshabitate zugänglich machen.

In einem Katalog von Maßnahmen sollte als
erster Schritt gemäß der ursprünglichen Natur -
schutzgebietsverordnung zur Tauben Elbe das
Wasser parallel zum natürlichen Überschwem-
mungsrhythmus der Elbe tatsächlich stets bis
zur Höhenlinie 12 m ü. NN auflaufen. Mittelfris -
tig ist anzustreben, zur Sicherung und Erwei te -
rung der Ried- und Grünlandkomplexe die Pe -
gelamplitude nach oben zu erweitern. Das da -
mit erreichbare größere Wasservolumen wür de
auch die Nährstoffkonzentration verringern.

Angesichts des zunehmenden Anbaus nach-
wachsender Rohstoffe ist auch in der einge-
deichten Dannenberger Marsch mit weiter
ansteigender Nährstoffbelastung zu rechnen.
Um so mehr bedarf es dringender Maßnah -
men, die Einträge in das Gewässersystem zu
verringern, um die bereits eingetretenen Le -
bens raumschädigungen insbesondere in den
Röhrichten und Riedern zu stoppen. Bis dahin
könnten in dem als Ablagerungsbecken zu ver-
breiternden Graben oberhalb des zuleitenden
Schöpfwerkes dem Wasser Nährstoffe entzo-
gen werden.

Ein Teil der Rieder und des Grünlandes an der
Tauben Elbe befindet sich in öffentlicher Hand.
Mittelfristig sollten auch die restlichen Flächen
überführt werden mit der Maßgabe einer aus-
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schließlich naturschutzgerechten Behandlung.
Um u. a. den Schwänen so viel Biomasse wie
möglich zu bieten, ist von der Mahd aller Ried -
zonen in der Regel abzusehen. Das Grünland
darf nur einmal und mit Rücksicht auf Wiesen -
limi kolen nicht vor dem 15. Juni, mit Rücksicht
auf den Wachtelkönig z. T. erst ab 15. Juli
gemäht werden.

Das Beispiel der Tauben Elbe fordert dazu auf,
auch anderenorts so viel Vorland mit natürli-
chem Überschwemmungsrhythmus wie mög-
lich zu erhalten und durch Rückdeichungen zu
erweitern sowie – wenn überhaupt – gezielt
und behutsam zu nutzen. Sowohl die auf diese
Zonenvielfalt angewiesenen zahlreichen be -
droh ten Brutvogelarten wie Wiesenlimikolen,
Schwirle, Rohrsänger und Rallen als auch auch
die große Anzahl der Gastvögel mit ihren be -
sonderen Ansprüchen – darunter die Schwäne
– bedürfen zur Festigung ihrer Populationen als
Erstes der Wiederausdehnung ihres Lebens -
rau mes. 

Dank
Für die Anfertigung der Grafiken danke ich mei-
nem Sohn C. Meier-Peithmann, Bergen an der
Dumme, und C. Siems-Wedhorn, Sallahn. G.
Scheiffarth, Wilhelms ha ven, machte weitere
Vorschläge zur Statistik. P. Bernardy, Hitzacker,
gab Hinweise zum Selektionsindex.

Summary – Field study on the foraging
ecology of Mute Swan Cygnus olor,
Whooper Swan C. cygnus and Bewick's
Swan C. bewickii on the Taube Elbe in
the Elbe river biosphere reserve in
Lower Saxony
The selection of foraging habitats and the fee-
ding habits of Mute Swan Cygnus olor, Whoo -
per Swan C. cygnus and Bewick's Swan C.
bewickii were investigated at the polder of the
Taube Elbe, a back water of the river Elbe with
large zones of periodically flooded reeds, and
on grassland in the Elbe river biosphere reser-
ve in Lower Saxony.

The three species made different use of the
available food. The flexible Mute Swan fed on
seven out of eight dominating plant associati-
ons with balanced proportions of 7-24 %, and
fed more than the other species on floating leaf
plants. The Mute Swan moves rather awkward-

ly on land, which is reflected in the low propor-
tion of grassland in foraging habitats (16.7 %)
as well as in feeding habits (10.4 %). Only
0.9 % of Mute Swans were observed dabbling
by up-ending, which involves a lot of energy.
56.2 % of the Whooper Swans fed on Glyceria
maxima, Carex gracilis and Phalaris arundi-
nacea. The relatively thin beak of this species is
better adapted to biting off single stalks than to
grazing on short grass.

Glyceria maxima, Carex gracilis and Phalaris
arundinacea were available as foraging habitat
only when high water rose up to one metre. In
this case about three quarters of all Whooper
Swans fed at 10.5 m to 11.5 m above sea level.
They especially favoured the nutritious Glyceria
maxima, which normally remains green in win-
ter and is easily digestible. Bewick's Swan pre-
ferred grassland (70.7 %). With its relatively
short and broad beak it is well adapted to fee-
ding on grassland. The shorter neck allows fee-
ding in water only in moderately flooded reeds.
Thus the median water level of swimming fora-
ging birds in reeds was 61 cm lower for
Bewick's Swan than for Whooper Swan. The
proportion of foraging techniques of Bewick's
Swan changed more distinctly with changing
water levels.

According to the findings of the investigation in
the near-natural foraging habitats of the Taube
Elbe the three species can be characterized as
follows: the Mute Swan is a flexible bottom fee-
ding swimmer and occasional forages on 
grass land (grazer), the Whooper Swan is first of
all a bottom feeding swimmer in reeds and
sometimes grazes on grassland, Bewick's
Swan predominantly feeds on grassland, but
sometimes also in reeds and on water.

In order to secure and to enlarge the natural
foraging habitats of swans, which are also bre-
eding habitats of a variety of endangered bird
species, the amplitude of water level should be
raised, and wherever possible further foreshore
areas should be created by removal of dikes.

In order to protect the reeds, the grassland
associations and above all the endangered
Glyceria maxima reeds the accumulation of
nutrients, strongly increased since the mid-
1990s, must be reduced. For the Taube Elbe a
deposit bed beyond the pumping station is sug-
gested as a first measure.
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Einleitung
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts brüteten
See adler – wohl infolge des zunehmenden Po -
pu lationsdruckes in Nordostdeutschland (zur
aktuellen Verbreitung in Deutschland s. HAUFF
2004) – erstmals 1988 wieder in Niedersach -
sen (Elbholz im Wendland). Zwischenzeitlich
gab es nur um 1960 zwei kurzzeitige Ansied -
lungs versuche, und zwar am Steinhuder Meer
und nahe Wals ro de. Der Bestand stieg bis 1995
zunächst langsam auf zwei Paare an. Danach
erfolgte bis 2007 eine stete Zunahme auf 22
Revierpaare, wobei 14 Brutnachweise gelan-
gen und mindestens zehn Paare erfolgreich 18
Jungvögel aufzogen. 

Die aktuelle Verbreitung konzentriert sich auf
die nordöstlichen Landesteile. 2006 siedelte
sich erstmals ein Paar westlich der Weser an
und brütete auch 2007. Allerdings fiel in beiden
Jahren die Brut aus.

Seit der Wiederbesiedlung Niedersachsens be -
treut die „Arbeitsgemeinschaft Adlerschutz in
Nie dersachsen“ (AAN) in Kooperation mit der
Staat lichen Vogelschutzwarte im Niedersäch si -
schen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und ver-
schiedenen Gebietsbetreuern die Vorkommen
und sammelt Daten zur Brutbiologie. In diesem
Beitrag wird die Nistplatzwahl niedersächsi-

scher Seeadler in den ersten 20 Jahren nach
der Wieder be sied lung ausgewertet und vorge-
stellt.

Untersuchungsgebiet und Methode
Wir werteten alle bekannten niedersächsischen
Seeadlervorkommen seit der Wiederbesied -
lung aus. Berücksichtigt wurden nur Nistplätze,
die eindeutig brütenden Seeadlerpaaren zuge-
schrieben werden konnten. Dabei handelte es
sich um insgesamt 21 Nistplätze in 14 Revie -
ren. In sieben Revieren konnte die Nutzung von
jeweils zwei Brutplätzen nach einem Wechsel
nach gewiesen werden. 

Die Höhe der Nester über dem Boden wurde
ge schätzt bzw. nach der Brutzeit mit einer Ge -
nauigkeit von einem Meter vermessen.

Ergebnisse

Nestbaumart

Die niedersächsischen Seeadler nutzten sechs
verschiedene Baumarten als Brutplatz. Von den
21 nachgewiesenen Nistplätzen wurden zwölf
in Wald-Kiefern Pinus sylvestris gefunden.
Deutlich seltener bauten die Adler Nester auf
Stiel-Eichen Quercus robur (3-mal) sowie auf
Schwarz-Erlen Alnus glutinosa und Hybrid-
Pappeln Populus spp. (je 2-mal). Gemeine
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Niedersachsen
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GÖRKE, P., & T. BRANDT (2008): Nistplatzwahl des Seeadlers Haliaeetus albicilla in Nieder sach -
sen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 453-457.

Seeadler waren in Niedersachsen über rund 150 Jahre als Brutvogel nicht mehr präsent, bis
1988 mit einer ersten Brut im Wendland die Wiederbesiedlung erfolgte. Von diesem Zeitpunkt
an nahm der Bestand mehr oder weniger kontinuierlich bis 2007 auf 22 Revierpaare zu.
Insgesamt wurden bis 2007 21 Seeadlernester in 14 Revieren gefunden. Von denen befanden
sich zwölf in Wald-Kiefern. Die Vögel bauten fast ausschließlich auf vitalen Bäumen, und zwar
in einer Höhe zwischen 12 und 26 m. Die Bäume waren je nach Art aus unterschiedlichen
Altersklassen, jedoch meist nah an der Hiebreife. Die Adler nutzten die Nester in der Regel
mehrere Jahre nacheinander und zeigten eine relativ hohe Brutplatztreue. Die Nistplatzwahl
der niedersächsischen Seeadler wird mit denen anderer Gebiete verglichen und diskutiert.

P. G., Brückenstraße 10, D-29308 Winsen; T. B., ÖSSM e. V., Hagenburger Str. 16, D-31547
Rehburg-Loccum, brandt@oessm.org
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Esche Fraxinus excelsior und
Rot-Buche Fagus silvatica
nutzten sie jeweils nur einmal.

Es gibt regionale Unterschiede
in der Nistplatz wahl (Abb. 1).
Die im Bereich der Elbe brü-
tenden Seeadler nutzten alle
sechs der aufgeführten Baum -
ar ten, während die in der Süd -
heide fast ausschließlich (nur
einmal Schwarz-Erle) und –
die wenigen Brutpaare – am
Steinhuder Mee res bzw. in der
Diepholzer Moorniederung
aus  schließlich auf Wald-Kie -
fern brüteten.

Gelegentlich werden von See -
adlern auch Nes ter anderer
Vogelarten überbaut. In Nie -
der sach  sen konnten vier Fälle
nachgewiesen werden. In je
einem Fall waren es das Nest
eines Schwarzstorches Cico -
nia nigra in einer Rot-Buche
und eines Fischadlers Pandion
haliaetus auf einer Wald-Kiefer.
Zwei Nester wurden überbaut,
die entweder von einem Mäu -
se  bussard Bu teo buteo oder
einem Rotmilan Milvus milvus
stammten. Beide befanden
sich auf Wald-Kie fern.

Vitalität der Nestbäume

Mit zwei Ausnahmen handelte
es sich bei allen Brutbäumen
um vitale Bäume. Hierbei han-
delte es sich jeweils um
Schwarz-Erlen, deren Kro nen -
bereich abgestorben war. Die
Nester fielen nach drei bzw.
fünf Jahren durch Stürme von
den Bäumen.

Alter der Nestbäume

Die zur Brut genutzten Bäume
waren unterschiedlich alt und
entsprachen in der Regel dem
Alter des umliegenden Bestan -
des. 
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Abb. 1: Baumartenwahl niedersächsischer Seeadler seit der Wieder be -
sied lung 1988 (n = 21). – Tree species used for nesting by White-tailed
Eagles since recolonisation of Lower Saxony in 1988 (n = 21).
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Abb. 2: Höhe der Seeadlernester über dem Boden (n  = 21). – Height of
White-tailed -Eagle nests above ground (n = 21).
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Abb. 3: Nistplatztreue niedersächsischer Seeadler (n =19). – Nest-site
fidelity of White-tailed Eagles in Lower Saxony (n = 19).
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Die Nestbäume innerhalb einer
Baumart lagen altersmäßig re -
lativ dicht beieinander und wa -
ren in der Regel nah an der
Hieb reife. Beispiels weise wa -
ren alle zwölf Wald-Kiefern
zwi schen 80 und 100 Jahre alt.

Nesthöhe

Die Seeadler bauten ihre Nes -
ter zwischen 12 und 25 m über
dem Boden (Mittel = 19,5 m, n
= 21), die meisten (elf) la gen in
einer Höhe zwischen 20 und
23 m. Die je zwei gefundenen
Nester in Hybrid-Pappeln und
Schwarz-Erlen lagen in der
untersten Höhenklasse (s.
Abb. 2), was vor allem bei der
Gesamthöhe der ca. 80 Jahre
alten Hybrid-Pappeln auffällig
ist.

In drei Fällen bauten die See adler oben auf der
Baumkrone („Auflie ge r hor ste“), wie es beispiel-
weise für Fischadler ty pisch ist, ansonsten in
der oberen Baumhälfte unter halb der Krone.

Nistplatztreue

Nistplatztreue konnte in 19 Fällen dokumentiert
werden. Demnach nutzten Seeadler ihre Nester
meist mehrere Jahre nacheinander, rund die
Hälfte (9 von 19) fünf Jahre oder länger, maxi-
mal in acht aufeinander folgenden Jahren (s.
Abb. 3). Ein Nest verließen die Seeadler auf
Grund von Störungen bereits nach nur einem
Jahr, ein weiteres nach erheblichen hochwas-
serbedingten Veränderungen im Umfeld. 

Es ist zu berücksichtigen, dass in der Auswer -
tung auch Neuansiedlungen aufgeführt wer-
den. Die durchschnittliche Nutzungsdauer wird
mit zunehmender Besiedlungsdauer der einzel-
nen Reviere wahrscheinlich noch steigen. 

Von den sieben dokumentierten Umsiedlungen
(in sieben verschiedenen Revieren) fanden fünf
über eine Entfernung von 200-300 m statt, zwei
über eine Entfernung von 1.500 bis 2.000 m.
Bei einem Wechsel der Nistplätze über die kür-
zere Entfernung blieben die Ruhe- und Schlaf -
plätze gleich, mit einer Umsiedlung von über
1.500 m Entfernung war auch ein Wechsel der
Ruhe- und Schlafplätze verbunden.

Diskussion
Grundsätzlich ist bei der vorliegenden Auswer -
tung zu berücksichtigen, dass die Datenmenge
noch sehr/vergleichsweise klein ist, zumal die
meisten Seeadlerreviere erst seit wenigen Jah -
ren besetzt sind. Darum werden sich die Ergeb -
nisse vor allem hinsichtlich der Brutplatztreue
voraussichtlich schnell überholen. 

Insgesamt zeigten sich Seeadler hinsichtlich
der Nistplatzwahl durchaus flexibel, vielleicht
auch opportunistisch. Zwar waren die meisten
Brutbäume Wald-Kiefern, aber es ist zu berück-
sichtigen, dass diese Baumart auch innerhalb
des aktuellen Verbreitungsgebietes besonders
häufig ist und weitgehend in Monokulturen
angebaut wurde. Sie haben heute oft ein Alter
von etwa 80 Jahren und sind damit als Nist -
bäume geeignet (z. B. HANSEN et al. 2004). 

Als entscheidend für die Nistplatzwahl ist vor
allem eine freie Anflugmöglichkeit, denn die
großen Vögel fliegen in der Regel im Gleitflug
an und „steilen“ in Nestnähe vor der Landung
auf (eigene Beobachtungen). Für die Anlage
der Nester wählen die Adler deswegen meist
Altholzbestände oder Altholzinseln. Meist lie-
gen die Nester in etwa 20 m Höhe. Waldkanten,
wie sie beim Übergang von Verjüngung zum
Alt holz vorkommen, werden wegen der guten
Anflugmöglichkeiten bevorzugt.

Ideale Nistbäume haben im oberen Drittel in
der Regel eine starke Astgabelung (drei Äste
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Abb. 4: Seeadlernest in einer Wald-Kiefer im zentralen Niedersachsen.
Foto: Thomas Brandt. – White-tailed Eagle nest in a pine tree in central
Lower Saxony.
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und mehr), was bei den gewählten Baumarten
der Fall ist. Die Seeadler verlegen meist stärke-
re Äste als Nestunterbau auf diese Gabelun -
gen. Nester, die jahrelang genutzt werden, kön-
nen eine Höhe von 2,5 m und einen Durchmes -
ser von über 2 m erreichen. Die dann bis zu
300 kg schweren Nester setzen eine enorme
Tragfähigkeit der Nistbäume voraus.

Die Nistplatzwahl der „neuen“ niedersächsi-
schen Seeadler ist durchaus mit den Ergeb -
nissen aus anderen Gebieten vergleichbar.

Nach MEYBURG et al. (2001) nutzen Seeadler in
Deutschland zu 53 % Kiefern und zu 28 % Rot-
Buchen als Brutbäume. Insgesamt sollen neun
Laubbaum- und fünf Nadelbaumarten vom
Seeadler genutzt werden. 

In Schleswig-Holstein sind Brutbäume meist
Rot-Buchen (LÜDEMANN 1998). Märkische See -
adler brüten zu 68 % auf Kiefern, 15 % auf al -
ten Rot-Buchen und 5 % auf Eichen. Schwarz-
Erle, „Pappel“, Douglasie Pseudo tsuga men-
ziesii, Ulme Ulmus sp., Weide Salix sp. oder
Ge meine Fichte Picea abies sind in Branden -
burg seltene, aber nachgewiesene Brutbäume.
1990 wurde nach einem erfolglosen Versuch im
Jahr 1983 erstmalig eine Brut auf einem Gitter -
mast einer 110 kV-Leitung nachgewiesen
(MLUV 2005).

Ältere Angaben zu Nistbäumen aus Pommern
stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jahr -
hunderts. Zu dieser Zeit befanden sich 56 %
aller Horste auf über 140 Jahre alten Kiefern,
zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren es in
Mecklenburg-Vorpommern 27 %, was die Auto -
ren allgemein auf den Verlust alter Kiefernbe -
stände zurückführen (HANSEN et al. 2004). Die
Autoren berichten aber auch von einem erst-
maligen Nestfund in einer 45 Jahre alten
Hybrid-Pappel im Jahr 1995.

Nach HANSEN et al. (2004) müssen Rot-Buchen
mindestens etwa 120 Jahre alt sein, Wald-
Kiefern rund 80 Jahre, damit Ihre Kronen stark
genug sind, um als Nestträger in Frage zu kom-
men.

Insgesamt zeigen Seeadler eine gewisse Flexi -
bilität hinsichtlich der Nistplatzwahl. Weniger
ein spezieller Nestbaum als Störungsfreiheit
am Nistplatz und ein entsprechendes Nah -
rungs angebot in erreichbarer Nähe dürften für
eine Ansiedlung und eine erfolgreiche Brut aus-
schlaggebend sein.

Nach HANSEN et al. (2004) werden manche
Nistbäume jahrzehntelang genutzt, im Mittel
aber alle fünf Jahre gewechselt. Vor allem
Umverpaarungen sollen mit einem Nest wech -
sel verbunden sein. Das langjährige „Festhal -
ten“ an ungestörten Brutplätzen bestätigen
auch STRUWE-JUHL & GRÜNKORN (2007) für
Schleswig-Holstein. Sie fanden neun beringte
Männchen und 15 beringte Weibchen über
mehrere Jahre im selben Revier. In 38 % der
Fälle (n = 21) erfolgte dort nach einem Partner-
auch ein Nistplatzwechsel, zumeist aber nur in
eine Entfernung bis zu 500 m.

Summary – Nest-site selection by
White-tailed Eagles Haliaeetus albicilla
in Lower Saxony
White-tailed Eagles had been extinct in Lower
Saxony for about 150 years when recolonisati-
on began in 1988 with the first confirmed bree-
ding in the northeast of the country (Wend -
land). Since then the number of breeding pairs
has increased continuously. Their choice of
nest sites until 2007 is documented in this
paper on the basis of 21 nests found in 14 dif-
ferent territories. Twelve nests were built in
pine-trees Pinus sylvestris, the pine being the
most common forest tree in the eastern parts of
Lower Saxony. The eagles mostly used live
trees with nest stands between 12 and 26 met-
res above the ground. The preferred trees were
of different age depending on the species and
were mostly close to their harvesting age. Nest-
site fidelity was confirmed. The results are dis-
cussed and compared to other areas.
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„Isabellwürger – Studien Lanius isabellinus“, 2007, Aquarell, 80 x 60 cm. Chistopher Schmidt
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Einleitung

Kornweihe und Sumpfohreule gehörten früher
zu den typischen Brutvögeln der Moore und
Heiden in Niedersachsen. Mit der zunehmen-
den Zerstörung dieser Lebensräume ver-
schwan den die Kornweihen nahezu völlig als
Brutvogel, Sumpfohreulen hielten sich auf nied-
rigem Niveau mit starken Bestandsschwan kun -
gen (MANNES 1986, HECKENROTH & HEINS 1989).

In den 1940er Jahren begannen Kornweihen in
den Niederlanden, die Westfriesischen In seln
zu besiedeln. Eine starke Zunahme der dorti-
gen Bestände war vor allem in den 1960er und
1970er Jahren zu verzeichnen (BIJLSMA et al.
2001). Ähnlich verlief die Entwicklung auf den
Ostfriesischen Inseln (HECKENROTH & HEINS
1989). Heute brütet fast der gesamte deutsche
Brutbestand der Kornweihe auf den Ostfriesi -
schen Inseln (MEBS & SCHMIDT 2006).

Die Sumpfohreule ist schon deutlich länger,
nämlich seit Ende des 19. Jahrhunderts, als re -
gelmäßiger Brutvogel der Ostfriesischen Inseln

bekannt, eine deutliche Zunahme fand dort in
den 1960er Jahren statt (MANNES 1986). Im nie-
dersächsischen Binnenland brüten Sumpfohr -
eu len in enger Abhängigkeit zu Mas sen wech -
seln von Feldmäusen Microtus spec. in stark
schwankender Zahl und in vielen Gebieten
nicht alljährlich, so dass der Bestand auf den
Ostfriesischen Inseln eine herausragende
Bedeutung für den Erhalt der Sumpfohreule als
Brutvogel in Niedersachsen besitzt.

Auf den Westfriesischen Inseln hat in den letz-
ten 15 Jahren ein dramatischer Rückgang der
Kornweihe eingesetzt (KLAASSEN et al. 2006),
auch die Sumpfohreule hat dort als Brutvogel
stark abgenommen (VAN DIJK et al. 2007). Die
Entwicklung der Bestände beider Arten verläuft
jedoch zwischen verschiedenen Inseln sehr un -
terschiedlich. Die Gründe für diese Be stands -
entwicklung sind bisher weitgehend unbekannt
(KLAASSEN et al. 2006).

Der Brutbestand im Niedersächsischen Wat -
ten meer ist bisher nur in seiner Gesamtzahl
grob ausgewertet worden. Ziel dieser Arbeit ist

Bestandsentwicklung von Kornweihe Circus cyaneus und
Sumpfohreule Asio flammeus auf den Ostfriesischen
Inseln

Jochen Dierschke

DIERSCHKE, J. (2008): Bestandsentwicklung von Kornweihe Circus cyaneus und Sumpfohreule
Asio flammeus auf den Ostfriesischen Inseln. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 459-465.

Kornweihen und Sumpfohreulen waren früher in Niedersachsen vor allem in den Mooren
beheimatet, inzwischen findet sich jedoch der größte Teil des niedersächsischen (und deut-
schen) Brutbestandes auf den Ostfriesischen Inseln.

Die erste Brut der Kornweihe in neuerer Zeit fand 1952 auf Langeoog statt, bis Ende der
1970er Jahre gab es jedoch nur unregelmäßige Bruten. Erst in den 1980er und 1990er Jahren
erfolgte eine starke Bestandszunahme auf bis zu 55 Paare (1997). Seitdem ist eine leichte
Abnahme zu verzeichnen.

Sumpfohreulen haben die Ostfriesischen Inseln bereits im 19. Jahrhundert besiedelt. Nach
dem 2. Weltkrieg stiegen die Bestände durch ein verbessertes Nahrungsangebot stark an und
wa ren im Anschluss recht stabil, wobei die für diese Art typischen nahrungsbedingten
Schwankungen zu verzeichnen waren.

Obwohl die Bestände beider Arten demnach weitgehend stabil sind, gibt die jüngste Bestands -
abnahme der Kornweihe Anlass zur Sorge, dass dieses der Beginn eines Bestands einbruchs,
wie er seit über zehn Jahren auf den Westfriesischen Inseln festgestellt wurde, ist und deren
Ursache nach wie vor weitgehend ungeklärt ist.

J. D., Zedeliusstr. 31, D-26382 Wilhelmshaven, jochen.dierschke@web.de
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es, die Bestandsentwicklung von Kornweihe
und Sumpfohreule auf den Ostfriesischen
Inseln darzustellen und zu interpretieren.

Material 
Für die Auswertung standen die Daten des
Niedersächsischen Landesbetriebes für Was -
ser wirtschaft, Küsten- und Naturschutz Norden
(NLWKN; M. SCHULZE DIECKHOFF briefl.), des
Mellumrates e. V. (M. HECKROTH briefl.) und der
Staatlichen Vogelschutzwarte/NLWKN (K.
BEHM-BERKELMANN briefl.) zur Verfügung.
Ergänzt wurden die Daten durch eine Vielzahl
von Literaturquellen. Für diese Arbeit wurden
alle Daten der Ostfriesischen Inseln inklusive
der Inseln Memmert, Mellum und Minsener
Oog ausgewertet. Da erst seit 1993 vollständi-
ge Brutvogelzahlen vorliegen, wird das Vor -
kom men in die Abschnitte „vor 1993“ und
„1993-2007“ unterteilt.

Bei den Brutvogelkartierungen wurden vor
allem Revierpaare erfasst, aber auch Nestfun -
de flossen in die Brutpaarzahlen mit ein. Da
Kornweihen und Sumpfohreulen zur Nahrungs -
suche weite Bereiche der Inseln und sogar das
Festland aufsuchen (SÜDBECK et al. 2005,
DIERSCHKE 2007), ist es nicht immer einfach, die
Reviere zu erfassen. Bei Kornweihen kommt
erschwerend hinzu, dass regelmäßig Polyga -
mie festgestellt werden kann. Dabei können

sowohl mehrere Männchen ein Weibchen be -
treu en (Polyandrie) als auch ein Männchen mit
2-7 Weibchen brüten (Polygynie; KLAASEN et al.
2006). Bei einer reinen Revier kartierung wer-
den weitere brütende Weibchen oft sicherlich
nicht bemerkt, so dass die Brutpaarzahlen ver-
mutlich manchmal etwas zu niedrig sein dürf-
ten. Weiterhin können Männ chen im zweiten
Kalenderjahr schon Reviere besetzen und
sogar brüten, durch Kartierer aufgrund ihrer
Ähnlichkeit zu den Weibchen (FORSMAN 1999)
aber übersehen werden (DIERSCHKE 2007).
Trotz dieser Schwierigkeiten dürften die
Brutpaarzahlen dennoch die Bestandsent wick -
lung von Kornweihen und Sumpfohreulen reali-
stisch wiedergeben.

Ergebnisse

Kornweihe

Vor 1993: Im 19. Jahrhundert hat die Kornweihe
gelegentlich auf Juist gebrütet (LEEGE 1905),
weitere Bruten wurden dort für das Jahr 1910
beschrieben, angeblich wurden die Kornweihen
durch Wiesenweihen vertrieben (LEEGE 1929).
Der erste neuere Brutnachweis erfolgte 1952
auf Langeoog (HECKENROTH & Heins 1989), die
erste Brut auf Norderney fand im Jahr 1967
statt (TEMME 1995), auf Borkum 1968 (GERDES
2000) und Juist 1976 (HECKENROTH & Heins

1989). Über die genauen Be -
stände liegen nur unvollständi-
ge Angaben vor, wobei die
Daten lage auf den einzelnen
Inseln sehr unterschiedlich ist.
Auf Borkum brüteten von
1981-1992 alljährlich bis zu 7
Paare, auf Memmert unregel-
mäßig 1-2 Paare, auf Juist bis
zu 4 Paa re, auf Norderney bis
zu 8 Paa re, auf Baltrum unre-
gel mäßig 1 Paar, auf Lan ge -
oog bis zu 5 Paare, auf Spie -
ker oog bis zu 3 Paare und auf
Wange rooge bis zu 4 Paare
(SCHULZE DIECK HOFF briefl.,
BEHM-BER KEL MANN briefl., HECK -
ROTH briefl.).

1993-2007: Die Bestände auf
den Ostfriesi schen Inseln stie-
gen weiterhin an, der höchste
Bestand betrug im Jahr 1997

Abb. 1: Brutbestandsentwicklung der Kornweihe auf den Ostfriesischen
Inseln von 1950 bis 2007. – Population development of Hen Harrier on
the East-Frisian Islands 1950-2007.

vbn40_e:Layout 1 24.12.2008 13:48 Seite 460



Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40 (2008) 461

Abb. 2: Brutbestandsentwicklung der Kornweihe auf den Ostfriesischen Inseln von 1993-2007. Memmert,
Mellum (unregelmäßig 1-2 Paare) und Minsener Oog (kein Brutnachweis) sind nicht dargestellt. – Population
development of Hen Harrier on the East-Frisian Islands from 1993-2007. Memmert, Mellum (irregularly 1-2 bre-
eding pairs) and Minsener Oog (no breeding record) are not shown.
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insgesamt 55 Paare (Abb. 1). Danach sanken
die Bestände wieder ab auf zuletzt 34-41 Paare
(2005-2007). 

Die Bestandsentwicklung verlief zwischen den
einzelnen Inseln unterschiedlich: Während die
Kornweihe auf Borkum und Spiekeroog signifi-
kant zugenommen hat, hat sie auf Norderney
signifikant abgenommen. Insgesamt sind die
Bestände im Zeitraum 1993-2007 jedoch noch
als stabil zu bezeichnen (Abb. 2), doch bereitet
die jüngste Abnahme Anlass zur Sorge, dass
wie in den Niederlanden ein Bestandseinbruch
beginnt.

Sumpfohreule

Vor 1993: Im 19. Jahrhundert wurde die Sumpf -
ohreule auf mehreren Ostfriesischen Inseln als
Brutvogel angetroffen, z. B. auf Borkum, Nor -
der ney, Juist und Spiekeroog (LEEGE 1905,
TEMME 1995, GERDES 2000). Bis Mitte des 20.
Jahrhunderts finden sich nur wenige Angaben
zu Brutvorkommen (z. B. 1925 ein Paar auf
Norderney; TEMME 1995). Nach dem 2. Welt -
krieg stiegen die Bestände stark an, im Ver -
gleich zu den extrem hohen Bestands schwan -
kungen auf dem Festland war der Bestand von
etwa 50 Paaren auf den Ostfrie sischen Inseln
überraschend stabil (MANNES 1986). Die Zu -
nahme wurde bereits mehrfach mit dem durch
Eindeichung und der landwirtschaftlichen Nut -
zung erhöhten Feldmausbestand in Zusam -

menhang ge bracht (LEEGE
1905, GROß KOPF 1968, SCHOEN -
NAGEL 1972), Bestands schwan -
kungen schienen vor allem mit
dem Angebot an Feld mäusen
erklärbar zu sein (zusammen-
gefasst in MANNES 1986). Be -
son ders bemerkenswert wa ren
dabei etwa 50 Brutpaare allein
auf Borkum im Jahr 1972
(SCHOENNAGEL 1974). In den
1980er Jah ren schwankte der
Bestand auf den Ostfriesischen
Inseln zwischen 13 (1985) und
46 (1990) Brutpaaren (Abb. 3),
wobei unklar ist, inwieweit die
damaligen Brutvogel kartie run -
gen modernen An sprü chen ge -
nügten. 

1993-2007: Seit 1993 wurden
alljährlich zwischen 29 (1993,

1995) und 58 (2001, 2003) Brutpaare festge-
stellt. Insge samt sind die Bestände seit den
1980er Jahren deutlich an ge stiegen. Die Jahre
2006 und 2007 wiesen zwar wieder niedrige
Bestände auf, doch lagen sie noch im Schwan -
kungs be reich der Vorjahre.

Die Inseln mit den größten Brut beständen sind
Borkum (3-11 Paare), Langeoog (4-18 Paare)
und Spiekeroog (6-22 Paare). Die Zunahme der
Sumpf ohreule ist auf fast allen Inseln gleicher-
maßen festzustellen, besonders auffällig ist die
Entwicklung auf Spie ker oog (Abb. 4). Ausnah -
men sind jedoch Wangerooge (stabiler Be -
stand) und Norderney (ab neh mender Be -
stand).

Diskussion
Die Ostfriesischen Inseln haben eine herausra-
gende Bedeutung für den Erhalt von Kornweihe
und Sumpfohreule als Brutvogel in Deutsch -
land. Bei der Sumpfohreule zeigten die Jahre
2006 und 2007 niedrigere Bestände. Da diese
Art für eine hohe interannuelle Variation der
Bestände in Zusammenhang mit dem Nah -
rungs angebot bekannt ist, muss jedoch die
weitere Entwicklung abgewartet werden. Bei
der Kornweihe wurden die höchsten Bestände
in den 1990er Jahren festgestellt. Die Abnahme
der Kornweihe in den Jahren 2005-2007 kann
noch nicht abschließend interpretiert werden.
In den Niederlanden hat in den 1990er Jahren

Abb. 3: Brutbestandsentwicklung der Sumpfohreule auf den Ostfrie -
sischen Inseln von 1981-2007. – Population development of Short-eared
Owl on the East-Frisian Islands 1981-2007.
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Abb. 4: Brutbestandsentwicklung der Sumpfohreule auf den Ostfriesischen Inseln von 1993-2007. Memmert,
Mellum (unregelmäßig 1-2 Paare) und Minsener Oog (kein Brutnachweis) sind nicht dargestellt. – Population
development of Short-eared Owl on the East-Frisian Islands from 1993-2007. Memmert, Mellum (irregularly 1-
2 breeding pairs) and Minsener Oog (no breeding record) are not shown.
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ein starker Rückgang eingesetzt. Brüteten 1994
auf den Westfriesischen Inseln noch 104
Paare, waren es 2006 nur noch 42 Paare, die
Rückgänge betrafen vor allem die Inseln
Ameland und Ter schelling, während der Rück -
gang auf Texel weniger dramatisch ausfiel
(KLAASEN et al. 2006). Ein daraufhin begonne-
nes Forschungsprojekt zeigte, dass zwischen
den Inseln vor allem Unter schiede in der
Nahrungs zusammensetzung bestehen, jedoch
konnte kein direkter Zusam men hang mit dem
Bruterfolg oder der Be stands entwicklung ge -
fun den werden. Die Nah rungszu sammen -
setzung hat daher vermutlich einen geringeren
Einfluss auf diese Parameter als die Quantität
der Nahrung. Insgesamt ließ der Bruterfolg
einen eher positiven Bestands trend erwarten,
so dass es möglich erscheint, dass die Rück -
gangsursachen außerhalb der Brutzeit liegen
(KLAASEN et al. 2006).

Da die Besiedlung der Westfriesischen Inseln
ähnlich wie die auf den Ostfriesischen Inseln
erfolgte, gibt der Rückgang in jüngster Zeit
Anlass zur Sorge. Da auf Norderney sowohl
Kornweihe als auch Sumpfohreule abgenom-
men haben, könnte ein Zusammenhang mit der
dortigen Frettchen-Population bestehen (BIOS
2007), Untersuchungen hierzu fehlen jedoch
bisher.

Insgesamt ist festzustellen, dass sowohl über
die Brutbiologie als auch über die Nahrung von
Kornweihen und Sumpfohreulen auf den Ost -
friesischen Inseln sehr wenig bekannt ist. Aus
diesem Grund sind entsprechende Unter su -
chun gen in den nächsten Jahren in enger
Kooperation mit dem niederländischen Korn -
wei hen-Projekt geplant.

Summary – Population development of
Hen Harrier Circus cyaneus and Short-
eared Owl Asio flammeus on the East-
Frisian Islands
In Germany Hen Harriers and Short-eared
Owls were distributed mainly in the moorlands
of northern Lower Saxony, but nowadays the
majority of both species breed on the East-
Frisian Islands.

The first recent breeding record of Hen Harriers
on these islands was on Langeoog in 1952.
Until the late 1970s it remained only an occa-
sional breeder. In the 1980s and 1990s the

population grew, and in 1997 it consisted of 55
breeding pairs. Afterwards a slight decline was
noted.

Short-eared Owls bred on the East-Frisian
Islands already in the 19th century. After World
War II the population grew due to improved
prey availability and it is nowadays more or less
stable on a lower level. However, the population
size varies considerably due to variation in food
abundance.

Although the populations of both species are
nearly stable, the recent decrease in the popu-
lation of Hen Harriers is a cause for concern as
it might be a sign that a similarly severe de -
crease as in the Netherlands during the past
ten years might start in Lower Saxony as well,
especially as the causes are still unknown.
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Haussperling. Foto: Thorsten Krüger.

Bachstelze. Foto: Thorsten Krüger.
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Einleitung
Meine Eltern kauften 1959 in Barienrode ein
Baugrundstück, im Sommer 1961 zogen sie mit
mir in das neu errichtete Haus, das von einem
knapp 1.000 m² großen Garten umgeben ist.
Dort bin ich seitdem, später mit meiner Familie,
ununterbrochen ansässig und habe während
dieses Zeitraums die Veränderungen der
Brutvogelarten im Ort mit großem Interesse
registriert.

Untersuchungsgebiet
Das Dorf Barienrode liegt 5 km südlich der
Stadt Hildesheim, Niedersachsen. Es gehört
seit 1974 als Ortsteil zur Gemeinde Diekholzen
und zählt heute ca. 1.800 Einwohner. Barien -
rode wurde 1022 erstmals urkundlich erwähnt.
Obwohl der Ort im Mittelalter ein bedeutendes
Rittergeschlecht beherbergte, hatte er nach
Entlassung aus jahrhundertelangem Kloster -
besitz Mitte des 19. Jahrhunderts weniger als
hundert Einwohner. Bis zum Beginn des 2.
Weltkriegs hatte sich diese Zahl nur wenig auf
129 erhöht. Zu diesem Zeitpunkt existierten im
Ort noch vier Bauernhöfe, die alle Vieh be -
saßen. Von diesen ist nur noch ein Hof ohne
Vieh haltung übrig geblieben. Mit dem Abriss
eines Hofes im Jahre 1966 verschwand auch
ein dazugehöriger Teich, der zugeschüttet
wurde und bis dahin Heimat von Teichrohr sän -
ger Acrocephalus scirpaceus, Nachtigall Lusci -
nia megarhynchos und Rohrammer Emberiza
schoeniclus war.

Der „Aufwärtstrend“ des Ortes begann Anfang
der 1960er Jahre. Mit jedem neuen Baugebiet
wuchs die Einwohnerzahl und dürfte in naher
Zukunft 2.000 erreichen. Die Zahl der Häuser
beträgt 560. Etwa 90 % sind Einfamilienhäuser
mit umgebendem Garten. So hat sich Barien -
rode in den vergangenen fünfzig Jahren von ei -
nem kleinen Dorf zu einer modernen Vor stadt -
gemeinde von Hildesheim gewandelt.

Parallel zu diesem Wandel erfolgten auch gra-
vierende Veränderungen im Bestand der Brut -
vögel von Barienrode, die ich, soweit möglich,
registriert habe. Die Erfassungen habe ich so -
wohl in der bebauten Ortslage als auch auf Flä -
chen bis 500 m vom Ortsrand entfernt vorge-
nommen. Somit wurden auch Arten erfasst, die
in der nahen Feldmark, in einer außerhalb des
Ortes gelegenen Gärtnerei und in einem Teil
des auf dem Mühlenberg gelegenen Natur -
schutz gebiets „Schwarze Heide“ vorkamen.
Zusammen ergibt dies eine Fläche von 300 ha.

Material und Methode
Die meisten Daten sind meiner seit Jahrzehn -
ten geführten Kartei entnommen. Dabei han-
delt es sich entweder um Zufallsbeob ach -
tungen (Junge führende Altvögel) oder um ge -
zielte Beobachtung vom Brutgeschehen. Da ne -
ben notierte ich Mitteilungen befreundeter Orni -
thologen über festgestellte Brutversuche oder
erfolgreiche Bruten.

Die Brutvögel des Ortes Barienrode (Landkreis Hildesheim,
Niedersachsen) im Wandel von fünfzig Jahren

Josef Folger

FOLGER, J. (2008): Die Brutvögel des Ortes Barienrode (Landkreis Hildesheim, Niedersachsen)
im Wandel von fünfzig Jahren. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 467-471.

In Barienrode wurden von 1959 bis 2008 insgesamt 59 Brutvogelarten festgestellt. Davon
haben 28 Arten durchgehend oder vereinzelt gebrütet, 23 Arten haben sich neu angesiedelt
und acht Arten sind verschwunden. Diese wenigen Zahlen spiegeln die Veränderungen der
Avifauna von Barienrode innerhalb eines halben Jahrhunderts wider.

J. F., Eichendorffstr. 15, D-31199 Diekholzen
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Ergebnisse
Die Bestandsentwicklung wird nach diesem
Schema in der nachfolgenden Tab. 1 darge-
stellt:

Eine weitere Art zeigte Revierverhalten: vom
08.06.-20.08.1995 ließ eine Turteltaube Strep -
to pelia turtur zunächst mehr am Ortsrand, spä-
ter mitten in Barienrode ihre Balzrufe hören. Am
28.6. balzte sie aus nur kurzer Entfernung eine
Türkentaube an. Auch am 26. Mai 1996 balzte
ei ne Turteltaube mitten im Ort, die danach
meh rere Wochen Revierverhalten zeigte (FOL -
GER 1997).

Für einige ausgewählte Arten wird nachste-
hend der Wandel in der Brutvogelwelt von
Barienrode beispielhaft dargestellt:

Turmfalke Falco tinnunculus

Im Jahr 1994 brütete erstmals 1 Paar (P) in ei -
nem Schleiereulenkasten auf einem Bauern -
hof. Zwei Jahre später besetzte 1 P einen Nist -
kasten am Giebel meines Hauses. Das Weib -
chen legte 7 Eier, aus denen 7 Junge schlüpf-
ten. Alle Jungvögel wurden auch flügge, was
bei so einem großen Gelege sehr selten vor-
kommt (FOLGER 1997). Neben den jährlichen
Bruten im vorgenannten Schleiereulenkasten
wurde 2006/2007 je eine weitere Brut in einem
Krähennest festgestellt.

Wachtelkönig Crex crex 

Im Mai/Juni 1969 riefen auf dem Mühlenberg
mehrere Wochen lang drei Vögel. In den Jahren
danach wurden vereinzelte Rufer in Getrei -
defeldern in Dorfnähe gehört. 2006 und 2007
wurden 1–2 rufende Ind. auf Brachflächen nahe
des Ortes vernommen. Wäh rend dieses langen
Zeitraums dürften sicher einige Brutversuche
bzw. erfolgreiche Bruten stattgefunden haben.

Schleiereule Tyto alba

Bis zum Jahrhundertwinter 1962/63 brüteten
regelmäßig Schleiereulen im Ort. Nach langer
Abwesenheit siedelte sich 1996 wieder ein
Paar in einem von mir angebrachten Nistkasten
im kath. Pfarrheim an, wo seitdem jedes Jahr
Schleiereulen brüten. In den Jahren 1998 und
2001 kam es in diesem Kasten sogar zu Zweit -
bruten.

Steinkauz Athene noctua

In der Nacht des 30. September 1961 saßen
auf unserem Stalldach drei bettelnde junge
Steinkäuze, die von ihren Eltern gefüttert wur-
den. Es könnte sich um Junge aus einer Spät-
oder Nachbrut gehandelt haben, da Steinkäuze
nur eine Jahresbrut tätigen (GLUTZ VON BLOTZ -
HEIM & BAUER 1980). Die Steinkäuze fielen dem
ein Jahr später folgenden harten Winter zum
Opfer. Es kam danach zu keiner Wieder an -
siedlung.

Mauersegler Apus apus

Der Mauersegler brütet mit ca. 20 P im Ort.
Erstmals hat im Jahr 2007 ein Paar in einem
Nistkasten am Giebel meines Hauses gebrütet.
Als mir am 14.07.2007 ein Findling, ein nach
Ver lassen des Nestes auf einer Straße gelan-
deter junger Mauersegler, gebracht wurde,
setzte ich ihn zu den beiden etwa 14 Tage alten
Nestlingen in den Nistkasten an meinem Haus.
Er wurde von den fremden Eltern angenommen
und gefüttert. Nach fünf Tagen verließ er den
Nistkasten. Die beiden Jungvögel des Paares
wurden etwa drei Wochen später flügge.

Elster Pica pica, Eichelhäher Garrulus glan-
darius und Rabenkrähe Corvus corone

Elster und Eichelhäher haben sich Ende der
1980er Jahre in Barienrode als Brutvögel eta-
bliert. Sie fanden in den Gärten, in denen die
jungen Bäume, in der Mehrzahl Fichten, inzwi-
schen hochgewachsen waren, ideale Brutmög -
lichkeiten. In den letzten Jahren brüteten etwa
10 P Elstern und 3-4 P Eichelhäher im Ort. Von
der Rabenkrähe ist erst eine Brut bekannt: im
Jahr 2005 brütete ein Paar erfolgreich in einer
hohen Wald-Kiefer Pinus sylvestris (F. PERSCH -
KE pers. Mitt.).

= gleichbleibendes oder vereinzeltes Vorkommen 

+ Neuansiedlung, Wiederbesiedlung

- erloschenes Vorkommen

1 geringe Zunahme

2 starke Zunahme

3 geringe Abnahme

4 starke Abnahme
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Tab. 1: Bestandsentwicklung der Brutvögel des Ortes Barienrode 1959-2008. P = Paar(e). – Population deve-
lopment of the breeding-bird species in the village of Barienrode 1959 to 2008. P = breeding pairs.

Art – species Trend – trend Bemerkungen – remarks

Rebhuhn Perdix perdix = seit 1959

Turmfalke Falco tinnunculus + seit 1994

Wachtelkönig Crex crex =

Teichhuhn Gallinula chloropus = Gärtnereiteich

Ringeltaube Columba palumbus + 2 seit den 1970er Jahren

Türkentaube Streptopelia decaocto + 1 seit den 1970er Jahren

Kuckuck Cuculus canorus =

Schleiereule Tyto alba = bis 1962, dann ab 1996

Steinkauz Athene noctua - bis 1962

Mauersegler Apus apus =

Neuntöter Lanius collurio + vereinzelt 1 P

Elster Pica pica + 2 seit Ende der 1980er Jahre

Eichelhäher Garrulus glandarius +1 seit Ende der 1980er Jahre

Rabenkrähe Corvus corone + 2004 1 P

Blaumeise Parus caeruleus =

Kohlmeise Parus major =

Haubenmeise Parus cristatus + vereinzelt

Weidenmeise Parus montanus - bis 2000 (letzter Brutnachweis)

Feldlerche Alauda arvensis =

Rauchschwalbe Hirundo rustica = 4 seit den 1980er Jahren 1-2 P

Mehlschwalbe Delichon urbicum = 4 seit 2005 2-3 P

Fitis Phylloscopus trochilus + vereinzelt

Zilpzalp Phylloscopus collybita + 1 seit den 1970er Jahren

Feldschwirl Lucustella naevia = 4

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus bis 1966

Gelbspötter Hippolais icterina - bis 1974

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla + seit den 1970er Jahren

Klappergrasmücke Sylvia curruca = 2-3 P

Dorngrasmücke Sylvia communis + vereinzelt

Wintergoldhähnchen Regulus regulus + vereinzelt

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla + seit den 1980er Jahren

Zaunkönig Troglodytes troglodytes =

Star Sturnus vulgaris = 2

Amsel Turdus merula = 2

Wacholderdrossel Turdus pilaris + 1 seit den 1990er Jahren

Singdrossel Turdus philomelos = 3

Grauschnäpper Muscicapa striata = 4
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Rauchschwalbe Hirundo rustica und Mehl -
schwalbe Delichon urbicum

Nach der Stilllegung bzw. dem Abriss von drei
Höfen in den 1960er Jahren brach der Bestand
der Rauchschwalbe dramatisch ein. Es wurden
nur noch vereinzelte Bruten, wie 1977 ein Paar
mit 5 Jungen in meiner Garage festgestellt. Seit
zehn Jahren brütet im Dorf nur noch ein Paar in
einem Geflügelstall (F. PERSCHKE pers. Mitt.).
Die Mehlschwalbe war bis 2004 in einer kleinen
Kolonie mit 4-5 P vertreten. Mit der Renovie -
rung des Hauses wurden die Nester beseitigt.
Seitdem brüten an einem anderen Haus 1-2 P.

Wintergoldhähnchen Regulus regulus und
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla

Beide Arten profitieren, seit sie in den 1980er
Jahren erstmals festgestellt wurden, von den

vielen Nadelbäumen in den Gärten. Das Win -
ter goldhähnchen brütet seitdem vereinzelt, das
Sommergoldhähnchen dagegen jährlich mit
wenigen Paaren. Ein erster Brutnachweis die-
ser Art gelang P. BECKER 1988: er sah vom
11.–25.07. mehrmals ein Paar mit flüggen Jun -
gen in seinem Garten. Ein Jahr später beob-
achtete er im Mai und Juni gleich 3 P mit Jun -
gen im Nachbargarten, von denen ein Paar am
10. Juni noch 5-6 juv. im Nest fütterte.

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola

Am 21.06.1977 entdeckte ich auf dem Müh -
lenberg (Schwarze Heide) ein Paar Schwarz -
kehlchen. Beide Partner warnten heftig. Ich
informierte P. BECKER, der erst einige Wochen
vorher nach Barienrode gezogen war. Er fand
das Nest und beringte vier Jungvögel. Erst

Tab. 1: Fortsetzung – continued.

Art - species Trend - trend Bemerkungen - remarks

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola + einmalig 1977 1 P

Rotkehlchen Erithacus rubecula + seit den 1970er Jahren

Nachtigall Luscinia megarhynchos = bis 1966, danach vereinzelt

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros = 1

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus = 4 bis Ende der 1980er Jahre 

Heckenbraunelle Prunella modularis + 2 seit den 1970er Jahren

Haussperling Passer domesticus 4

Feldsperling Passer montanus + 1 seit den 1960er Jahren

Wiesenpieper Anthus pratensis - bis in die 1970er Jahre

Bachstelze Motacilla alba 3

Buchfink Fringilla coelebs 2

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes + seit den 1980er Jahren 1 P

Gimpel Pyrrhula pyrrhula + seit den 1980er Jahren 1-2 P

Girlitz Serinus serinus = 1

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra + vereinzelt

Grünfink Carduelis chloris = 2

Stieglitz Carduelis carduelis = 3-4 P

Bluthänfling Carduelis cannabina = 1

Birkenzeisig Carduelis flammea + seit 1984 3-4 P

Grauammer Emberiza calandra - seit Ende der 1970er Jahre

Goldammer Emberiza citrinella =

Rohrammer Emberiza schoeniclus - seit 1966
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nach 30 Jahren wurde wieder ein Brutnachweis
dieser Art im Landkreis Hildesheim erbracht: im
Mai 2007 brütete ein Paar nördlich Hallerburg
erfolglos.

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus

Im Juli 1975 fütterte ein Gartenrotschwanz-
Paar einen flüggen Jungkuckuck in einem
Garten. Wo der Kuckuck erbrütet wurde, konn-
te leider nicht mehr festgestellt werden. Im Juni
1989 trug ein Gartenrotschwanz-Männchen
(Mischsänger) wochenlang den Gesang des
Hausrotschwanzes vor (P. BECKER pers. Mitt.).
Auch im Mai/Juni 1991 wurde ein Mischsänger
festgestellt, der neben dem Gesang des Haus -
rot schwanzes auch den anderer Sing vögel imi-
tierte.

Feldsperling Passer montanus

Wie in vielen anderen Dörfern und Städten sie-
delt der Feldsperling seit Jahrzehnten auch in
Barienrode. In meinem Garten brütet er seit
1994 unregelmäßig. Von Mai bis Juli 1996 brü-
tete ein Paar dreimal hintereinander im selben
Nistkasten und zog erfolgreich Junge auf. 

Birkenzeisig Carduelis flammea

Von dieser Art wurde im Sommer 1984 im
Landkreis Hildesheim der erste Brutnachweis
erbracht: ein Paar mit 5 flüggen Jungen wurde
mehrmals in Barienrode registriert (BECKER
1986). Heute brütet der Birkenzeisig regel-
mäßig mit mehreren Paaren im Ort.

Abrunden möchte ich diese Darstellung mit der
Aufzählung der 21 Arten, die bisher auf mei-
nem Grundstück (Haus und Garten) gebrütet
haben: Turmfalke, Ringeltaube Columba pa -
lum bus, Mauersegler, Blaumeise Parus caeru-
leus, Kohlmeise P. major, Feldlerche Alauda
arvensis (1959 auf damaligem Bauplatz),
Rauchschwalbe, Star Sturnus vulgaris, Amsel
Turdus merula, Wacholderdrossel T. pilaris,
Singdrossel T. philomelos, Grauschnäpper
Muscicapa striata, Hausrotschwanz Phoeni -
curus ochruros, Haussperling Passer domesti-
cus, Feldsperling, Bachstelze Motacilla alba,
Buchfink Fringilla coelebs, Girlitz Serinus seri-
nus, Grünfink Carduelis chloris, Stieglitz C. car-
duelis und Bluthänfling C. cannabina.

Dank
Für wichtige Hinweise und Anmerkungen zu
den Arten Elster, Eichelhäher, Winter- und
Som mergoldhähnchen, Gartenrotschwanz,
Kern beißer, Fichtenkreuzschnabel und Birken -
zeisig bedanke ich mich bei P. Becker und zu
den Arten Rabenkrähe, Rauchschwalbe und
Wacholderdrossel bei F. Perschke herzlich.

Summary – The breeding birds of the
village of Barienrode (administrative
district of Hildesheim, Lower Saxony) in
the course of fifty years
From 1959 until 2008, 59 breeding-bird species
were recorded by the author in Barienrode,
administrative district of Hildesheim, Lower
Saxony. Of these, 28 species bred (more or
less) regularly, 23 were recorded as new bree-
ding birds and eight species became extinct.
These few numbers reflect the changes of the
avifauna of Barienrode during half a century.
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Rotkehlchen. Foto: Stefan Pfützke.

Gimpel. Foto: Stefan Pfützke.
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Einleitung
Die Fauna eines Gebietes ist nicht statisch,
son dern unterliegt einem ständigen Wandel.
Das trifft insbesondere auf so mobile Tiere wie
die Vögel zu. Viele der heimischen Arten sind
noch immer gefährdet, weil ihre Lebensräume
zerstört werden, dies ist nach wie vor ein
großes Problem des Naturschutzes (z. B. ZANG
2003). Doch auch am anderen Ende der Skala
ist Bewegung: Immer wieder treten Arten bei
uns auf, die hier vorher nicht zu beobachten
waren. In der Regel sind es Gefangen schafts -
flüchtlinge und ihre Nachkommen, seltener
auch gezielt ausgesetzte Arten oder echte Zu -
wanderer. Zugleich finden Vögel in der Öffent-
lichkeit noch immer mehr Beachtung als die
meisten anderen Tiergruppen. So findet das
Auftreten neuer Arten auch das Interesse der
Medien und hält oft Einzug in die Berichter -
stattung lokaler und regionaler Zeitungen. In
der ersten Avifauna des Salzgittergebietes
(JUNG 1971) kommen solche „neuen“ Arten fast
nicht vor. Hier findet sich lediglich ein Hinweis
auf einen Flamingo aus dem Jahr 1967 am
Heerter See. Die zweite Avifauna Salzgitters
(WASSMANN 1984) enthält schon wesentlich
mehr Angaben zu Neozoen. Seither sind 25
Jahre vergangen, in denen der NABU Salzgitter
alljährlich die gesammelten Beobachtungen
zur Avifauna Salzgitters dokumentiert hat. Da -
bei sind auch viele für das Gebiet neue Arten
als Gast- oder Brutvögel sporadisch oder regel-
mäßig aufgetreten. Die oft recht verstreut publi-

zierten An gaben zu solchen Arten zusammen-
fassend dar zustellen und die aktuelle Situation
für Salzgitter zu beschreiben, ist Ziel dieser
Arbeit. 

Datengrundlage
Ausgewertet wurden neben der verfügbaren
Literatur die vom NABU Salzgitter in den ver-
gangenen 25 Jahren herausgebrachten „Beob -
achtungsberichte zur Avifauna des Salzgitter-
Gebietes“ für die Fläche der Stadt Salzgitter,
die überwiegend von R. W. sowie von H. BUTZ
und W. W. bearbeitet wurden (hierzu wurden
jährlich zwischen 40.000 und 80.000 Daten ge -
meldet). Zudem fanden Presseberichte und
weitere Meldungen aus der Bevölkerung bis
Ende September 2008 Eingang. 

An dieser Stelle danken wir ganz ausdrücklich
allen, die über die Jahrzehnte immer wieder
oder auch nur als Einzelmeldung Daten zur
Vogelwelt Salzgitters geliefert haben. Ohne die
Mitteilung ihrer Beobachtungen hätte vieles
nicht dokumentiert werden können. 

Ergebnisse und Diskussion

Rosa-Flamingo Phoenicopterus ruber 

Alle Beobachtungen nicht fliegender Tiere
stammen vom Heerter See.

Am 09.07.1967 wurden 2 Individuen (Ind.)
beob   achtet, dann erst wieder 1 Ind. vom 07.07.
bis zum 04.08.1984. 1987 gab es mehrere

Ausgewählte Neozoen in der Avifauna Salzgitters

Ralf Wassmann & Walter Wimmer

WASSMANN, R., & W. WIMMER (2008): Ausgewählte Neozoen in der Avifauna Salzgitters.
Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 473-479.

Für ausgewählte Neozoen, überwiegend Wasservögel, wird das Auftreten in der Avifauna
Salzgitters zusammenfassend dargestellt. Bei den besprochenen Arten handelt es sich bisher
überwiegend um Gastvögel. Lediglich die Mandarinente hat 1982 einmal im Stadtgebiet gebrü-
tet, und die Nilgans ist seit 2005 Brutvogel mit steigender Tendenz. Von den weiteren bisher
beobachteten Arten könnte insbesondere die Kanadagans künftig im Gebiet brüten.

R. W., Geschwister-Scholl-Str. 18, D-38228 Salzgitter, wassmann-r@t-online.de; W. W., NABU-
Regionalgeschäftsstelle Südostniedersachsen – Harz, Hasenspringweg 15, D-38259
Salzgitter, walter.wimmer@nabu-niedersachsen.de 
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Nachweise: 1 Ind. 03. bis 11.07., 1 Ind. 18.07.,
1 Ind. 27. bis 30.09. Am 21.11.1987 zog ein
Trupp von 12 (!) Rosa-Flamingos in ca. 50 m
Flughöhe durch Salzgitter (am selben Tag zo -
gen etwa 2.000 Kraniche durch). Am 20.12.
1988 wurde der bisher letzte Rosa-Flamingo in
Salzgitter beobachtet. Für die Jahre 1989-2008
gibt es keine Feststellungen.

Mit einer Ansiedlung von Flamingos in Salz -
gitter ist derzeit nicht zu rechnen. 

Chile-Flamingo Phoenicopterus chilensis 

Im Zeitraum von 1967 bis 1980 stellten sich fast
alljährlich Chile-Flamingos am Heerter See ein.
Die Art galt in den 1970er Jahren dort als „un -
regelmäßiger Gastvogel“ mit Verweilzeiten von
bis zu knapp 4 Monaten (WASSMANN 1984)! Die
lange Verweildauer beider Flamingo-Arten
steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit
dem seinerzeit vorübergehenden Auftreten von
Salinenkrebsen Artemia salina im Heerter See.
In den 1970er Jahren betrug der Salzge halt im
See 35 ‰.

Der letzte Nachweis eines Chile-Flamingos
stammt vom 29.11.1980. Für die Jahre 1981 bis
2008 liegen keine Meldungen vor.

Schwarzschwan Cygnus atratus

Der aus Australien stammende Schwarz schwan
(Trauerschwan) wird häufig als Ziervogel gehal-
ten. Auch in Niedersachsen sind deshalb im mer
wieder entwichene Tiere zu beobachten. 1980
und 1981 brütete ein Paar erfolgreich an der
Aller bei Verden (RINGLEBEN 1985a). Die
Jungvögel starben aber jeweils im folgenden
Winter. 

3 Schwarzschwäne hielten sich in der zweiten
Jahreshälfte 1991 auf dem Teich am Hallenbad
in Salzgitter-Thiede auf. Am 17.11. und
08.12.1991 wurde ein Ind. auf dem Heer ter See
beobachtet. Die nächste Beobachtung bezieht
sich auf 1 Ind., das sich vom 25. bis zum
27.09.1999 auf dem Heerter See aufhielt. Auf
dem Rückhaltebecken Üfingen wurde vom
11.07. bis zum 27.11.2002 der erste Schwarz -
schwan beobachtet. Ein weiterer hielt sich hier
vom 20.02. bis zum 03.03.2003 auf – immer
gemeinsam mit einer Kanadagans. Der bisher
letzte Schwarzschwan in Salzgitter wurde im
September und Oktober 2005 am Salzgittersee
beobachtet. 

Bei anhaltendem Klimawandel mit milden
Wintern könnte auch der Schwarzschwan künf-
tig zu den Brutvögeln Salzgitters gehören. 

Schwanengans Anser cygnoides

Von der aus Ostasien stammenden und in der
Region eher selten gehaltenen Schwanengans
sind aus Salzgitter bisher nur drei Beob ach -
tungen vom Heerter See dokumentiert: Je 1
Ind. am 27.08.1995, 02.08.2005 und 26.08.
2005 (WASSMANN 2008). Letztere hielt sich in
einer großen Gruppe von Graugänsen auf.

Streifengans Anser indicus 

Von der häufig (wohl aber nicht im Salzgitter-
Gebiet) als Parkvogel gehaltenen Streifengans
gibt es zahlreiche Beobachtungen aus Salz -
gitter, alle vom Salzgittersee, dem Heerter See
und dem Rückhaltebecken Üfingen. 

So wurden am Heerter See am 14.05.1977 2
Ind. und am 27.05.1978 und 20.05.1979 jeweils
ein Exemplar beobachtet und am 11.04., 26.
04. und 07.05.1980 wohl jeweils dasselbe Tier
am Salzgittersee. 

Für 1983 bis 1987 liegen keine Nachweise vor. 

Von 1988 bis 2000 überwinterte alljährlich (d. h.
12 Überwinterungen in Folge) 1 Ind. am Salz -
gittersee (vgl. auch Salzgitter Zeitung vom 06.
03.1998 und 06.11.1999). Die Beobachtungen
lagen hier zwischen Oktober/November und
März/April.

1992 war 1 Ind. vom 30.05. bis zum 04.06. am
Heerter See zu sehen.

Von 1997 bis März 2000 hielt sich eine Streifen -
gans am Salzgittersee und auf den Feldern der
näheren Umgebung auf.

Ein mutmaßlicher Hybrid Anser indicus x A.
anser wurde am 10.04. sowie vom 09. bis 23.
11.2001 am Heerter See beobachtet.

Weitere Nachweise von jeweils Einzelvögeln:
25./26.11. und 19.12.2001 sowie 21. bis 25.08.
2003: Heerter See. 08.02. bis 06.03.2005 sowie
05./06.04.2007: Rückhaltebecken Üfingen. Aus
den Jahren 2002 bis 2008 liegen bisher keine
Beobachtungen vor. 

Erste erfolgreiche Bruten der Streifengans sind
aus Niedersachsen seit 1977 bekannt (RING -
LEBEN 1985b). In Salzgitter ist bisher für die Art
noch kein brutverdächtiges Verhalten festge-
stellt worden. 
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Kanadagans Branta canaden-
sis

In der näheren Umgebung
Salz gitters wurde die Kanada -
gans erstmalig 1963 mit 4 Tie -
ren bei Braunschweig festge-
stellt (GRUSKA & LAMPE 1966).

Die ersten Nachweise der Ka -
nadagans in Salz gitter stam-
men aus dem Jahr 1979, als
sie hier „invasionsartig“ auftrat:
Vom 21.02. bis 04.03.1979
wur den insgesamt 47 Ind. an
verschiedenen Gewässern
fest gestellt. Das Maximum
waren: 24 Ind. am 03.03.1979
am Salzgit ter see (WASSMANN

1984). 1980 blieb ohne Nach -
weis. Am 04.01.1981 hielten
sich 4 Tiere in der Flothe nie -
derung auf. Für 1982 bis 1992
liegen keine Meldungen vor.
Von April bis Dezember 1993
hielten sich eine Kanadagans und eine Rost -
gans Tadorna ferruginea zusammen am Salz -
gittersee und in seiner näheren Umgebung auf.
Die näheren Umstände ließen eine Flucht aus
der Haltung (Teich Gutspark Burgdorf) vermu-
ten. 1994 bis 1996 waren wieder ohne Nach -
weis. Am 16.03.1997 hielt sich ein Exem plar
am Heerter See auf. Für 1998 bis 2000 liegen
keine Beobach tungen vor. Seit 2001 wird die
Kanadagans in Salzgitter alljährlich an ver-
schiedenen Gewäs sern vom Norden bis zum
Süden des Stadt gebietes beobachtet: Rückhal -
te becken Üfingen, Ellernbruchsee, Heerter See
und Kiessee Ringelheim. Zumeist sind es Ein -
zeltiere, die in den Monaten Juli bis April auf-
treten.

Am Rückhaltebecken Üfingen lag die Höchst -
zahl bisher bei 6 Tieren am 07.11.2005 und am
Kiessee Ringelheim hielt sich von August bis
September 2007 ein Trupp von 13 Kana da -
gänsen auf (Abb. 1). Neu ist die Beobachtung
von Altvögeln mit flüggen Diesjährigen am
Heerter See: 2 ad., 2dj. vom 22. bis 28.08.2007
und 1 ad., 2 dj. vom 12.08. bis Ende August
2008. 

Die Kanadagans gehört zu den Arten, mit de -
ren Auftreten als Brutvogel auch in Salzgitter
künftig gerechnet werden kann. 

Rostgans Tadorna ferruginea 

Die ersten vier Rostgänse im nördlichen Harz -
vorland, vermutlich wildlebende Vögel, wurden
am 12.10.1957 am Klärteich Othfresen (Land -
kreis Goslar) beobachtet (BLUMENSTEIN 1958).

Die ersten Nachweise aus Salzgitter stammen
vom Heerter See, wo sich im Juli 1975 und
1977 jeweils ein Exemplar aufhielt. Vom 20.07.
bis 27.07.1978 verweilten 3 Ind. am Heerter
See und im Folgejahr ebenfalls 3 Ind. vom 19.
07. bis 30.07.1979 ebenfalls dort.

Die nächsten Beobachtungen stammen aus
dem Jahr 1984, in dem sich wiederholt ein Paar
(!) zwischen dem 10.04. und 25.05. am Reiher -
see aufhielt und auch am Heerter See gesehen
wurde. Am 07.10. ließ sich ein einzelner Vogel
am Reihersee sehen. 

1985 wurde je 1 Ind. vom 16.03. bis 19.03. am
Heerter See (frühes Datum!) und am 15.06 am
Heerter See notiert. Die Jahre 1986 bis 1989
blie ben ohne Nachweis. 

1990: 1 Ind. am 26.03.1990 (erneut früh) am
Heer ter See. 1991: 1 Ind. 05.08. Heerter See.
1992: kein Nachweis in Salzgitter, aber knapp
außerhalb der nördlichen Stadtgrenze bei Vall -
stedt, 1 Ind. fliegend. 1993: s. Kanadagans.
1994: kein Nachweis.

Abb. 1: 13 Kanadagänse am Kiessee Ringelheim unterstreichen die
Bedeutung solcher Sekundärgewässer für die Besiedlung unserer
Landschaft durch Neozoen. Foto: Ralf Wassmann. – Canada Geese
Branta canadensis at the “Kiessee Ringelheim“; their occurrence under-
lines the importance of man-made bodies of water for the occurrence of
neozoa.
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Am 25.07.1995 hielten sich 2 ad. Männchen am
Heerter See auf. Dort gab es im Sommer -
halbjahr wiederholt Beobachtungen eines ein-
zelnen Vogels.

Die Jahre 1996 bis 1998 blieben ohne Nach -
weis.

Von 1999 bis 2002 wurden alljährlich zwischen
März und Oktober 1-2 Rostgänse beobachtet.
Am Rückhaltebecken Üfingen wurde das erste
Ind. am 17.06.2002 notiert. Am 26.04.2003
hiel ten sich hier 2 Ind. auf und vom 11. bis 31.
12.2003 sogar 3 bzw. 4 Rostgänse. Der letzte
Nachweis aus dem Stadtgebiet stammt eben-
falls aus Üfingen, wo vom 14. bis zum 27.02.
2006 2 Rostgänse beobachtet wurden.

Nilgans Alopochen aegyptiacus

Die aus Afrika stammende Nilgans gelangte als
Parkvogel nach Europa und hat zuerst 1938 in
England frei gebrütet (FITTER 1950, zit. nach
NIETHAMMER 1963). 1986 wurden erste erfolgrei-
che Bruten in Deutschland nachgewiesen, seit-
dem befindet sich die Art „auf dem Vormarsch“
(RUTSCHKE 1999). Die erste Brut in der Nähe
des Salzgittergebietes fand 1998 an den Der -
ne burger Teichen (Landkreis Hildesheim) statt
und seit 2001 brütet die Nilgans mit bis zu drei
Paaren in den Braunschweiger Riesel feldern. 

In Salzgitter wurde die erste Nilgans am 02.05.
1991 am Heerter See beobachtet, dann erst

wieder am 07.07.1999 3 Ind., ebenfalls dort.
Seit 1999 ist die Nilgans regelmäßig und durch-
gehend in Salzgitter vertreten. Sowohl die
Anzahl der Individuen als auch die Zahl der
Beobachtungsorte nahmen dabei rasch zu. Die
Nilgans ist nicht nur regelmäßig an den großen
Gewässern wie Heerter See und Salzgittersee
zu sehen, sondern auch an kleinen Parktei -
chen, etwa in Salder und im Schlosspark Rin -
gelheim. Im Jahr 2003 waren Nilgänse am Üfin-
ger Rückhaltebecken von Ende März bis Juli zu
sehen (KIRCHHOFF 2003)

Die erste Brut im Stadtgebiet wurde 2005 bei
Drütte bekannt (vgl. Salzgitter Zeitung vom 25.
03.2006). In den Folgejahren brüteten jeweils 3
Paare erfolgreich, wobei die Zahl der Jungen
beständig zunahm (Abb. 2). Die Bruten wurden
beobachtet am Ellernbruchsee, am Kiessee
Üfingen, im Beddinger Hafen am Stichkanal
Salzgitter und am Rückhaltebecken Üfingen.
Dieser Bereich im Norden des Stadtgebietes ist
das Zentrum des Nilgansvorkommens in Salz -
gitter. Das wird auch eindrücklich durch die
Höchstzahlen der gleichzeitig an einem Ort
beobachteten Individuen belegt, die seit 2001
durchgehend vom Rückhaltebecken Üfingen
stammen (Abb. 2). Mit 20 Tieren am 27.09.
2007 wurde hier für Salzgitter das bisherige
Maximum erreicht. Es ist davon auszugehen,
dass die Nilgans in Salzgitter auch weiterhin

zunimmt und weitere Ge wäs -
ser als Brutreviere einnimmt
(WIMMER 2007).

Brautente Aix sponsa 

Die aus Nordamerika stam-
mende Brautente konnte in
Salzgitter erstmalig am 31.08.
1978 am Heerter See festge-
stellt werden (WASSMANN 1984)

Von 1980 bis 1983 hielten sich
im Winterhalb jahr am Stadt -
parkteich in Lebenstedt jeweils
für mehrere Monate einzelne
Männchen (nur kurzzeitig,
zwei mal für mehrere Tage je
ein Weib chen) auf. Im März
1983 balzte dort ein Braut -
enten-♂ ein Mandarinenten-♂
an (!). Von 1984 bis 1986 gibt
es keine Nachweise aus dem
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Abb. 2: Höchstzahlen*, Bruten und Jungenzahl der Nilgans in Salzgitter.
*Es sind nur die maximal an einem Ort gezählten Tiere wiedergegeben.
Synchronzählungen im ganzen Stadtgebiet hätten weitaus höhere
Zahlen ergeben. – Maximum numbers, number of broods and young of
Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus in Salzgitter. Only maximum
numbers per site are given. Synchronous counts in Salzgitter would
have resulted in higher numbers.
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Stadtgebiet. 1987/88 überwin-
terte eine Braut ente halbzahm
an der Fuhse am nördlichen
Ortsrand von Lobmachtersen.
Im Dezember 1994 hielt sich
ein ♂ mehrmals am Schloss -
teich in Salder und am Salz git -
tersee auf (WASS MANN 1998).
Seither wurde die Art in Salz -
gitter nicht mehr beobachtet.

Mandarinente Aix galericulata

Die ostasiatische Mandarin en -
te wird auch in Niedersachsen
als Parkvogel gehalten. Seit
1973 sind regelmäßige Bruten
aus Hannover dokumentiert
(SCHUMANN 1981).

In Salzgitter wurde erstmalig
1979 1 ♂ am Stadt parkteich in
Lebenstedt beobachtet (WASS   -
MANN 1984). 1980/1981 hielt sich dort regel-
mäßig ein ♂ auf. Im Frühjahr 1982 gesellte sich
ein ♀ dazu und es kam 1982 zu einer Brut am
Salzgittersee, aus der 4 Junge hervorgingen. 1
bis 2 Mandarinenten wurden 1983 von Januar
bis Oktober sowohl am Salz git ter see als auch
am Stadtparkteich in Lebenstedt gesehen. Von
1983 bis 1987 überwinterte ein futterzahmes ♂
viermal am Salzgittersee (vgl. Salzgitter
Zeitung vom 22.01.1987). Wo sich dieses Tier
in den Sommerhalbjahren aufhielt, ist nicht
bekannt. Im Mai 1991 hielt sich ein ♂ mehrere
Tage am Stadtparkteich in Lebenstedt auf.
1997 verbrachte ein ♂ die Sommermonate am
Schlossteich Salder. 1998: 1 Ind. mehrfach im
Juli am Heerter See. Ein sehr vertrautes ♂
wurde von Juni 1999 bis Dezember 2001 mehr-
fach für längere Zeit am Schlossteich Salder
beobachtet (Juni bis September 1999, Januar
bis April und Oktober bis Dezember 2000 sowie
Januar bis April und Oktober bis Dezember
2001; vgl. auch Salzgitter Zeitung vom 23.01.
2001). Ob es sich bei dem am 19.11.2001 am
Heerter See beobachteten ♂ um das selbe
Tier handelte, kann nicht gesagt werden. 2002
hielt sich 1 ♀ ganzjährig am Schlossteich Sal -
der auf, wo es ebenfalls im Juli 2003 mehrmals
beobachtet wurde. Zuletzt wurde ein ♂ vom 04.
bis zum 14.02.2006 mehrfach am Rückhalte -
becken Üfingen gesichtet.

Moschusente Cairina moschata

Die aus Südamerika stammende Moschusente
wird auch im Salzgitter-Gebiet sehr häufig ge -
halten („Flugente”). Dabei kommen sowohl rein
weiße Vögel vor als auch wildfarbene und ver-
schiedenste Übergangsformen. Aus Gefangen -
schaft entflohene Moschusenten sind auch in
Salzgitter immer wieder, besonders an Parktei -
chen, zu beobachten, so z. B. ein reinweißes,
wenig scheues ♀, das sich am 11.02.2005
gemeinsam mit Stockenten am Schlossteich in
Salder aufhielt (Abb. 3). Weitere Beobach tun -
gen sowie Daten zur Verweildauer liegen für die
Moschusente aus Salzgitter – wie auch gene-
rell in der ornithologischen Literatur kaum –
nicht vor, weshalb nähere Informationen er -
wünscht sind.

Schwarzkopf-Ruderente Oxyura jamaicensis

Diese aus Amerika ebenfalls über England ein-
geführte Art breitet sich zurzeit in Europa aus.
Durch aggressiveres Verhalten der Männchen
und genetische Vermischung stellt sie wahr-
scheinlich eine ernste Gefahr für die weltweit
gefährdete Weißkopf-Ruderente Oxyura leuco-
cephala dar, die von Spanien bis zur Mongolei
sehr lückig verbreitet ist (BAUER 1993, BAUER et
al. 1997). 

Abb. 3: Weibliche Moschusente am Schlossteich in Salder. Foto: Walter
Wimmer. – Female Muscovy Duck Cairina moschata at the pond of
Salder Castle.
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In Salzgitter wurde die Art erstmals 1984 fest-
gestellt. Alle Beobachtungen betreffen Einzel -
tie re am Heerter See: 21. bis 29.09.1984: ad.

♀, 23.03.1993: immatures ♂, 18.10.1997:
1 Ind., 14.01.2000: ♀. Im Jahr 2001 wurden
erst mals mehrere verschiedene Tiere nachge-
wiesen: 25.05.: 1 Ind., 27.07.: ad. Sowie ein 
dies jähriger Vogel am 31.08, 11.09. und 29.09.
Die bisher letzte Feststellung betraf einen adul-
ten Vogel am 25.07.2002.

Ringschnabelente Aythya collaris 

Diese expansive nordamerikanische Art wird
seit 1969 auch in Deutschland zunehmend
beobachtet. RINGLEBEN (1985c) vermutet, dass
es sich dabei nicht um Gefangen schafts flücht -
linge handelt, „da die Art höchst selten gehal-
ten wird“. Zudem weist er auf die Verwech -
selungsgefahr mit Reiherenten hin, wodurch
wohl manche Ringschnabelente unerkannt
bleibt. 

In Salzgitter wurde bisher nur 1 ad. ♂ am 20.
04.1982 am Heerter See beobachtet, bei dem
der sehr gute Gefiederzustand auf einen Wild -
vogel hinweist (WASSMANN 1984). Diese Beob -
achtung ist im Zusammenhang mit weiteren
Feststellungen in England und Holland im
März/April 1982 zu sehen. Auch in Niedersach -
sen gab es weitere Beobachtungen. RINGLEBEN

(1985c) nennt 1 ♂ von Februar bis Anfang
März bei Feldhausen (nordwestlich Wilhelms -
ha ven) und am 29.12.1982 auf dem Jadebu -
sen.
Im Sommer 2008 wurde mehrfach eine Ring -
schnabelente in den Braunschweiger Riesel -
feldern beobachtet.

Kanarienvogel Serinus canaria

Kanarienvögel werden auch in Salzgitter sehr
häufig gehalten. Entsprechend oft sind entkom-
mene Vögel im Siedlungsbereich zu beobach-
ten. Am 30.10.2005 hielt sich ein Vogel ohne
Schwanzfedern in einem Garten in Lobmach -
ter sen auf (vgl. Salzgitter Zeitung vom 07.11.
2005). Das Tier ließ sich aus nächster Entfer -
nung ausgiebig beim Fressen von Samen der
Vogelmiere Stellaria media und des Einjährigen
Rispengrases Poa annua beobachten (Abb. 4). 

Weitere Arten

Einige nicht näher dokumentierte Meldungen
von entflogenen Wellensittichen Melopsittacus
undulatus und Nymphensittichen Nymphicus
hollandicus gab es in den letzten 30 Jahren all-
jährlich. Hier ebenfalls nicht näher aufgeführt
wur den zahlreiche Beobachtungen offensichtli-
cher Gefangenschaftsflüchtlinge, darunter Ar -
ten wie Waldrapp Geronticus eremita, Weiß -
kopfseeader Haliaetus leucocephalus, Silber -

fasan Gennaeus nycthemerus
und Halsband sittich Psittacula
krameri.

Ausblick
Mit seiner Lage im nördlichen
Harzvorland fügt sich Salz -
gitter bezüglich der Besiedlung
durch Neozoen gut in das
überregionale Bild ein. Ins be -
son dere an den zahlreichen
Sekundär ge wässern der Kies -
industrie und des Erzberg -
baus, aber auch an Parktei -
chen sind die be trachteten
Arten zu beobachten. Von ih -
nen hat bisher nur die Man -
darinente einmal in Salz gitter
gebrütet. Die Nilgans hat das
Stadtgebiet innerhalb weniger
Jahre „erobert“. Sie brütet seit
2005 mit steigender Tendenz

Abb. 4: Entflogener Kanarienvogel ohne Schwanzfedern beim Fressen
von Samen der Vogelmiere in einem Garten in Lobmachtersen. Foto:
Walter Wimmer. – Escaped Canary Serinus canaria without tail feathers,
feeding on seeds of Stellaria media in a garden in Lobmachtersen.
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an verschiedenen Gewässern und wird zuneh-
mend an weiteren Orten beobachtet. Es ist
damit zu rechnen, dass die Art künftig auch an
anderen Gewässern im Stadtgebiet brüten wird
und die Bestände weiter zunehmen. Von den
übrigen behandelten Arten ist zukünftig am
wahrscheinlichsten mit Bruten der Kanadagans
zu rechnen, inwieweit auch andere Arten –
gerade angesichts des anhaltenden Klima -
wandels – hier brüten werden, bleibt abzuwar-
ten.

Summary – Selected neozoa in the avi-
fauna of Salzgitter
The occurrence of selected neozoa, predomi-
nantly waterfowl, in the avifauna of Salzgitter is
summarized. The species mentioned have so
far been mostly non-breeding birds. Only the
Mandarin Duck Aix galericulata bred once in
the municipality of Salzgitter in 1982, and the
Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus has
increasingly bred since 2005. Of the other spe-
cies, especially the Canada Goose Branta
canadensis might breed in the future.
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Rabenkrähe. Foto: Thorsten Krüger.
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Beschreibung und Lebensweise
Der Feldhamster ist mit seinem sandfarbenen
Rücken fell, seinem fast schwarzen Bauchfell
und seiner durch cremefarbene Wangenflecken
an einen Clown erinnernden Gesichtsmaske
nicht nur unverkennbar, sondern auch einer der
buntesten Säugetiere unserer Heimat. Durch
seine oft aufrechte Körperhaltung besitzt er
einen menschenähnlichen, ihn sympathisch
machenden Habitus. Feldhamster zeigen als
aus gewachsene Tiere Körperlängen von ca. 23
cm. Das Gewicht der Männchen liegt bei ca.
350 g, das der Weibchen ist geringer und be -
trägt ca. 280 g (NIETHAMMER 1982, WEINHOLD &
KAYSER 2006). 

Feldhamster halten Winterschlaf, bei dem die
Körpertemperatur auf etwa 3 °C abgesenkt
wird. Alle 5-14 Tage wachen die Tiere auf, um
von ihren eingelagerten Vorräten zu fressen,
die sie im Laufe des vorangegangenen Som -
mers und Herbstes in ihre selbst gegrabenen
Baue eingetragen haben (WEINHOLD & KAYSER
2006). Als Vorrat werden Getreidekörner, vor
allem Weizen, aber auch Gerste und Hafer
(KUPFERNAGEL & MAURISCHAT 2006) bevorzugt.
Damit die Körner gelagert werden können und
nicht verderben, müssen sie möglichst trocken
eingetragen werden, da sie in der Tiefe des
Baues nicht wesentlich nachtrocknen können.
Feucht und unreif eingebrachte Körner begin-
nen zu schimmeln und zu verderben, so dass
sie für den Feldhamster ungenießbar werden.

Die eingetragenen Ge trei demengen variieren,
liegen in der Regel aber um 2 kg pro Tier. We -
sentlich darüber hinaus gehende Angaben
erscheinen unglaubwürdig (NIETHAMMER 1982,
WEINHOLD & KAYSER 2006). 

Um seinen bis zu 2 m tiefen Bau graben zu
können, benötigt der Feldhamster einen Bo -
den, der möglichst aus Feinerde besteht; steini-
ge Böden werden daher gemieden. Auch muss
der Grundwasserspiegel mindestens 1,20 m
unter der Erdoberfläche liegen. Aus all diesem
folgt, dass der Feldhamster als Kulturfolger des
Menschen heute vor allem in den Getreide an -
bau gebieten auf Löß- oder Braunerdeböden
vorkommt. Auf Moor- und Sandböden sowie in
Flussauen fehlte er schon immer (NIETHAMMER
1982, WEINHOLD & KAYSER 2006). Wenngleich
die meisten Baue auf bewirtschafteten Äckern
lagen, so war aber auch die Zahl der Baue auf
Brachflächen, an Böschungen, Wegrändern
oder Hecken nicht klein. 

Gefährdung durch direkte Verfolgung
Als vermeintlicher Getreideschädling und Nah -
rungskonkurrent des Menschen wurde der
Feld hamster früher intensiv verfolgt. Als Ju -
gend liche haben auch die beiden Autoren im
Glauben, etwas Gutes zu tun, im Spätsommer
nicht selten am „Hamstergraben“ teilgenom-
men. In den Vorkommensgebieten des Feld -
hams ters war es nicht unüblich, dass mehrere
Jugendliche gemeinsam auf die abgeernteten
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Der Feldhamster Cricetus cricetus im Landkreis Goslar

Martin Bollmeier & Paul Kunze

BOLLMEIER, M., & P. KUNZE (2008): Der Feldhamster Cricetus cricetus im Landkreis Goslar.
Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 481-485.

Der Feldhamster Cricetus cricetus stellt dort, wo er vorkommt, nicht selten eine wesentliche
Nahrungsgrundlage des Rotmilans Milvus milvus dar, einem der Charaktervögel des Harz -
vorlandes. In dieser Arbeit werden Vorkommen und Bestandsentwicklung des Feldhams ters im
Landkreis Goslar beschrieben sowie Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen diskutiert.
Aktuell sind die Feldhamster-Bestände auf sehr kleine Restbestände geschrumpft, so dass das
regionale Aussterben befürchtet werden muss.

M. B., Eschenring 31, D-38704 Liebenburg; P. K., Schäfergarten 8, D-38690 Vienenburg/Wie de lah.
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Felder zogen, um mit dem Spaten Feldhamster
aus ihren Bauen auszugraben. Dies war bei oft
brütender Hitze und den oft großen, verzweig-
ten und tiefen Bauen eine sehr schweißtreiben-
de Arbeit, bei der man Mut beweisen konnte,
wenn der Feldhamster aus dem Bau heraus-
kam. Die aggressiven Tiere griffen nicht selten
die umstehenden Personen an und verfolgten
sie über viele Meter, bis das Tier endlich mit
dem Spaten erschlagen wurde. Junghamster
wurden zum Teil gefangen und als „Haustiere“
mitgenommen. Jedoch bissen sie sich nicht
selten aus ihren Gefängnissen frei und besie-
delten dann umliegende Gärten.

Eine Gefährdung von Feldhamsterpopu latio -
nen war durch das „Hamstergraben“ nicht zu
befürchten, da selten mehr als ein Bau pro Tag
geschafft wurde, während die Baue auf den
Äckern oft dicht an dicht lagen. Abseits der
Äcker wurde nur selten ausgegraben, so dass
der Feldhamster hier wichtige Rückzugsge -
biete hatte. 

Eine wirkliche Reduzierung des Feldham ster -
bestandes konnte hingegen mit Fallen erreicht
werden, so auch im Großraum Vienenburg, in
dem in manchen Jahren mehrere Hundert
Feld hamster erbeutet und ihr Fell verkauft

482 BOLLMEIER & KUNZE: Der Feldhamster im Landkreis Goslar

Abb. 1: Verbreitung des Feldhamsters im Landkreis Goslar: X Quadranten mit Nachweisen bis 1993; 
● Minutenfelder mit Nachweisen 2000-2007. – Distribution of the Common Hamster in the administrative
district of Goslar: X squares of the topographical map with records until 1993; ● minute grids with records from
2000 to 2007.
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wurde. Im Jahr 1980 hat die Bundesarten -
schutzverordnung den Feldhamster als beson-
ders geschützte Tierart eingestuft und damit
vor der direkten Verfolgung durch den Men -
schen geschützt. Doch heute gilt er trotzdem
als in seinem Fortbestand gefährdeter denn je.
Nach der Roten Liste der in Niedersachsen und
Bremen gefährdeten Säugetierarten (HECKEN -
ROTH 1991) ist der Feldhamsterbestand in Nie -
der sachsen heute stark gefährdet.

Verbreitung des Feldhamsters in Euro pa
Der Feldhamster ist eine Tierart Mittel- und
Südosteuropas sowie der östlich anschließen-
den asiatischen Steppengebiete. Die Bundes -
republik Deutschland bildet den westlichen
Rand seines Verbreitungsgebietes, wobei die
Vorkommen in Niedersachsen den nordwestli-
chen Arealrand darstellen (NIETHAMMER 1982,
WEINHOLD & KAYSER 2006).

Verbreitung des Feldhamsters in Nie -
der  sachsen
Zusammenfassende Angaben zur Verbreitung
des Feldhamsters in Niedersachsen machten
TENIUS (1954) und GERSDORF (1972). Als Zwi -
schenergebnis des niedersächsischen Tierar -
ten  er fassungsprogramms veröffentlichten
POTT-DÖRFER & HECKENROTH (1994) eine Über-
sichts karte der Feldhamstervorkommen im
gesamten Bundesland, die sich im Wesent -
lichen mit den Angaben von GERSDORF (1972)
deckte: Demnach kam der Feldhamster in Nie -
dersachsen fast ausschließlich südlich des
Mittellandkanals vor. 

Verbreitung des Feldhamsters im Land -
kreis Goslar
Früher war der Feldhamster im Landkreis
Goslar im Harzvorland weit verbreitet. Vor allem
zwischen Othfresen, Heißum, Dörnten und
Jerstedt (TK 3928/3 , TK 4028/1), im Großraum
Immenrode, Vienenburg, Wiedelah und Loch -
tum (TK 4028/4, TK 4029/3, 4) sowie bei Leng -
de (TK 4029/1) kam die Art regelmäßig und oft
in großer Dichte vor. Weitere Vorkom men lagen
bei Alt Wallmoden (TK 3927/4) und um Lie ben -
burg (TK 3928/4). Zudem konnten BINDIG &
VAUK (1966) bei Untersuchungen von Schleier -
eulengewöllen Tyto alba einen Junghamster als
Beute bei Groß Döhren (TK 3928/4 bzw. TK

4028/2) nachweisen. Aus dem Lutterschen
Becken (TK 4027/1, 2) fehlen Nachweise, und
Nachfragen bei dort lebenden Landwirten wa -
ren ebenfalls negativ. Im Seesener Gebiet, dem
westlichen Harzvorland, trat der Feldhamster
nur vereinzelt auf. Hier liegen Beobachtungen
aus dem Gebiet um Engelade (TK 4126/2) vor
(POTT-DÖRFER & HECKENROTH 1994). 

Im Oberharz war der Feldhamster sicher nie
heimisch. Zwar berichtet SAXESEN (1834) von
einem Fang bei Festenburg nahe Clausthal-
Zellerfeld (TK 4128/3), und BLASIUS (1857)
beschreibt sogar einen Fund am Wurmberg
(TK 4229/2), doch dürfte es sich hier mit
Sicherheit um verirrte oder, noch wahrscheinli-
cher, um ausgesetzte Tiere gehandelt haben.
Ein Getreideanbau wurde in früheren Jahr hun -
derten um die Harzstädte herum nur in sehr
gerin gem Umfang durchgeführt, so dass dem
Feldhamster eine ausreichende Nahrungs -
grundlage gefehlt haben dürfte. Zudem waren
die steinigen Böden für die Anlage der Baue
nicht geeignet. 

Bestandsentwicklung im Landkreis
Goslar
Um die Gefährdung des Feldhamsters abschät-
zen zu können, wurden vom Niedersäch si -
schen Landesverwaltungsamt – Fachbehörde
für Naturschutz – in den Jahren 1985-1989 auf
19 Probeflächen von jeweils ca. 20 ha Fläche
im niedersächsischen Verbreitungsgebiet des
Feldhamsters quantitative Erfassungen durch-
geführt. Im Landkreis Goslar fanden diese
Untersuchungen bei Heißum (TK 4028/1) und
Lochtum (TK 4029/4) statt. Der Autor (M. B.)
fand im Sommer 1984 auf Äckern bei Heißum
auf einer Fläche von 9,5 ha 16 Baue, also
1,7/ha und bei Lochtum auf 9,5 ha Fläche 7
Baue, also 0,74/ha (BOLLMEIER & STEUBE 1992,
unveröff.). Diese Untersuchungen wurden 1986
bis 1989 von einer Arbeitsgruppe des Nie der -
sächsischen Landesverwaltungsamtes – Fach -
be hörde für Naturschutz – fortgesetzt (POTT-
DÖRFER & HECKENROTH 1994). Dabei ergab sich,
dass auf den beiden Probeflächen die Feld -
ham sterbestände deutlich abnahmen, bei
Heißum auf 0,27/ha, bei Lochtum auf 0,10/ha,
also auf rund ein Sechstel des Aus gangs wer -
tes. Fast alle anderen Probe flächen in Nieder -
sach sen zeigten ein ähnliches Bild, der Rück -
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gang betrug auf 12 von 19 Flächen mehr als
80 %. 

Vom Feldhamster wie auch von der Feldmaus
Microtus arvalis ist bekannt, dass regelmäßig
Massenvermehrungen auftreten können. Ihr
Rhythmus beträgt bei der Feldmaus etwa 3-4
Jahre, beim Feldhamster ca. 10-15 Jahre (NIET -
HAMMER 1982). In den letzten Jahren werden
Massen vermehrungen des Hamsters im Land -
kreis Goslar nicht mehr beobachtet. Im Gegen -
teil, der Feldhamster ist im Harzvorland ein
heu te nur noch selten nachzuweisender Vertre -
ter der heimischen Fauna geworden. Aus den
vergangenen 8 Jahren (2000-2007) liegen nur
noch 23 Beobachtungen von Tieren bzw. Feld -
hamsterbauen aus dem Landkreis Goslar vor,
die sich auf 11 Minutenfelder in nur 5 Qua dran -
ten der Topographischen Karten im Landkreis
verteilen (Abb. 1). Über einzelne Beobach tun -
gen berichtet heute bereits die örtliche Tages -
zeitung (z. B. Goslarsche Zeitung vom 30.4.
2005 und 2.3.2007). Von Massenvorkommen
des Feldhamsters, die in früheren Jahrzehnten
nicht selten waren, kann heute keine Rede
mehr sein. Die Bestände sind dramatisch ein-
gebrochen, und der Feldhamster kämpft heute
im Landkreis Goslar um sein Überleben. 

Gefährdung
Für Bestandsrückgänge werden in der Literatur
verschiedene Gründe aufgezählt: 

Direkte Verfolgung

Sie findet heute unseres Wissens nicht mehr
statt. Da der Feldhamster heute von der Bun -
des artenschutzverordnung besonders ge -
schützt ist, ist eine direkte Verfolgung auch ver-
boten. 

Änderungen in der Bewirtschaftung der Äcker 

Im Vergleich zur früheren Bewirtschaftung mit
Pferd und Pflug stellt der heutige Einsatz von
wesentlich tiefer greifenden (> 50 cm) Pflügen
eine erhebliche Gefährdung dar, da so im Bau
befindliche Tiere direkt getötet oder der
Futtervorrat zerstört werden können. Als noch
gravierender schätzen wir jedoch die Tatsache
ein, dass heute nach dem Abmähen des Ge -
treides die Äcker nach nur wenigen Tagen, bei
für die Mahd ungünstiger Wetterlage nicht sel-
ten direkt am folgenden Tag, umgebrochen

werden. Damit wird erreicht, dass beim Dre -
schen auf dem Acker verloren gegangene
Getreidekörner schnell keimen können und
wenige Wochen später bei einer weiteren
Ackerbearbeitung die jungen Getreidehalme
untergepflügt werden. So wird verhindert, dass
„wildes“ Getreide auf den Äckern wächst.
Früher hingegen waren die Umbruchzeiten we -
sentlich länger, nicht selten haben sie mehrere
Wochen betragen. Damit hatte der Feldhamster
genügend Zeit, auf den abgeernteten Feldern
liegende reife Getreidekörner als Wintervorrat
in den Bau einzutragen.

Zunahme des Individualverkehrs

Die Landschaft im Harzvorland wird immer
stärker von Straßen durchschnitten. Hier müs-
sen als wesentliche Neubauten die A 395 von
Braunschweig nach Bad Harzburg und die B6n
von Goslar zur A395 bei Harlingerode und wei-
ter von Lochtum nach Wernigerode in Sach -
sen-Anhalt genannt werden. Diese Verkehrs -
adern und die immer noch zunehmende Ver -
kehrs dichte stellen eine wesentliche Gefähr -
dung des Feldhamsters dar, da es der Art im -
mer unmöglicher wird, in andere Gebiete zu
wandern. POTT-DÖRFER & HECKENROTH (1994)
haben Beispiele für Populationen beschrieben,
für die der Mittellandkanal unüberwindlich ist.

Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen für den Feldhamster wur-
den bereits vielfach diskutiert (WEINHOLD &
KAYSER 2006). Der wichtigste Ansatz ist, Acker -
flächen in der Feldmark mit mindestens 10 m
breiten, extensiv bewirtschafteten Ackerrand -
streifen oder Brachestreifen zu umgeben. Als
Frucht für Ackerrandstreifen empfehlen KUP -
FER NAGEL (2003) und KUPFERNAGEL & MAURI -
SCHAT (2006) die Luzerne Medicago x varia, die
dem Feldhamster nicht nur ein wichtiges Nah -
rungsmittel ist, sondern auch im Frühjahr
Deckung gegen Beutegreifer aus der Luft bie-
tet. Hier kann der Feldhamster ungefährdet sei-
nen Bau anlegen und Vorräte sammeln. Außer -
dem wachsen auf diesen Flächen zahllose
Ackerwildkrautarten, die für den Feldhamster
eine wichtige Nahrungsgrundlage sind (KUP -
FER NAGEL & MAURISCHAT 2006). Von solchen
ökologischen Aufwertungen der Landschaft
profitieren auch andere gefährdete Tierarten
der offenen Feldflur, wie Feldhase Lepus euro-
paeus oder Rebhuhn Perdix perdix nachhaltig. 
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Doch werden die Grundbesitzer, überwiegend
Landwirte, zur Anlage solcher Streifen nur
dann bereit sein, wenn entsprechende Aus -
gleichszahlungen durch die öffentliche Hand
geleistet werden. Waren vor wenigen Jahren
solche Maßnahmen noch leichter umsetzbar,
hat gerade die in den letzten Jahren zuneh-
mende Anlage von Biogasanlagen mit einem
erheblichen Bedarf an Biomasse, vor allem
Mais Zea mays, dazu geführt, dass selbst
langjährig brachliegende Flächen heute wieder
in Bewirtschaftung genommen werden. Mais
hat dabei wie die Zuckerrübe Beta vulgaris als
Futterpflanze für die Ernährung des Feldhams -
ters keine Bedeutung (KUPFERNAGEL & MAURI -
SCHAT 2006). Rückzugsgebiete des Feldhams -
ters werden dadurch vernichtet, so dass es für
das Überleben eines der buntesten und inter-
essantesten Tiere unserer Feldmark in der
Zukunft nicht gerade rosig aussieht.

Dank
Für die Überlassung von Feldhamster beob ach -
tungen danken wir ganz herzlich C. Benner,
Vienenburg.

Summary – The Common Hamster
Cricetus cricetus in the administrative
district of Goslar
In its range the Common Hamster Cricetus cri-
cetus is often the basic food of the Red Kite
Milvus milvus, one of the characteristic birds of
the lowlands at the foot of the Harz mountains.

In this study the distribution and the population
trend of the Common Hamster in the admini-
strative district of Goslar are described. Re -
sponsible factors for the population decline as
well as conservation measures are discussed.
As the populations of the hamster have drama-
tically declined, it is doubtful if the species will
be able to survive in the region.
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Wasseramsel. Foto: Stefan Pfützke.

Wasseramsel. Foto: Oliver Nüssen.
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Ein in Niedersachsen tätiger avifaunistischer
Ornithologe, der mit dem Gemeinschaftswerk
„Die Vögel Niedersachsens und des Landes
Bremen“ arbeitet, dessen erstes Heft 1978 er -
schienen ist und dessen spezieller Teil mit Heft
11 kurz vor der Vollendung steht, wird zu nächst
mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen, dass
HERMANN LÖNS (1866-1914; Abb. 1) in jedem
Heft als wissenschaftlicher Autor zitiert wird.
Dies hat nicht von ungefähr der in dieser
Festschrift Geehrte als prägen-
der Herausgeber weiter Teile der
niedersächsischen Landesavi -
fau na beharrlich durchgehalten.
Insoweit er scheint es sinnvoll und
notwendig, in diesem Kontext ei -
ne Annäherung an Hermann
Löns zu versuchen. 

Es kann kein Zweifel daran be -
ste hen: an Her mann Löns schei -
den sich die Geister. Stand -
punkte und gelegentlich pronon-
ciert vorgetragene Posi tionen zu
diesem Schriftsteller werden im -
mer als Polaritäten verortet, so
dass sich der Autor dieser essay-
istischen Betrach tung bereits da -
durch kompromittiert, dass er
den Versuch wagt, heutzutage
unter einem neuen Blickwinkel
einen bisher wenig beachteten
Teil des Wer kes von Hermann
Löns zu un tersuchen.

Unbehagen entsteht schon da -
durch, dass viele Hermann Löns
post mortem ohne sein Ver schul -
den für sich in An spruch genom-
men ha ben. Die Polaritäten neh-
men bis heute kein Ende: war
Hermann Löns ein Brauner oder
ein Grüner? – Positionen, die
sich selbstredend ge genseitig

ausschließen. In der Tat haben zum einen die
Kulturideologen des Nationalso zialismus mit
völkischem Deutungsansatz Hermann Löns als
einen der Ihren beansprucht mit der Folge,
dass die nationalsozialistische Kulturpolitik ihn
postmortal im Gleichschritt an der Spitze der
sogenannten Bewegung gleichsam mitmar-
schierend zum Wegbereiter und Zeugen ihrer
eigenen Ideologie hochstilisierte, zum anderen
haben in der Frühentwicklung der grünen Partei

Hermann Löns (1866-1914) und 
„Die Vögel Nieder sach sens“: 
Ornithologische Publikationen oder literarische Fiktion? – Eine essayisti-
sche Betrachtung

Bernd Haubitz

Abb. 1: Portrait von Hermann Löns (1866-1914). Gemälde von
Wilhelm Kricheldorf. Historisches Museum am Hohen Ufer in
Hannover
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Neu-Heimatbewegte (POST MA 1994) Hermann
Löns im Sinne eines Ur-Grü nen, der lange als
Ur-Brauner herhalten musste, als Protago nis -
ten des Naturschutzes – Naturparks und Nah -
erholungsgebiete inklusive – angesehen. Vor
die sem Hintergrund verwundert es nicht, dass
auch moderne biographische Darstellungen
über Hermann Löns aus den geschilderten
Polarisierungen nicht herauskommen: die Wer -
tungen reichen von einer kritischen Po sition
(„ein überanstrengt impressiver Waldheini und
Produzent blutbödiger ge reimt-ungereimter
Neo-Neo-Romantik“ [POST MA 1994]) bis hin zu
fortgesetztem Be mühen, „teilweise auf bisher
unbekannten oder unveröffentlichten Fakten
beruhende, im Ganzen aber mit großer Sym -
pathie verfasste Anmer kungen zu Her mann
Löns“ vorzulegen (BRUNK 2006).

Wer war Hermann Löns? Hermann Löns wurde
am 29.08.1866 in Culm an der Weichsel (West -
preu ßen) als Sohn eines Gymnasiallehrers ge -
boren, wo er 1886 das Abitur ablegte. Nach
dem Studium wechselnder Fachgebiete (Philo -
logie, Medizin, Zoologie, Naturwissenschaften,
Mathematik) zunächst in Münster, 1887/88 in
Greifswald, 1888 in Göttingen und 1889 erneut
in Münster, wo er auch Militärdienst beim
„Landsturm“ ableistete, war er nach Abbruch
des Studiums und dem Bruch mit dem Vater
meist in Hannover und in Bückeburg, das da -
mals staatsrechtlich von der preußischen Pro -
vinz Hannover aus gesehen Ausland war, bei
mehreren Zeitungen, u. a. beim gerade ge grün -
deten „Hannoverschen Anzeiger“, als Journa -
list, Reporter und Redakteur tätig. 1893 heira-
tete er in Hannover Elisabeth Erbek. 1896 war
Hermann Löns für ca. 6 Monate Chefre dakteur
beim „Hannoverschen Anzeiger“. Nach der
Scheidung von seiner ersten Frau heiratete er
1902 Lisa Hausmann. 1903 war Hermann Löns
Mitherausgeber der neugegründeten „Hanno -
ver schen Allgemeinen Zeitung“, die bereits ein
Jahr später ihr Erscheinen einstellte. 1907-
1909 arbeitete er als Chefredakteuer der
„Schaumburg-Lippeschen Landes-Zeitung“.
1909/10 datieren die Biographen mehrere
sogenannte „Nervenzusammenbrüche“, was
die Psychiater heutzutage etwas weniger de -
saströs als „posttraumatische Belastungs reak -
tionen“ bezeichnen. In der Folge trennte er sich
1911 nach zwischenzeitlicher Beziehung zu
einer Cousine seiner Frau von letzterer, gab

sämtliche Tätigkeiten bei Presseorganen auf,
es kam zur „Flucht“ aus Hannover mit nachfol-
genden Aufenthalten in Berlin, Graz, Davos,
Wiesbaden und Ootmarsum in Holland. Ab
1912 lebte Hermann Löns mit dem Kinder mäd -
chen seiner Familie in der Bückeburger Zeit als
neuer Lebensgefährtin wieder in Hannover. 

Nachdem er zunächst unter Pseudonym (Fritz
von der Leine, Ulenspeigel, Aadje Ziesenis)
Glossen und humorvolle Gedichte verfasst
hatte, entwickelte er sich literarisch parallel zu
dieser Tätigkeit als äußerst produktiver Schrift -
steller zu einem erfolgreichen Vertreter der
Heimatkunst – viele seiner Bücher erreichten
Höchstauflagen –, dessen Heide- und Liebes -
lyrik sich aus einer engen emotionalen Bindung
an die norddeutsche Landschaft entwickelte
(„Mein goldenes Buch“, „Mein grünes Buch“
1901, „Mein braunes Buch 1907, „Was da
kreucht und fleucht“, „Mein blaues Buch“, „Aus
Wald und Heide“, „Dahinten in der Heide“ 1909,
„Der kleine Rosengarten“, „Auf der Wildbahn“
1911), wodurch er irreversibel zum „Heide dich -
ter“ – er schrieb Heide immer vornehm-eigen-
willig mit ´ai´ – wurde. Als Meister der subtilen
Naturschilderung verfasste er schnell Bekannt -
heit erlangende Tiergeschichten („Mümmel -
mann“ 1909) sowie Balladen, Romanzen, Lie -
der mit Volksliedcharakter und Soldaten ge sän -
ge. Ein zentrales Werk im literarischen Schaf -
fen von Hermann Löns ist neben den Romanen
„Der letzte Hansbur“ (1909) und „Das Zweite
Gesicht“ (1912) der Roman „Der Wehrwolf“
(1910/11), der als Bauernchronik des Dreißig -
jährigen Krieges konzipiert wurde und der
durch altertümelnde Zivilisationskritik und emo-
tionale Aufgeladenheit durch aggressive völki-
sche und rassische Überlegenheitsansprüche
charakterisiert ist, die brutal durchgesetzt wer-
den. Diese geistige Haltung wird auch im
Roman „Der Antichrist“ deutlich, von dem nur
Skizzen vorliegen. 

Hermann Löns war seit 1893 Mitglied in der
1797 gegründeten Naturhistorischen Gesell -
schaft Hannover, im „Deutschen und Öster-
reichischen Alpenverein“, Sektion Hannover,
und im „Heimatbund Niedersachsen“ seit 1903,
an dessen Gründung 1901 er beteiligt war. In
der Stadtbibliothek Hannover befindet sich das
Löns-Archiv, eine Autographen- und Dokumen -
tensammlung. Der 1938 angelegte „Hermann-
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Löns-Park“ in Hannover wurde 1939 nach ihm
benannt.

Zur Verklärung der Person von Hermann Löns
ist es nicht unwesentlich durch die Tatsache
gekommen, dass er sich im August 1914 als
Freiwilliger an die Front meldete und am
26.09.1914 in der Nähe von Loivre beim ersten
deutschen Angriff auf Reims fiel. Im Alter von
48 Jahren und obwohl „ungedient“ hatte sich
Hermann Löns in einer offensichtlichen Kombi -
na tion von Männlichkeitsbemühen, nationaler
Pflichterfüllung und fast nibelungenhafter
Todessehnsucht freiwillig als einfacher Soldat
gemeldet und war ins hannoversche Füsilier-
Regiment 73 gekommen. Dieser von Biogra -
phen mehrfach verklärte „Opfertod für Deutsch -
land“ hat entscheidend zur Popularität von
Hermann Löns beigetragen mit der Folge, dass
er zu einer Art „Kultfigur“ für „völkisch-, jugend-
und heimatbewegte Kreise“ wurde (POSTMA
1994), was eine fulminante Nachfrage nach
seinen Werken mit konsekutiven posthumen
Neuauflagen zur Folge hatte. Voluminöse Löns -
gedenksteine wurden 1921 in Müden an der
Oertze und später in Wernigerode errichtet.

Ohne Frage bestand der Höhepunkt des Löns -
kultes in der Heimführung des Skeletts eines
gefallenen Füsiliers, das ein Bauer in der Nähe
von Loivre beim Pflügen gefunden hatte.
Aufgrund einer später in der Nähe gefundenen
Erkennungsmarke erfolgte auf Veranlassung
der Reichsregierung die Exhu mierung des
Skeletts, das in zwischen auf einem  Solda ten -
friedhof beigesetzt worden war. Nach einer von
der SA be werkstelligten handstreichartigen
Zwischen bettung in der Nähe von Barrl interve-
nierte die Wehrmacht, was eine er neute Ex hu -
mie rung auf Dekret des Reichs kriegs ministers
hin nach sich zog. Mit einem vom sogenannten
Führer höchstselbst eigenhändig unterzeichne-
ten Echt heits zertifikat im Stein sarg er  folgte die
Bei setzung der vermeintlich aufgefundenen
sterblichen Über reste von Hermann Löns in
einem Grab zwischen Wals rode und Fal ling -
bostel.

Die nach dem Ersten Weltkrieg bewusst oder
un bewusst kultivierte und in bestimmten Krei -
sen verinnerlichte Löns-Legende (POSTMA
1994) hat außerdem wesentlich zu tun mit einer
weit über ein fröhliches Halali hinausgehenden
verbalen Jagdromantik, die ihre Begrifflichkeit
in berühmten Lönsliedern, die meist ganz harm -

los beginnen, wesentlich aus der Doppel-,
Mehr- und Vieldeutigkeit der Jagd bezieht (zit.
nach POSTMA 1994):

Demgegenüber sind die wissenschaftlichen
Publikationen von Hermann Löns sehr wenig
bekannt. Das nachfolgende Verzeichnis der
ornithologisch-faunistischen Publikationen
zeigt das Bemühen des Autors um die Ver -
öffentlichung wissenschaftlicher Tatsachen,
wobei sich beim Studium der Titel der Arbeiten
integrale Hinwendungen zu Themen des Natur-
und Vogelschutzes im Gesamtœuvre von Her -
mann Löns zeigen.

Folgende 52 Zeitschriftenaufsätze werden im
Fortsetzungswerk „Die Vögel Niedersachsens
und des Landes Bremen“ zusammengestellt
nach den Erscheinungsjahren zitiert (bei den
mit * markierten Publikationen des Jahres 1905
gibt Hermann Löns seine Autorenanschrift „Am
Bokemale 10A“ an. Dieses Haus hat jetzt die
Haus nummer 8 und wird ausweislich einer Auf -
schrift auf einer Glasscheibe über der Ein -
gangs tür als „Lönshaus“ bezeichnet [Abb. 2]):

1898 Unsere Vogelwelt im Herbste. Niedersachsen
4: 60-61.

1904 Ein Wort für unsere Raubvögel. Dtsch. Jäger-
Ztg. 44: 64-69.

1905 Aus der Provinz Hannover. Dtsch. Jäger-Ztg.
46: 505.

Auf der Lüneburger Heide
Geht der Wind die kreuz die quer,

Auf der Lüneburger Heide
Jag ich hin und jag ich her.

An die hundert grüne Jäger
Werden nicht des Lebens froh,

Denn `Paßupp´ so heißt mein Leithund,
Und mein Schweißhund heißt `Wahrtoo`.

Wenn die lauten Hunde jagen,
Fährt der Fuchs zum Baue ein,
Und in jedem dritten Dorfe

Ist ein wacker Mädchen mein.

Heute die und morgen jene,
Heut ein Rehbock, dann ein Hirsch,
Rosen blühn in jedem Garten,
Überall ist frei die Pürsch.

vbn40_e:Layout 1 24.12.2008 13:48 Seite 489



490 HAUBITZ: Hermann Löns und „Die Vögel Niedersachsens“

(Vorläufiges Verzeichnis der Wirbeltiere
Hannovers. Jahresber. Nat.hist. Ges. Hannover
50-54: 248-264*).
Das Moorhuhn in der Provinz Hannover.
Ornithol. Mon.schr. 30: 551.
Horstet der Fischadler in Nordwest deutsch -
land? Dtsch. Jäger-Ztg. 45: 331-332*.
Zu Redeckers naturgeschichtlichen Angaben.
Hannover. Geschichtsbl. 8: 176-184.
Bitte, die Wirbeltiere Hannovers betreffend.
Jahresber. Nat.hist. Ges. Hannover 50-54: 247-
264*. 
Beiträge zur Landesfauna. 1. Veränderungen
der hannoverschen Avifauna. Jahrb. Prov. Mus.
Hannover 1905: 24-37.
Ein Schopfreiher aus der Provinz Hannover.
Dtsch. Jäger-Ztg. 45: 29*.

1906 Der Gesang des Pirols. Ornithol. Mon.ber. 14:
150-151.
Die Gebirgsbachstelze als Brutvogel der Ebe -
ne. Ornithol. Mon.schr. 31: 504-505.
Die Mandelkrähe in Nordwestdeutschland.
Dtsch. Jäger-Ztg. 46: 473-474.
Geologie und Ornithologie. Ornithol. Jahrb. 17:
137-140.
Das Moorschneehuhn in der Provinz Hanno -
ver. Ornithol. Mon.schr. 31: 312.
Der Schreiadler in Nordwestdeutschland. Dt.
Jäger-Ztg. 46: 314.
Der Fischadler horstet nicht in Nordwest -
deutschland. Dtsch. Jäger-Ztg. 46: 426.
Hannovers Gastvögel. J. Ornithol. 54: 220-228.

1907 Die Alpenamsel und der Tannenhäher am
Oberharze. Dtsch. Jäger-Ztg. 48: 412.
Die Horstgebiete des schwarzen Milans.
Dtsch. Jäger-Ztg. 48: 413-414.
Die graue Bachstelze, Motacilla boruala L., als
Tieflandsvogel. Ornithol. Mon.ber. 15: 5-6.
Der Uhu in Nordwestdeutschland. Orni thol.
Jahrb. 18: 134-138.
Kleine Schnepfennotizen. Dtsch. Jäger-Ztg. 48:
800-801.
Der Bussard als Schmarotzer. Dtsch. Jäger-
Ztg. 49: 62.
Wo horsten heute Wanderfalke, Hühner habicht
und Kolkrabe? Dtsch. Jäger-Ztg. 49: 76-77.
Zum Nestbau des großen Brachvogels. Dtsch.
Jäger-Ztg. 49: 109-110.
Die Brandgans, Tadorna tadorna (L.), als Bin -
nen landbrüter. Ornithol. Mon.ber. 15: 5.
Das Brutgebiet des Totanus ochropus. Orni -
thol. Mon.ber. 15: 142-143.
Das schottische Moorhuhn in Hannover. Dtsch.
Jäger-Ztg. 49: 251-252.

Hannovers Vogelwelt einst und jetzt.
Hannoverland 1: 7-10.
Die Wirbeltiere der Lüneburger Heide. Jahresh.
Nat.wiss. Ver. Fürstentum Lüne burg 17: 77-123.

1908 Die Quintärfauna von Nordwestdeutsch land.
Jahresber. Nat.hist. Ges. Hannover 55-57: 117-
127.
Einbürgerungen von Wirbeltieren. Jahres ber.
Nat.hist. Ges. Hannover 55-57: 128-133.
Die Brandgans als Binnenlandbrüter. Ornithol.
Mon.ber. 16: 99-100.

1909 Die Alpenamsel in Westdeutschland. Dtsch.
Jäger-Ztg. 52: 705.
Waldschnepfe und Waldhutung. Dtsch. Jäger-
Ztg. 53: 188.
Schonung den Würgern! Dtsch. Jäger-Ztg. 53:
283.
Verdienen die Würger Schonung? Dtsch.
Jäger-Ztg. 53: 428-430.
Ein neuer Tieflandsvogel. Niedersachsen 15:
34.
Zur Eisvogelfrage. Fischerei-Ztg. 12: 404.

1910 Ornithologie und Fauna. Dtsch. Jäger-Ztg. 55:
374-375.
Der Goldregenpfeifer. Dtsch. Jäger-Ztg. 55:
443.
Zum Vorkommen seltener Brutvögel in
Deutschland und Österreich-Ungarn. Dtsch.
Jäger-Ztg. 56: 387-388.
Die Vogelwelt des Brockens. Ornithol. Jahrb.
21: 31-39.
Die Hühnerjagd. Land- u. Forstwirtsch. Ztg. 33:
729-730.
Der Fasan. Land- u. Forstwirtsch. Ztg. 33: 746-
748.
Schutz der Tierwelt. Hannoverland 4: 33-36.
Die Lüneburger Heide. Kosmos 7: 29-32.

1911 Schwarzspecht und Hohltaube. Mitt. Vo gel welt:
11: 85.
Der Triel in Nordwestdeutschland. Dtsch. Jä -
ger-Ztg. 56: 435.
Der Waldwasserläufer. Dtsch. Jäger-Ztg. 56:
583.
Die Schuß- und Fangprämien auf Fisch räu ber.
Land- und Forstwirtschaftl. Ztg. 64: 127-128.

1912 Aus der Lüneburger Heide. Mitt. Vogelwelt 12:
60.

Die bei ZANG et al. (1995) genannte Publikation
„Vorläufiges Verzeichnis der Wirbeltiere Hanno -
vers“ ist Bestandteil der 1905 von Hermann
Löns veröffentlichten Arbeit „Bitte, die Wir -
beltiere Hannovers betreffend“, aus der in ZANG
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et al. (1989) zitiert wird, und kann mithin nicht
als eigenständige Veröffentlichung des Autors
gerechnet werden. Es verwundert, dass von
Hermann Löns so viele ornithologische Publi -
kationen zur Veröffentlichung gekommen sind,
wenn man berücksichtigt, dass dieser bei der
Arbeit an einer fast fertig gestellten wissen-
schaftlichen Publikation über die „Fauna der
Provinz Hanno ver“ in einem „Anfall von
Schwer mut“ (GEB HARDT 1964) „mit manischer
Akribie, als er sich – nach einem cholerischen
Ausbruch – „sich tagelang daransetzte, sein
Manuskript in kleinste Teile zu zerschneiden“
(POSTMA 1994).

Immer wieder ist die Zuverlässigkeit von Her -
mann Löns als avifaunistischer Autor von nie-
dersächsischen Ornithologen in Zweifel gezo-
gen worden. Dies bezieht sich insbesondere
auf die Tatsache, dass dieser in den Jahren
1906 und 1907 Publikationen über das Schotti -
sche Moorschneehuhn in der Provinz Han no -
ver verfasst hat. Hinsichtlich dieser Veröffent -
lichungen wurden bis heute Fehlbe stimmungen
angenommen. Eine Einsicht nah me in die origi-
nalen Arbei ten zeigt aber, dass es sich um
Berichte über – je nach begrifflicher Befind lich -
keit – gescheiterte Einbür ge run gen bezie-
hungsweise Aus wil de run gen
oder gar Ausbür gerungen bis
hin zu Einwil de rungen handelt,
was im Übrigen im Hüh ner -
vögel-Heft der Avifauna (KNOL -
LE & HECKEN ROTH 1985) richtig
gesehen wor den ist.

Einige ornithologische Publika -
tionen von Her mann Löns sind
extrem kurz, der Autor erweist
sich hier als Archetypus des
größten Meisters der kleinsten
Mitteilung, der auch in späte-
ren Generationen von nieder-
sächsischen Avifau nis ten re -
kur rie rende Ausformung bis
hin zur Vollendung gefunden
hat. 

Wie in vielen anderen Fällen
ist die Meinung über Hermann
Löns in Ornithologenkreisen
wesentlich, fast nach Art einer
Kodifizierung, präformiert
durch die ihn betreffende lexi-
kalische Biographie im für die

Ornithologie ge schichte sehr wichtigen Werk
„Die Ornithologen Mitteleu ro pas“ von GEBHARDT
(2006 [1964, 1970, 1974 und 1980]), über wel-
chen R. SCHLENKER im Vorwort zum Nachdruck
2006 schreibt: „Ludwig Gebhardt verarbeitete
das zusammengetragene Material auf bewun-
dernswert feinfühlige Art zu Lebensbildern, die
auch heute noch lesenswert sind und über die
ein Einblick in das Wirken zahlreicher Vogel -
kundler über eine lange Epoche gewonnen
werden kann.“

Im Folgenden soll die biographische Wertung
von Hermann Löns durch GEBHARDT (1964,
1970) im Rückgriff auf die lönsschen ornitholo-
gisch-avifaunistischen Publikationen einer kriti-
schen Würdigung unterzogen werden. Nach
der Beschreibung der Jugend und des niemals
abgeschlossenen Studiums heißt es bei
GEBHARDT: „Aus Tragik, Dämonie und dem
Wissen um ein dem Menschen innewohnendes
zweites Gesicht erwuchs die leidvolle innere
Unruhe, die den Künstler durch die Erdentage
begleitete. Echt und urwüchsig im Naturgefühl,
in heißer Liebe zu allem, was deutsch war,
lebte er … Die Münsteraner Jahre führten ihn
an H. Landois heran, mit dem er nicht nur die
naturwissenschaftlichen und politischen Anla -

Abb. 2: Lönshaus, Hannover, Am Bokemale 10A (heute Nr. 8). Foto:
Bernd Haubitz.
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gen, sondern auch das grobschlächtig-guther-
zige Wesen teilte … Im literarischen und dich-
terischen Werk leuchtete allenthalben das
Hochgefühl auf, mit dem ihn gerade Erfah run -
gen über die Biologie der Vögel als innere
Erlebnisse beglückten … Die wissenschaftlich
und mehr gefühlvoll ausgerichteten Freunde
unserer Ornis hatten in ihm einen warmherzi-
gen und zugleich kämpferischen Anwalt, des-
sen unverfälschtes Naturempfinden auf viele
junge Ornithologen jener Jahre zündend wirk-
te.“ Hier entsteht atmosphärisch der Eindruck,
als ob sich der Lexikograph in Wortwahl und
Stilistik dem biographisch Dargestellten bis hin
zur faktischen Verschmelzung angenähert hat. 

Gebhardt kritisiert Hermann Löns andererseits
inhaltlich (GEBHARDT 1964): „In der faunisti-
schen Literatur zumal nahm er eine Sonder -
stellung ein mit einer kurzen „Quintärfauna von
Nordwestdeutschland“ (Jber. Hann. 55-57,
1908). Wenn der Titel (unmögliche Analogie zu
Quartär und Tertiär!) – wie manch andere
sprach liche Nachlässigkeit oder banale Wort -
wahl – auch verunglückt ist, so unterstrich er
hier doch wegweisend die Beziehungen der
Zoo geographie zur Landschafts- und Sied -
lungs geschichte“. Abgesehen von der unge-
nauen Zitierung des Publikationsorgans – es
handelt sich um die Jahresberichte der
Naturhis torischen Gesellschaft Hannover – ver-
kennt Gebhardt die sich bei der Lektüre des
Textes erschließende Absicht von Hermann
Löns, durch eine dichterische Verballhornung
deutlich werden zu lassen, dass aus seiner
Sicht die Eingriffe des Menschen in die
Landschaft so gravierend sind wie die früheren
Verände run gen der Lebewesen in geologi-
schen Zeite po chen: „Ich halte das aber für min-
destens ebenso wichtig, wie die moderne
Subtilformen for schung, deren Wert ich durch-
aus nicht verkenne, über die aber alles Andere
zu vernachlässigen ich für einen schweren
Fehler der Faunistik halte. Deswegen mache
ich hiermit für den deutschen Nordwesten den
Versuch, die Tiere zusammenzustellen, die nur
im Gefolge des Menschen und der von ihm
geschaffenen Kul turschicht auftreten. Um dem
Kinde einen Na men zu geben, der den Begriff
deckt, nenne ich diese vom Menschen geschaf-
fene Erdschicht das Quintär als jüngste, dem
Alluvium oder Quartär folgende Schicht.
Selbstverständlich gibt es Quintär, das bedeu-
tend älter ist, als dieses oder jenes Quartär,

denn manche kultivierte Gegenden sind als
solche älter als die in ihnen liegende Moor- und
Marschbildungen; im Allgemeinen ist aber das
Quintär geologisch die jüngste Erdschicht,
denn erst nachdem die Quartärbildung begon-
nen hatte, schuf der Mensch das Quintär. Man
könnte der Tierwelt, die bei uns ganz an diese
Kulturschicht gebunden ist, einen anderen
Namen zu geben versuchen, sie z. B. als
Gegenstück zu der Advena flora Advenafauna
nennen, aber dieser Name würde nicht genug
sagen, denn unter Advena flora versteht man
nur die in allerjüngster Zeit zugewanderten
Pflanzen, und um die in allerjüngster Zeit ein-
gewanderten Tiere soll es sich hier nicht allein
handeln. Auch der Ausdruck Kulturfauna sagt
nicht genug, denn als Kultur tiere in allererster
Reihe haben die Haustiere zu gelten; und um
diese handelt es sich hier erstens nicht, und
zweitens sind manche Haus tiere, so z. B. die
Heidschnucke, das Rode walder Bruchvieh, das
hildesheimisch-braunschweigische
Landschwein, ganz auf Umland angewiesen,
sobald es sich darum handelt, die Rasse in
ihrer Reinheit weiterzuzüchten. Und da der
Ausdruck Advenafauna und der Aus druck
Kulturfauna nicht das ausdrücken, um was es
sich hier handelt, so bleibe nichts übrig, als die
neuen Worte Quintär und Quintärfauna zu
wählen. Unter dem Quintär verstehe ich jeden
Teil der Erdrinde, dem der Mensch unmittelbar
oder mittelbar den Urlandscharakter nahm,
also jedes Stück Land, auf dem ein Haus steht,
oder das als Strasse, Acker, Wiese, Weide,
Garten, Park, Anlage, Kirchhof, Deich,
Steinbruch usw. durch den Menschen sein von
der Urform des Lebens abweichendes Ausse -
hen erhielt. Diese Umformung bedeutet vom
geologischen Standpunkte aus die Schaffung
von kleineren und grösseren künstlichen Fels -
partien oder ganzen Gebirgen durch den
Menschen, denn jedes Steinhaus ist ein Fels,
jedes Dorf eine Felsgruppe, und jede Stadt ein
Gebirge, das viele Schluchten, nämlich die
Strassen, hat.“

In seiner Publikation „Ornithologie und Fauna“
aus dem Jahre 1910 greift Hermann Löns offen
die wissenschaftlichen Vogelkundler unter
Einbeziehung der seinerzeit gerade als Metho -
de etablierten Vogelberingung an: „In seiner
Entgegnung … auf meine Erklärung … wegen
der Beringungsversuche an Vögeln, vorzüglich
an Störchen, bezweifelt Viktor Ritter von
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Tschusi zu Schmidthoffen, daß Ornithologen
an der Verminderung unserer Avifauna schuld
sein könnten. Der nördliche Brutort der Stein -
drossel, Monticola saxatilis, war der Steinberg
bei Goslar am Harz, wo der prachtvolle Sing -
vogel in wenigen Paaren vorkam. Ornithologen,
darunter ein Mann an führender Stelle, rotteten
den Vogel dort restlos aus. Ornithologen waren
es, die einen Revierförster veranlaßten, die ein-
zige damalige deutsche Siedlung des Nacht -
reihers in Deutschland, die sich am Seeburger
See auf dem Eichsfelde befand, restlos zu ver-
nichten. Ornithologen und Oologen haben den
Schreiadler, den Schlagenadler, den Uhu und
die Blauracke in Nordwestdeutschland zum
Aussterben gebracht, und Ornithologen und
Oologen haben Kolkrabe, Wanderfalke, Kranich
und Schwarzstorch bis auf spärliche Reste bei
uns vermindert. Mit Namen kann ich dienen,
doch handelt es sich zum Teil um verstorbene
Leute, während andere noch leben, doch diese
Untaten wohl längst bereuen. Ich habe Viktor
Ritter von Tschusi den Ausrotter der Stein -
drossel brieflich genannt; ich glaube, das ge -
nügt. – Wenn dieser Herr nun meint, mein Aus -
spruch: „Lieber eine Lücke in der Wissenschaft,
denn eine in der Natur“ werde kaum ein Echo
finden, so irrt er sich, denn er hat in Jäger krei -
sen ein mehrfaches Echo gefunden. Sollte das
in Ornithologenkreisen nicht der Fall sein, so ist
damit der Beweis erbracht, daß die Ornitho lo -
gen, zum Teil wenigstens, ihre Privatinteressen
über die der Allgemeinheit stellen. Uebrigens
ergibt eine Durchsicht der modernen ornitholo-
gischen Schriften zur Genüge, wie verheerend
die Subtilformenforscher vorgehen. Auffallende
und zum Teil seltene Vogelarten werden in
Mas sen abgeschossen zu dem Zwecke, ge -
ring fügige Verschiedenheiten nachzuweisen.
Ich stelle keine Behauptung auf, die ich nicht
beweisen kann, und ich bin der Ansicht, und ich
bleibe dabei: wir brauchen eine reiche Ornis
nötiger als eine gute Ornithologie. Ob wir wis-
sen, daß der Wanderfalke von Korsika sich
durch irgend eine Winzigkeit von dem des Re -
gierungsbezirks Marienwerder unterscheidet,
das ist nicht so wichtig, als daß deswegen die
Existenz dieses adeligen Räubers in Frage
gestellt werden sollte. – Wenn bemängelt wird,
daß ich mich nur gegen Rossitten wende und
nicht auch gegen die Beringungen in Budapest,
Aberdeen und sonstwo, so liegt der Grund klar
auf der Hand; ich lebe in Deutschland und nicht

in Ungarn oder Schottland. – Es wird schwer
halten, die Grenze zwischen Ornithologie und
Sammelwut zu ziehen; im allgemeinen geht
das eine mit dem anderen Hand in Hand. Daß
sich die Ornithologen samt den Bälge- und
Eiersammlern gegen alles wenden, was sie
abhält, sich als unumschränkte Herrscher über
die Vogelwelt aufzuspielen, verstehe ich voll-
kommen, das hindert mich aber nicht, alles,
was sich als Zoologe gebärdet, in Wirklichkeit
aber Nekrologe ist, als schädlich zu bezeich-
nen und dagegen anzugehen. Die Vogelwelt ist
Eigentum des gesamten Volkes, nicht einer
kleinen Interessengruppe, deren Existenz zum
Teil auf der Ausschlachtung der Avifauna
beruht. Darum: sehr dekorative und seltene
Vögel sind von der Beringung auszuschließen.
Das ist meine Meinung, und sie bleibt es. …
Hannover … H. Löns“.  

Auch aus Sicht der Ornithologie lohnt es heute
die Mühe, die der Versuch mit sich bringt,
Hermann Löns nicht zu verkennen.
Abschließen soll diese essayistische Betrach -
tung eine Textpassage, die in ihrer Qualität die
wirklichen Fähigkeiten von Herrmann Löns auf-
zeigt: die in den Randbereich der literarischen
Fiktion vordringende dichterische Überhöhung
von in der Natur Beobachtetem und/oder in der
Literatur Gelesenem (vgl. MEERWARTH & SOFFEL
1911) – lassen wir ihn hier zum Schluss aus-
führlich in seinen unbestrittenen literarischen
Qualitäten zu Wort kommen:

„Die Sumpfhühnchen

Von Hermann Löns

Vom Herbste bis in den Frühling hinein
steht das Luch unter Wasser, eine Zu -
fluchtsstätte für allerlei gefiedertes Volk bil-
dend, das auf der Südlandsfahrt oder auf
der Nordlandsreise hier Rast macht, vom
Schwan bis zur Tauchente, vom Seeadler
bis zum Zwergfalken.

Späterhin trocknen Wind und Sonne es
größtenteils aus, doch bleibt der Boden
immer noch lose und morastig, und so vie -
le Lachen und Kolke stehen an den tiefen
Stellen, und soviel Schlamm und Schlick
be decken es, daß der Mensch ihm ferne
bleibt, zumal vom Mai bis in den Spät som -
mer hinein, wo das stechende Ge schmeiß
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in hellen Haufen über ihn herfällt, und in
den Weidichten die Luchhexe, das scheuß-
liche Unweib, lauert, um ihn anzupusten
und ihm das Wechselfieber mit auf den
Heim weg zu geben.
Darum ist das heimliche Luch eine heimli-
che Stätte für allerlei Getier, das dem
Menschen gern aus dem Wege geht. Dort
hat der Otter seinen Bau, schleicht der Nörz
noch umher, ber gen sich Iltis und Fuchs.
Die beiden Dom meln brüten dort noch, die
Wildgans und der Kranich, dort fischen in
dem braunen Wasser, das so müde und
faul dahinschleicht, Reiher und Schwarz -
storch, bauen auf den schwimmenden In -
seln, die die Wasserschere auf den Kölken
bildet, die Moorschwalben ihre Nester,
schaukelt die Rohrmeise dahin, geistert die
Mooreule umher, und bebt die Luft abends
von dem Geplärre der Frö sche, dem Ge -
klingel der Enten und dem Gemecker der
Himmels ziegen.

Mitten in dem Luche liegt ein unheimliches
Gewässer, der Überrest des gewaltigen
Sees, der nach der Eiszeit die ganze
Bodensenkung ausfüllte. Schwimmendes
Grasland rahmt es ein, auf dem die Bülte
von Riedgras, Binsen, Weidenbüsche und
Erlgestrüpp mit den Horsten des Kuni -
gundenkrautes und der Riesenwolfs milch
ein Verhau bilden, wie geschaffen für Ge -
schöpfe, die es lieben, ihr Leben im Verbor -
genen zu führen. Hier, wo es von
Schnecken, Motten, Grashüpfern, Käfern
und allerlei Larven wimmelt, verbringen
seltsame Vögelchen die schöne Jahres zeit,
heimliche Wesen, die den Schatten der
Weidenbüsche lieben, die drei Sumpf -
hühnchen, winzige Tiere, das stärkste von
Starengröße, die beiden anderen Lerchen
gleichkommend, Geschöpfchen, bis auf die
größte Art, das Tüpfelhühnchen, kaum dem
Jäger bekannt, der sich den Kopf darüber
zerbricht, was das wohl für Tiere sein
mögen, deren helles Pfeifen und Quieken
er um sich herum hört, wenn er in der
Dämme rung dem Bocke aufpaßt, der in
dem Luche seinen Stand hat.
Denn erst um die Zeit, wenn die Sonne hin-
ter dem Walde entschwindet und die
Nebelfrauen über dem See ihren Reigen

tanzen, fangen die Zwergrallen an so recht
aufzuleben. Dann huscht es hier und
schlüpft es dort, rennt eilfertig dahin, klet-
tert emsig dort, und überall raschelt und
pfeift und quiekt es. Da, wo die Riesen -
wolfsmilch ihre mannshohen Stauden em -
porreckt, tritt ein schlankes Hähnchen her-
aus, krumm und geduckt, vorsichtig späht
es umher und wird auf einmal so gerade
wie ein Pfahl. Heftig wippt es mit dem
Stummel schwänzchen, immer länger
streckt es den Hals, läßt die Flügel hängen
und stelzt, einen scharfen Doppelruf aus-
stoßend, dahin, wo unter den breiten Blät -
tern des hohen Ampfers ein Weibchen eifrig
dabei ist, die langschwänzigen Larven der
Schlammfliegen aus den Moospolstern zu
zupfen.

Ein hübsches Kerlchen ist der Hahn mit sei-
nem gelben, rotabgesetzten Schnäbel chen,
den dunklen Schmuckbinden dahinter, der
hellgrauen Kehle und dem porzellanweiß
getupfeltem Obergefieder, und trotz seiner
Winzigkeit von so stolzer Hal tung, als sei er
und nicht sein gewaltiger Halbvetter, der
Kranich, der da hinten im Moore der Sonne
seinen Gruß nachruft, der Herr des Luchs
und alles müsse weichen, nahe er sich.
Noch straffer reckt er sich, denn aus den
Seggenbüschen tritt, stolz wie er selber, ein
ähnliches Wesen, wird aber sofort ganz
krumm und wendet hastig, sowie es ihn
erblickt, denn das Mittelrallenhähnchen
weiß, daß es mit dem Tüpfelsumpfhahn
nicht zu spaßen ist, und rette sich schnell in
das Grasdickicht hinein. Der andere aber
schreitet weiter, herrisch das Weibchen
anrufend, das so tut, als verstände es nicht,
was er meine, um, wie der Hahn schon
dicht bei ihm ist, plötzlich in den Weiden -
büschen unterzutauchen, und nun gibt es
eine wilde Jagd, so hastig, so toll, als wenn
ein Hermelin eine Ratte jagt, bis, als das
Hähnchen schon meint, es sei am Ziele,
irgendwoher ein Nebenbuhler da ist. Steif
stehen sich beide gegenüber, eine Weile
sich messend, ab und zu rufend, und sich
langsam näher rückend, bis die Eifersucht
sie schließlich gegeneinander stößt und es
ein gefährliches Gefecht setzt, einen Kampf
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mit viel Schna belgehacke und Fußgeprügel
und Gezeter und Geflatter, aus dem das
eine Männchen sich schließlich plustrig und
flügellahm rettet und zusieht, ob es anders-
wo mehr Glück hat. 
Überall, wo eins der Weibchen herumstö-
bert, setzt es solche Kämpfe ab, und sie
werden von der winzigen Mittelralle und
dem noch niedlicheren Zwerghühnchen ge -
nauso ernst genommen, wie von dem
Tüpfelhuhne, und des Ge zänkes und Ge -
zerres ist kein Ende, bevor die Hennen
nicht auf den Eiern sitzen. Sie verstecken
sie sehr sorgfältig, denn es gibt Lieb haber
genug dafür im Luche, und für die Jun gen
erst recht. Darum baut die Henne im dich-
testen Gestrüpp, wenn irgend möglich dort,
wo Wasser es umgibt, und so verborgen,
daß selbst die helläugige Weihe es nicht
findet, die auf Vogelgelege so erpicht ist,
zumal die Eier so gefärbt sind, daß sie mit
dem Untergrunde völlig zusammenfließen.
Sobald die Jungen aber ausgefallen sind
und ihre Dunen getrocknet haben, ver-
schwinden die winzigen, schwar zen Knirp -
se und schlüpfen wie Spitzmäuschen so
flink in das allerverworrenste Gekräut, wo
ihnen sogar die Rohrdommel die heiß hung -
rige, nichts anhaben kann, und selbst die
dicken Frösche nicht, denen nichts heilig
ist, was sie hinabwürgen können, und ein-
zig und allein das Hermelin und die
Wasserspitzmaus sind es, die ihnen Not
bringen und einige davon erwischen. Doch
jede Henne führt acht bis zehn Küken und
so fehlt es Jahr für Jahr nicht dem Luche an
den heimlichen Vögelchen, die niemand
sieht und keiner kennt, selbst die besten
Vogel forscher nicht, die es sich zur Le bens -
aufgabe gemacht haben, die Vögel zu
beobachten.

Es ist ja auch nicht so einfach, sie zu be -
lauschen, und das meiste, was wir von
ihnen wissen, verdanken wir dem Pfarrer
Brehm und dem Landwirte Naumann, den
Vorkämpfern der wissenschaftlichen Vogel -
forschung in Deutsch land, die Zeit, Mühe
und Gesundheit dranwandten, in Sumpf
und Moor Tage und Nächte zu verbringen,
um die heimlichsten unserer Vögel zu
beobachten, die da leben, wo auf morasti-

gem Boden das Gekräut undurchsichtige
Dickichte bildet und die Luft erfüllt ist von
stechendem Geschmeiße, und von dem
der Mensch nicht nur Beulen und Blasen
ge schenkt bekommt, sondern auch das
böse Wechselfieber mit Schüttelfrost und
kaltem Schweiß im Gefolge. 

Und so ist es recht wenig, was wir von den
Zwergrallen wissen, und gehen wir durch
die Museen, so finden wir zumeist nur die
größte Art, das Tüpfelhuhn, dort im Balge
vertreten; die beiden anderen Arten aber
glänzen durch Abwesenheit. Auch über ihre
Verbreitung in Deutschland und weiterhin
wissen wir nur Ungenaues. Das Tüp felhuhn
wird ab und zu bei der Jagd auf Jungenten
von Hunden aufgestoßen und kommt so zu
Schusse, auch auf der Hüh nerjagd, wenn
es auf dem Zuge in den Kartoffeln oder
Rüben sich versteckte, von dem Jäger
erbeutet, aber die wenigsten Jäger wissen,
was das für ein Vogel ist, den Ihnen der
Hund bringt, und raten zwischen Star und
Steppenhuhn herum. Auf die Mittelralle und
das Zwerghühnchen macht der Jäger aber
kaum einmal Dampf, weil er diese lerchen-
großen Rallchen kaum beachtet, und da sie
ein so verstecktes Leben führen, wie Maus
und Ratte, so sind diese fesselnden, eigen-
artigen und so reizend gefärbten Erschei -
nungen unserer Vogel welt uns unbekannter
in ihrer Le bens weise als Kondor und Kiwi.

Wir wissen nicht, wie sie ihr Gefieder ver-
färben, kennen den Übergang vom Dunen -
kleide zum Altersgewande nicht, haben
keine Ahnung davon, ob sie auf dem Zuge
sämtlich in Südeu ropa bleiben oder ob sie
trotz ihrer erbärmlichen Flugwerkzeuge das
Mittelländische Meer überfliegen, und was
über ihr Benehmen und ihre Nahrung in
den Büchern steht, das ist zumeist durch
Beobachtung an gefangen gehaltenen
Stücken gewonnen.

Und so leben in Deutschlands Lüchern und
Brüchern noch zwei Vogelarten, die nie-
mand kennt.“ 
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Der „menschliche Generalschlüssel“
von Herwig Zang
Meine ersten Begegnungen mit Herwig Zang
fanden vor etwa 30 Jahren draußen im „Busch“
statt. Wir funkten auf gleicher Wellenlänge, er
als Ornithologe und ich als Forstmann. Bald be -
griff ich, dass die Feld-Ornithologie für ihn wert -
voller Ausgleich für den beruflichen Stress als
Lehrer, und zugleich der entscheidende „Gene -
ralschlüssel“ für seine ausgeglichene We sens -
art, seine allgemeine Akzeptanz und seine
Beliebtheit bei seinen Schülern war. Dieser
„menschliche Generalschlüssel“ – ge paart mit
fach licher Kompetenz – öffnete ihm auch
Schlös ser von Toren der forstlichen Prak tiker,
die damals nach Erfahrungen mit neugie rigen
Eier-Sammlern und rücksichtslosen Fotografen
verrammelt waren. Ihm standen in den Wäldern
alle Tore offen, und viele Harzer Forstleute –
wie auch ich – haben in Diskussionen mit ihm
draußen im „Busch“ viel gelernt und deshalb
dem Vogelschutz helfen können. Unsere ersten
gemeinsamen Aktionen im Forstamt Oderhaus
galten dem Beringen von Raufußkäuzen. Spä -
ter kamen die Wander falken hinzu, deren erste
Bruten im Westharz nach dem DDT-Desaster
wir einige Jahre lang durch vertrauenswürdige
Ehrenamtliche bewachen ließen. Es folgten die
Sperlingskäuze, deren Oberharzer Vorkommen
wir über Jahre geheim halten konnten!

So im Rückblick kann ich heute sagen, dass
die ser „menschliche Generalschlüssel“ im Na -
tur schutz als allgemeine Vertrauensbasis über
Erfolg oder Misserfolg bei der Erfüllung beson-
derer Anliegen – behördlich wie privat – ent -
schei det, ein wichtiger Aspekt der Gewinner-
Gewinner-Strategie! Ohne den Rückhalt der
Bevölkerung – der Souverän der Demokratie –
ist Naturschutz nämlich machtlos! Das gilt für
die Bedeutung des Naturschutzes als allgemei-
ne Daseinsvorsorge, das galt für das anfangs
bekämpfte Luchsprojekt im Harz und wird auch
über die Erfolgsaussichten der Wün sche um
den Wisent entscheiden!

Naturschutz dient unserer Gesundheit,
Le bens erwartung und Daseinsvorsorge
Krankenhauspatienten mit Blick aus dem Fens -
ter auf eine naturnahe Umgebung werden ge -
gen über Vergleichspatienten mit gleichem
Krankheitsbild, die jedoch nur auf eine Häuser -
zeile blicken können, schneller gesund, brau -
chen weniger Schmerz- und Schlafmittel, nör -
geln weniger und sind insgesamt zufriedener!
Das haben Langzeit-Studien in Amerika und
Schwe den übereinstimmend ergeben. Untersu -
chungen aus Japan bestätigen, dass Groß -
stadt einwohner mit fußläufigem Zugang zu
einem naturnahen Park eine höhere Lebens er -
wartung haben gegenüber Menschen, die
zunächst Verkehrsmittel besteigen müssen.
Erinnern wir uns also bei der Daseinsvorsorge
an evolutionäre, genetisch fixierte Wurzeln. Das
Ziel, unsere Kultur-Landschaft um gesetzlich
vorgegebene, ökologisch funktionsfähige Ver -
bundsysteme zu bereichern, geht uns deshalb
nicht nur als Förster oder Jäger, Landwirt oder
Fischer, Botaniker oder Ornithologe, sondern
als Bürger an! Ursprüngliche, struktur- und ar -
ten reiche, bunte, von lichten Bereichen unter-
brochene Naturwälder sind für uns nicht zufäl-
lig ästhetisch besonders ansprechend, reizvoll
und erholungsintensiv! Unsere eigene Evo lu -
tion hat vor etwa 5 Mio. Jahren in Naturwäldern
begonnen. Wir sind vom Ursprung her eine
Wald-Primatenart, weit über 99 % unserer Ent -
wicklung hat sich in Wald-Wildnis abgespielt.
Un seren Trend zu Waldspaziergängen, zu
Grün flächen im Garten, zu Pflanzen in der
Woh nung oder zu Schrebergärten – den „Rit -
ter gütern armer Leute“ – kann man auch als
Substitu tions handlungen in Richtung „artge mä -
ßer“ Le bensräume, also menschlicher „Psycho -
tope“, deuten. Wenn wir im Interesse des Men -
schen Min destanteile an „echter, unzerschön-
ter, un ver nutzter und unverhunzter“ Natur an -
streben, dann müssen wir das Vorbild der Natur
wertfrei so anerkennen, wie es sich evolutionär
in Jahrtausenden – nicht wie üblich erst seit der
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Entdeckung Amerikas! – entwickelt hat bzw.
ohne Einfluss des Menschen bis heute ent-
wickelt hätte. Der Wisent – ggf. auch der Auer -
ochse als zu optimierendes Rückzüch tungs -
produkt – hätte dabei wichtige ökologische
Funktionen zu erfüllen und als „Spätheim keh -
rer“ aufwändige Automatismen des Pflegena -
tur schutzes zu ersetzen. Doch blicken wir erst
einmal zurück, um uns für den Wisent und
seine „Folgefauna“ zu wappnen:

Ohne Gewinner-Gewinner-Strategie wä re
das Harzer Luchsprojekt gescheitert
Anfangs hatten wir es beim Luchs-Wiederein -
bürgerungs-Projekt im Nationalpark Harz mit
vie len Widerständen zu tun. Das ist beim Wi -
sent genauso zu erwarten! Die ängstliche
Skepsis der Bevölkerung war verständlich und
sehr ernst zu nehmen. Sie konnte durch inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit schnell in eine eher
begeisterte Grundhaltung umgemünzt werden.
Die Harzer sind heute stolz auf ihr (!) erfolgrei-
ches Projekt und werben damit! Schwerer ver-
daulich waren die uns etwas verlogen er schei -
nenden – „typisch deutschen“ ? – Wi der stände
auf Seiten süddeutscher, sachkompetenter
Kollegen, die sich nicht scheuten, das Projekt
mit allen Mitteln – gewissermaßen „über und
unter der Gürtellinie“ – madig zu machen.
Offenkundig ging es ihnen darum, das Projekt
aus einem regionalen Neid heraus in
Norddeutschland zu verhindern oder aber mit
eigenen Vorgaben, die das Projekt nach unse-
rer Einschätzung von vornherein gefährdet hät-
ten, selbst zu übernehmen. Sie wollten nicht
akzeptieren, dass unser Verzicht auf Wildfänge
und die Verwendung herkunftsbekannter Gehe -
geluchse sowohl aus Naturschutzgründen (kei -
ne Schwächung von Wildpopulationen) als
auch aus Tierschutzsicht (Stressvermeidung)
so wie im Interesse einer breiten genetischen
Basis (Bezug aus verschiedensten Gehegen)
vielfache Vorteile bot. Auf Ablehnung stieß bei
ihnen auch unser Verzicht auf eine – von
Ausnahmen abgesehen – generelle (!) Besen -
derung der Tiere, die uns zu personal- und
kostenintensiv, von der Topographie her unge -
eignet sowie aus Tierschutzsicht unakzeptabel
war! Die Ausstattung von Beutegreifern mit
halbpfündigen Sendern an engen Halsbändern
halte ich persönlich zumindest dann für ver-
werflich, wenn weniger der Wildpopulation als

dem Forschergeist gedient wird. Wir setzten mit
Erfolg auf den „menschlichen Gene ral schlüs -
sel“, nämlich den Corpsgeist der Har zer Förs -
ter, Jäger und Naturfreunde in einem alle ein-
bindenden Meldesystem, das uns die erforder-
lichen Informationen lieferte.

Welcher „General-Schlüssel“ führt wo
zum Wisent?
Was können wir aus dem Harzer Luchs-Projekt
– mitten in Deutschland – für ein Wisent-Projekt
lernen? Zunächst die Erfahrung, dass manch-
mal auch eine „leichte“ Brechstange gegenüber
Bedenkenträgern erforderlich ist, sofern die
Bevölkerung gewonnen werden kann. Zualler -
erst müssen Informationsdefizite abgebaut
wer den. Wer weiß in der Bevölkerung etwas
über die Zusammenhänge von Wisenten, de -
ren Nahrungspräferenzen, deren bis zur Vogel -
fauna reichenden Einfluss auf die Vegetations-
und Biotopvielfalt? Die ökologischen Funk tio -
nen des Wisents in Waldökosystemen sind wis-
senschaftlich längst bekannt, aber in Deutsch -
land noch in keiner Weise umgesetzt. Welcher
deutsche Nationalpark findet den passenden
„General-Schlüssel“ zu seiner Wiederein bür ge -
rung? Ein Fisch muss gegen den Strom
schwimmen, um an die Quelle zu kommen! Die
Naturschutz-Globalisierung sollte uns als eines
der reichsten Länder der Welt im Sinne einer
Vor bildwirkung zwingen, die evolutionäre
Quelle unserer Lebensräume anzustreben!

Die Euphorie um „Bruno-Bär“ und „Klima-Knut“
beweist, dass gefährdete Tiere heute seitens
der Bevölkerung von einer gewaltigen Gefühls -
welle getragen werden können, wenn die Me -
dien mitspielen!

In diesen Emotionen liegt der „General-Schlüs -
sel“ zur Wiederansiedlung vorurteilsbelasteter
Tierarten, die wir einst als lästige oder als
gefährlich verleumdete Nahrungskon kur ren ten
ausgerottet haben! 

Mit dem Hinweis auf Gefahren gegenüber
Waldbesuchern glauben Bedenkenträger, ein
„Totschlagargument“ zu haben. Ähnlich wie der
Bison in Amerika ist auch der Wisent als
europäischer Vetter in Freiheit – d. h. in großen
Waldgebieten – gegenüber Menschen keines-
falls aggressiv. Territorialverhalten zeigt er – wie
übrigens auch Bullen, Rehböcke, Wildschweine
oder Rothirsche – lediglich in engen Gehegen.
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Nach Erfahrungen in Polen sind freilebende
Wisente scheue Waldtiere, von denen für Wald -
besucher keine Gefahren ausgehen. Da sie in
einem intensiv genutzten Kulturland zwangs -
läufig „Gefangene“ ihres verinselten Lebens -
rau mes sind und im Winter nicht ihre ursprüng -
lichen, meist nicht mehr vorhandenen Überle -
bensräume in Flußauen mit energiereicher
Weichholznahrung aufsuchen können, ist ihre
Tendenz, dann – ähnlich wie das Rotwild – Er -
satz fütterungen in menschlicher Nähe anzu -
neh men, auch als touristische Attraktion zur
Sympathieförderung nutzbar. Die Tourismus -
branche könnte sich keinen besseren „Magne-
ten“ wünschen! Ähnlich wie die Luchse des
Harz pro jektes, deren Vorkommen als Sympa -
thie träger es Verbänden – wie bei den Groß -
trappen in Brandenburg beim Ausbau der ICE-
Strecke – bei großen Straßenbauprojekten er -
mög lichen soll, mit Rückhalt der Bevölkerung
Maßnahmen z. B. in Form von Grünkorridoren
und Grünbrücken durchzusetzen, könnten
auch die Wisente als „Botschafter für ein neues
Naturverständnis“ dienen. Des „Volkes Wille“
kann Berge versetzen und Politiker überzeu-
gen....!

Blicke über den Gartenzaun – ein
Schritt zur Naturschutz-Globalisierung
Alle einst ausgerotteten Tierarten haben ein
Daseinsrecht sowie eine mehr oder weniger
bedeutende ökologische Funktion, die wir mit
Hilfe der Bevölkerung aufgreifen können. Wi -
sente sind wichtige Glieder unserer ursprüng -
lichen Ökosysteme, sie waren vor uns da, also
arrangieren wir uns mit ihnen!

Blicken wir über den „Gartenzaun“ in Richtung
USA: Vor Ankunft der weißen Siedler lebten in
Nordamerika ca. 60 Millionen Bisons Bison
bison, die nächsten Verwandten unserer Wi -
sen te! 1889 war die Zahl der Bisons in den
USA durch Ausrottungskampagnen gegenüber
Nahrungs kon kur renten des Weideviehs auf
500 gefallen! Heute ist ihre Zahl auf über
200.000 Tiere gestiegen. An diesem Erfolg sind
neben dem staatlichen Naturschutz in den
Nationalparken privat über 2.300 Bisonrancher
beteiligt. Jährlich können gegenwärtig wieder
bis zu 25.000 Bisons im Rahmen einer nach-
haltigen Bewirtschaftung geschlachtet – bzw.
erlegt – und verwertet werden. Für eine natur-
nah gehaltene Bisonkuh erhält der Rancher

900 bis 1.200 US-Dollar, für eine Rinderkuh nur
700 Dollar. Könnte diese Erfolgsstory nicht
auch in Deutschland für den Wisent beispielge-
bend sein? Immerhin ist Wildtiernutzung die
tierschutzgerechteste, preisgünstigste Form
der Fleischerzeugung! Was den Amerikanern
der imposante, touristisch attraktive Bison ist,
der mit Stolz auf Wappen – z. B. von National -
par ken – gezeigt wird, müsste bei uns eigent -
lich sein europäischer Vetter sein, der leichtere,
mit einer Widerristhöhe von 158 bis 195 Zenti -
metern, einer Länge von bis 3,5 m und einem
Gewicht von 430 bis 1.000 Kilogramm ebenso
urige Wisent (Waldwisent: Bison bonasus). Der
uns beschämende Unterschied besteht darin,
dass sich die Amerikaner kurz vor der Aus rot -
tung besonnen haben, während wir uns gegen -
über unserer größten Tierart immer noch nicht
verantwortlich fühlen!

Wollen wir Wisente in Freiheit sehen, müssen
wir nach Russland (11 Reservate) bzw. Polen
(3 Reservate) – z. B. Nationalpark Bialowiecza
an der Grenze zu Weißrussland – fahren. Polen
ist das einzige Land der EU, das sich dieser
Megaherbivorenart intensiv und in Freiheit (!)
widmet, die ursprünglich in ganz Mitteleuropa
verbreitet war! Alle bisherigen, ähnlich gela ger -
ten deutschen Projekte sind bisher an Vorur -
teilen und fehlinformierten Landesregierungen
gescheitert! Das Thema „Wisent“ hat jedoch für
Deutschland in der Mitte Europas als Nation mit
der größten Volkswirtschaft und neun direkten
Nachbarn eine Vorbild-Dimension! Hand aufs
Herz: Hätten wir es nicht als Kulturschande
gebrandmarkt, wenn die Amerikaner den Bison
ausgerottet hätten? Was denkt man von uns,
wenn wir uns weltweit auch in armen Ländern
für den Schutz seltener, für die Bevölkerung
problematischer Großtierarten (z. B. Elefanten,
Löwen, Tiger, Leoparden) einsetzen, aber ver-
schweigen, dass wir Nahrungskonkurrenten –
wie Wisent, Auerochse, Wildpferd, Elch, Bär,
Wolf und Luchs – ausgerottet haben? Jahre -
lang waren wir in Europa das Schlusslicht bei
der Meldung von FFH-Gebieten! Wirkt unsere
egoistische Brille angesichts weltweiter Verein -
ba run gen (Agenda 21, Biodiversitäts konven  -
tion) nicht verlogen? Arme afrikanische Länder
schüt zen die Biodiversität im Sinne der welt -
weiten Nachhaltigkeit „sustainable develop-
ment“ in großem Umfang! Angesichts der Glo -
ba lisierung kommt Deutschland früher oder
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später nicht um eine auch ökologisch ausge -
rich tete Bildungsreform herum! Unsere Föde ra -
lismus-Zersplitterung ist beim Schutz des Welt-
Naturerbes ohnehin nicht glaubwürdig, weil in
vielen Landesregierungen parteipolitische
Rück sichten, Proporzdenken in Regionen und
Koalitionen sowie das Machtgebaren Einzelner
international angemessene Vorgehensweisen
verhindern. Bis heute haben unsere Länder
z. B. nicht begriffen, dass Nationalparke eine
weltweite Schutzkategorie sind, die nicht – wie
in Deutschland üblich – nach Gutsherrenart
durch Landesfürsten manipuliert werden kön-
nen, sondern einer internationalen, bundesweit
verbindlichen Komponente mit CI (corporate
identity) und CD (corporate design) als Allein -
stellungsmerkmal bedürfen. Die Politik ist gut
beraten, unsere Naturschutzbilanz hinsichtlich
Glaubwürdigkeit im Sinne der weltweiten Natio -
nalparkbewegung zu verbessern, ehe sie welt-
strategische Forderungen stellt! Erste freile -
bende Wisente in Nationalparken wären ein
großer Schritt in diese Richtung!

Natürliche Artenvielfalt – Wisente – bio -
lo gische und ökologische Nachhaltig -
keit
Wisente sind so etwas wie Leuchttürme der
sog. Ahmaz-Regel (Alles hängt mit allem
zusammen). Die Arten beeinflussen, kontrollie-
ren oder fördern sich unter- und gegeneinan-
der. Alle Teile zusammen ergeben ein natürlich
lebensfähiges Ganzes. Natürliche Artenvielfalt
bestimmt als Kontrollsystem die biologische
Nachhaltigkeit! In einem kleinstandörtlich stetig
wechselnden Kreislaufsystem der Organismen
bildet die standortangepasste Flora über die
Assimilation die ständig nachwachsende Bio -
energiebasis, von der die gesamte angepasste
Fauna bis zur Zersetzerkette lebt. Man kann
grob davon ausgehen, dass mit jeder verdräng-
ten Pflanzenart die Lebensgrundlage von 5-25
Tierarten zerstört wird. Verbannen wir z. B.
Disteln oder Brennnesseln, ist es gleich um je
14 Schmetterlingsarten geschehen. Bei Bäu -
men beträgt der Verlust meist über 50 Arten.
Den Rekord hält in Deutschland die Weide mit
728 Arten von Blattläusen und Blattwespen,
Schildläusen und Schmetterlingen, Käfern und
Gallmücken, Minierfliegen, Zikaden und Wan -
zen. Dahinter folgen die Eiche mit 699, die Bir -
ke mit 499, die Pappel mit 470 und der Kirsch -

baum mit 436 Arten (u. a. BARTH 1995). Die
meis ten dieser Baum ar ten haben wir stark
zurückgedrängt, weil sie forstwirtschaftlich –
rein ökonomisch also – unrentabel sind. Die
Folgen reichen bis zur Vogelfauna! Ökologische
Fakten unserer Wald-Ökosysteme sind ebenso
wenig wahlopportunistisch zu manipulieren,
wie statische Vor gaben im Bauwesen, die ein
Gebäude vor dem Einsturz bewahren! Wir müs-
sen uns den ökologischen Funktionen der aus-
gerotteten großen Tierarten stellen und Mög -
lichkeiten ihrer Rück führung erkunden, wenn
der Lebensraum dies zulässt und wir interna-
tional glaubwürdig sein wollen. Das gilt für die
Beutegreifer Bär, Wolf und Luchs, viel mehr
allerdings für die großen Pflanzenfresser, die in
der Nahrungspyramide früher als Beute greifer
– mit vielfach höherem Bioenergieumsatz – zu
Buche schlagen.

Unsere Wisente haben wir vor Aufkom -
men der Forstwissenschaft verdrängt
Statt ökologische Entwicklungen wertfrei zu
analysieren, argumentieren wir – meist einer
Lobby folgend – in erster Linie ökonomisch.
Deshalb beziehen wir die einstigen pflanzen-
fressenden Großsäuger erst gar nicht in unse-
re Nachhaltigkeits-Überlegungen ein: Der mit
rd. 2,20m Schulterhöhe besonders große Auer -
ochse oder Ur Bos primigenius, der heute nur
in Form des rückgezüchteten, viel kleineren
Heckrindes zur Verfügung steht, wurde in
Mittel- und Westeuropa schon zwischen 1200
und 1400 n. Chr. verdrängt. Als der letzte Auer -
ochse 1627 bei Jakterow im heutigen Polen
starb, waren auch die meisten Wisente und
Wild pferde schon dem menschlichen Fleisch -
be darf zum Opfer gefallen, obwohl der letzte
freilebende Wisent erst 1921 im Bergland (!)
des Kaukasus starb. Der Wisent hat als Art nur
in Gehegen überlebt. Es steht außer Frage,
dass unsere Vorfahren die Hauptschuldigen an
dieser Verdrängung sind, die längst abge -
schlossen war, als sich die Forstwissenschaft
im 18. Jahrhundert etablierte! Wir haben damit
Schlüsselarten ausgerottet, die als natürliche
„Landschaftspfleger“ Lebensräume für viele
andere Arten schaffen und erhalten (BUNZEL-
DRÜKE et al. 1999). Wenn heute Wissen schaft -
ler ökologische Fakten vortragen, die für eine
Wiederansiedlung von Wisenten in großen
Waldgebieten sprechen, dann stellen sich bei
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vielen Forstkollegen die Nackenhaare auf, weil
sich negative Erfahrungen um Reh- und Rot -
wild in den Köpfen festgebrannt haben. Mit dem
Hinweis auf enorme Schäden der Waldweide
mit Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen und
Ziegen wird das Thema „Wisent“ forstlich
schnell beendet. Das ist aus Sorge um den
Wirtschaftswald verständlich, dennoch offenba-
ren sich dabei überholte Denkblockaden: Die
seit 1962 durchgeführten Untersuchungen an
Wildwiederkäuern haben ein evolutionär ent -
wickeltes, flexibles Anpassungssystem mit
wich tigen Wechselbeziehungen zwischen Her -
bi voren und der Vegetation erkennen lassen.
Man weiß – basierend auf Forschungs ergeb -
nissen von HOFMANN aus der „Gießener Schule“
der Wildbiologen – dass unsere großen Pflan -
zenfresser aufgrund ihrer Verdauungs physio -
logie durch unterschiedliche Nahrungsspräfe -
ren zen differenzierte ökologische Nischen
besetzt haben. In 10 Millionen Jahren hat die
Evolution bei den Herbivoren nach Größe,
Wanderungs reichweite, Körpermasse und
Ernährungstyp eine aufeinander abgestimmte
Differenzierung ergeben, die auf der gleichen
(!) Fläche eine fast konkurrenzlose, komple-
mentäre Vege tationsnutzung ermöglicht (HOF -
MANN 2003). Entscheidend ist weniger die
Kenntnis der Panseninhalte, sondern die spezi-
fische Verwer tung der Hauptkomponenten der
Pflanzen zel len, die die typische Äsungsanpas-
sung einer Wildtierart ausmacht und die
Zugehörigkeit zu einem der drei Hauptäsungs -
typen bestimmt:

● Konzentratselektierer (Elch, Ren, Reh: ge -
rin ger Einfluss auf die Struktur natürlicher
Wälder),

● Intermediär – Typen (Rothirsch, Damhirsch,
Gem se, Steinbock, Wildschwein als Alles -
fres ser),

● Gras- und Raufutter–Fresser (Wildpferd,
Wild schaf, Auerochse, Wisent: großer Ein -
fluss auf die natürliche Vegetations- bzw.
Waldent wick lung). Wildrinder ohne Raufutter
gehen ein!

Die Pflanzen haben sich ihrerseits im Laufe
ihrer Evolution gegen das Gefressenwerden
durch eigene Anpassungen gewehrt: Die älte -
ren Dikotyledonen mit chemischen Waffen wie
Gerbsäuren (Tannine oder Terpene), die später
entstandenen Gräser und Korbblütler durch

Verholzung (Lignin-Einlagerung). Beides er -
schwert oder verhindert die enzymatische
Aufschließung und damit die Verdauung. Die
Pflanzenfresser, besonders die für die Gras-
bzw. Zelluloseverdauung unzureichend aus-
gerüsteten (früh entstandenen) Laub- und
Kräuterfresser (Konzentratselektierer) ent-
wickel ten besondere Gegenmaßnahmen:
Hoch ent wickelte Speicheldrüsen „entgiften“
sozusagen viele ihrer wehrhaften Äsungspflan-
zen. Die Elche sind z. B. gegen Tannine und
Ter pene mit perfekten Gegenstrategien ausge-
stattet. Sie sind hochselektiv auf Pflanzen-
Zellinhalt und im Äsungsspektrum zum Rotwild
komplementär (AHLEN 1965). Dies ging den
spä ter entstandenen Gras- und Raufutter fres -
sern – wie den Wisenten – verloren (HOFMANN
2003).

Die Intermediärtypen sind jahreszeitlich-regio-
nal besonders anpassungsfähig. Sie müssen
ihrer artenreichen, im Jahreszyklus wechseln-
den Hauptäsung u. U. weit nachwandern und
auch im Winter ihre evolutionär vorgegebene
Hauptnahrung erreichen können. Beim Rotwild,
das im Winter die Hochlagen verlassen und
weichholzreiche Auen aufsuchen muss, haben
wir den natürlichen Jahresrhythmus bis heute
extrem gestört. Man macht es sich zu einfach,
wenn man Schäden von Rot- und Rehwild pau-
schal addiert, Höchstzahlen pro km² festlegt
und andere Pflanzenfresser mit anderen Nah -
rungsprä ferenzen wegen zusätzlicher Schäden
aus schließt. Insbesondere in den neuen Wild -
nis ge bieten unserer Waldnationalparke fehlen
Wi sen te! Als „funktionelle“ Gras- und Raufutter -
fresser haben sie in unseren Urwäldern durch
ihren Verbiss von Blättern und Zweigen lichte
Offenbiotope und Wiesenflächen zeitweise
oder auch recht langfristig von Baumbewuchs
freigehalten und damit die Lebensbedingungen
für licht- und wärmeliebende Arten in sonst
relativ dunklen Wäldern begründet und gesteu-
ert. Als Folge ihrer Eliminierung und der über
Jahrhunderte einseitig ökonomisch gesteuer -
ten Bevorzugung von Schattbaumarten – wie
Fichte und Buche – entstand zwangsläufig ein
uniformer „Dunkelwald“, der anderen Pflanzen -
fressern wenig oder keine Nahrung bot. Ersatz -
weise wurde dadurch für die verbliebenen
Pflanzenfresser die kostenintensive künstliche
Anlage von Wildwiesen, Wildäckern und Win -
ter fütterungen impliziert (KÖNIG et al. 2003). Von
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wirklicher Naturdynamik kann ohne die potenti-
ell natürliche Fauna keine Rede sein!

Megaherbivoren haben der Buche
„pari“ geboten
Wisente, Auerochsen und Wildpferde können
Buchenverjüngungen flächig verbeißen. Die
Buche erreichte nach der letzten Eiszeit zwi-
schen 5000 und 4500 v. Chr. von Südosten
kommend die südlichen Mittelgebirge. Im Ruhr -
gebiet fasste sie 3945 v. Chr. Fuß (BUNZEL-
DRÜKE et al. 1994). Als sie auf ihrer postglazia -
len Rückwanderung vor etwa 3.000 Jahren in
Norddeutschland anlangte, waren Großwild -
reduktion zur Fleischgewinnung, Rodung und
Besiedlung bereits fortgeschritten. Da die
Wildrinder in ganz Deutschland – auch in allen
Mittelgebirgen – vorkamen, konnte die Buche
als typische Schattbaumart ihre Dominanzvor -
teile nur ohne große Pflanzenfresser ausspie-
len. Dadurch wurden Freiraum- wie Pionier -
stadien und das Aufkommen langlebiger, licht-
fordernder Baumarten als nur scheinbar natür-
liche Folge nicht nur aus dem Buchenwald,
sondern auch aus den Köpfen vieler Forst -
kollegen verdrängt. Die Entwicklung zu Bu -
chen reinbeständen im Wald und in unseren
Forstköpfen war anthropogen verursacht, öko -
nomisch gegen Nahrungskonkurrenten gerich -
tet, aber nicht natürlich! Als sich die Forst wis -
senschaft in Deutschland im 18. Jh. etablierte,
war es um die größere Sozialverbände bilden-
den Wisente (und Auerochsen) längst gesche -
hen, so dass es verständlich erscheint, wenn
sich in Forschung und Lehre eine Vorstellung
von Buchenbeständen entwickeln konnte, die
gegenüber dem ursprünglichen Zustand von
einer relativ geringen Strukturvielfalt, wenigen
beigemischt tolerierten Baumarten und einer
verhältnismäßig geringen Artenvielfalt ausging.
Große, ein- bis zweischichtige und relativ
artenarme Hallenwälder haben sich als von
Natur vorgegeben in den Köpfen der meisten
Forst leute festgesetzt.

Die staatliche Waldökologie muss allen
natürlichen Pflanzen- und Tierarten gel-
ten
Die Megaherbivoren haben einst dazu beige-
tragen, dass Pionierarten, wie z. B. Birken,
Zitterpappeln, Ebereschen und Weiden einen
deutlich höheren Anteil als in heutigen Wirt -

schaftsforsten gehabt haben, wo sie gegenwär-
tig nur in sehr geringen Anteilen geduldet wer-
den. Als sog. R-Strategen mit großer Vermeh -
rungs- und Besiedlungsgeschwindigkeit konn-
ten sie lichte Flächen unter absterbenden
(Buchen)-Urwaldriesen sowie offene Flächen
am schnellsten besiedeln. Als insektenreiche
und bodenbiologisch wichtige Mischungsele -
mente initiierten sie den besonderen Arten -
reichtum und festigten das antagonistische
System als Selbst schutz gegen Massenver -
meh rungen. Licht liebende Pionierarten sind an -
fangs mehr und mehr Opfer des Fehlens von
Mega her bi voren und später der forstökonomi-
schen Ziel set zung geworden. Für Wald be su -
cher ist damit eine erlebbare Artenvielfalt, eine
besondere ästhetische Komponente mit hoher
Erhol ungs eignung verloren gegangen. Da
lügen wir uns in die „ökonomische Tasche“, ob -
wohl sich heu te moderne Waldbaulehren und
Waldgesetze mehr an ökologischen Prin zipien
der Natur orientieren! Große, gleich alte und
wirtschaftsbedingt monotonisierte, artenarm
gepflegte Rein bestände sind – be sonders mit
standortfremden Baumarten – unnatürliche
„Plantagen“, während der Begriff „Wald“ eigent -
lich naturnahen, artenreichen und kleinräumig
strukturierten Baumökosystemen gilt. Die neu -
eren, auf Gewinnmaximierung ausgerichteten
Forstre for men der Bundesländer werden bald
erkennen lassen, dass Kostendruck und poli-
tisch forcierter Sparwille auch im öffentlichen
Waldbesitz, für den gesetzlich das Wohl der
Allgemeinheit an erster Stelle zu stehen hat,
zur „maschinengerechten“ Kopflastigkeit führt.
Dies geschieht auf Kosten der Artenvielfalt. Im
Interesse der ökologischen nachhaltigkeit der
Agenda 21 und der Biodiversitätskonvention,
die weltweit verbindlich ist, darf uns das nicht
gleichgültig sein!

Naturwald-Modell: die „Mosaik-Zyklus-
Dynamik“ mit ursprünglicher Großtier -
fauna
Ganz Mitteleuropa war postglazial von Wald
bedeckt, der sich nach der Rückwanderung der
meisten Arten von heute gewohnten Wald-
Bildern durch ein abwechslungsreiches Biotop -
mosaik stark unterschieden hat. Das belegen
pollenanalytische Erkenntnisse und das über-
lieferte Spektrum der heimischen Pflanzen-
und Tierarten: Über 90 % unseres heutigen
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Arteninventars sind ursprüngliche Waldarten!
Das einstige Artenspektrum der großen Pflan -
zenfresser widerlegt die Vorstellung von dunk -
len Urwäldern! Mosaikartig eingestreute Offen -
flächen wurden freigehalten: „Wildpferd, Auer -
ochse und Wisent als reine Gras- und Raufut -
ter fresser sowie das in ganz Europa (einschl.
der Britischen Inseln) omnipräsente Rotwild“
(HOFMANN 2003) bestimmten die Na tur wald -
dynamik und die Entwicklung und Erhal tung
natürlicher Offenbiotope. Diese dienten in ih -
rem Kielwasser vielen auf lichte Freiräume
angewiesenen Arten (Insekten, Vögel, Klein -
säu ger , Reptilien u. a.) als Lebensraum. Klar,
dass diese Arten forstwirtschaftlich unbeliebt
sind, wenn man auf die Holzproduktion fixiert
ist. Rotwild ist in diesem System übrigens nicht,
wie häufig angeführt wird, ein ursprüngliches
„Steppentier“, sondern eine anpassungsfähige
Ökoton–Art, die bei Gefahr nie ins Offene – wie
echte Steppentiere – , sondern in die vertraute
Deckung von Wald und Busch flüchtet. So
gehören nicht nur ausgerottete Megaher bivo -
ren auf eine „Soll–Wunsch–Liste“, sondern
auch das verinselte Rotwild, das in Deutsch -
land bereits Gen drifterscheinungen aufweist.
Wir dürfen ökologische Fakten nicht durch öko-
nomische Argu mente der Holzproduktion ver-
nebeln: Für eine auf natürliche Sukzessionen,
Artenvielfalt und Lebensgemeinschaften aus-
gerichtete Waldbe handlung kann nur das Vor -
bild einstiger Natur wälder mit Mega herbi voren
maßgebend sein! Darin sehe ich eine wichtige
Aufgabe unserer Waldnationalparke, nämlich
der Bevölkerung, aber auch Fachleuten der
Forst- und Natur schutzsparte zu zeigen, was
Naturdynamik überhaupt ist, wie ökologische
Systemzusam menhänge „funktionieren“ und
welche Auswir kungen sie auf unser Wohlbe -
finden haben. So gesehen müssen unsere
Wald nationalparke nationale „Öko-Schulen“
oder internationale „Agenda 21 – Bildungs -
stätten“ sein! Evolutio näre Vorgaben sind das
Leitbild der Nach haltigkeit! Allein schon die un -
terschiedlichen, ökologisch wirksamen Baum -
eigenschaften be wirken in allen Wäldern eine
kleinflächige, gruppenartige Struktur viel falt, die
aus folgenden Merkmalen resultiert:

1. R-Strategen (Bäume mit Pioniereigen schaf -
ten: leichtsamig, zahlreiche Nachkommen,
 schnelle Vermehrung, hohe Besiedlungs ge -
schwindigkeit, aber relativ kurze Lebens -
dauer);

2. K-Strategen (die Kapazität der Lebensräu me
dominierende, konkurrenzstarke, schwer -
samige Bäume mit seltenerer Ver meh rung,
langsamerer Besiedlungsge schwindigkeit,
aber hoher Lebens erwar tung);

3. Unterschiedlich wechselnde Wuchsge -
schwin digkeiten im Laufe des Lebens;

4. Differenzierte, artspezifische Standort am -
plituden (d. h. unterschiedliche Ansprüche
an Boden, Wasserhaushalt, Licht und Kli -
ma).

5. Weit gespannte inner- wie zwischenartliche
Lebenserwartung aller Bäume (z. B. werden
Buchen etwa 100 bis 350 Jahre alt); dies
allein reicht schon zur Strukturvielfalt in
Buchenwäldern aus!

Unter dem Einfluss von Wisenten und Auer -
ochsen wurde diese mosaikartige Struktur viel -
falt verstärkt, sodass alle Waldgesellschaften
durch örtlichen Verbiss bzw. flächigen „Kahl -
fraß“ zwangsläufig so kleinflächig differenziert
waren, dass viele R-Strategen bzw. licht- und
wärmeliebende Arten ihre Vorteile ausspielen
konnten, ihre artspezifischen ökologischen
Nischen hatten und die Artenvielfalt potenzier-
ten.

Ohne Wisent und „co.“ haben wir in der Forst -
wissenschaft zunächst nicht erkannt, dass
welt weit alle Urwälder – örtlich unter dem
Einfluss der natürlichen Großtierfauna verstärkt
– durch eine baumartentypische Gruppen dy -
namik gekennzeichnet sind : „Mosaik - Zyklus -
Dynamik“ nannte LEIBUNDGUT (1982), der
Schwei zer Urwaldforscher und international
renommierte Waldbauprofessor jenes von ihm
in den 1930er Jahren erkannte Phänomen,
dass alle Wälder auf kleinen Mosaik-Flächen
ständigen, jedoch räumlich wechselnden und
zeitlich unterschiedlich schnell – d. h. asyn-
chron – ablaufenden Kreislaufprozessen unter-
liegen, deren Stadien man mit „Jungwuchs-,
Dickungs-, Reife-, Alterungs-, Zerfalls-, Frei -
raum- und Pionierphase“ bezeichnen und ver-
anschaulichen kann. Natürlich sind auch ande-
re Bezeichnungen denkbar, allerdings gebietet
es die historische Ehrlichkeit, den Entdecker
dieser Gesetzmäßigkeit nicht außen vor zu las-
sen (vgl. Abb. 1). Wenn ich z. B. die „Opti mal -
phase“ nach LEIBUNDGUT (1982) in „Reifephase“
umbenenne und weitere kleine Modifizierungen
vornehme, dann wird mir das LEIBUNDGUT post -
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Abb. 1: Modell der asynchron rotierenden Mosaik-Zyklus-Dynamik von Wald-Ökosystemen. Zu beachten sind
die roten Pfeile (Wirtschaftswald heute), die grünen Pfeile (kompletter Zyklus im Naturwald mit z. B. Wisenten)
und die gelben Pfeile, die ein mögliches „Überspringen“ der Wiesenphase und/oder der Pionierphase verdeut-
lichen.
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hum nachsehen, weil er zu seiner Zeit die Na -
tur walddynamik noch mehr aus Sicht der Forst -
wirtschaft interpretiert und übersehen hat, dass
wirtschaftliche Wertungen nicht in Erläu te run -
gen einer Naturdynamik passen. Da ich selbst
noch das Glück hatte, bei LEIBUNDGUT (1982) zu
studieren und an Exkursionen teilzunehmen,
weiß ich, dass es ihm weniger um Be zeich -
nungen als um das Verständnis der Kreisläufe
ging. Dieses Prinzip findet man weltweit in allen
Ur- und Natur-Wäldern ebenso bestätigt, wie
den natürlichen Einfluss der Großtierfauna auf
die abhängige Flora und sonstige Fauna. Jeder
Naturwald wirkt wie eine reich strukturierte, mal
helle, mal dunkle oder bunte Wildnis, scheinbar
ohne Regeln und Grenzen. Alle Pflanzenarten,
„Etagen“, Farben und Strukturen gehen harmo-
nisch wirkend ineinander über, ohne dass eine
Gesetzmäßig keit ins Auge fällt. Um das „gefühl-
te Durchei n ander“ zu verstehen, bietet das
Mosaik-Zyklus-System nach LEIBUNDGUT (1982)
die überzeugendste Modellvorstellung, unab-
hängig davon, ob man die typische Gruppen -
dynamik älterer Waldbäume als „Kampfge -
meinschaften“, „Na tur  plenterung“ oder sonst
wie bezeichnet.

Klar, dass alle Bäume als Keimlinge beginnen,
nach oben wachsen und verschiedene Wuchs -
stadien durchlaufen, ehe sie früher oder später
(dadurch strukturierend), langsam oder schnell
(„asynchron“) absterben und die Zerfallsphase
einleiten, die direkt oder über die Freiraum-
oder Wiesenphase bzw. über Pio nier phasen
zur neuen Hauptbaumgeneration führt! Die
letzteren Phasen sind in europäischen Natur -
wäldern weitgehend auf das typische Fress -
verhalten der Wisente bzw. Auerochsen ange-
wiesen!

Die „Wald-Offenland-Grenzen“ sind dabei als
Teil des dynamischen Systems bedingt durch
Sukzessionen, Verjüngungsdruck der Strauch-
und Baumarten sowie durch die Fressintensität
der großen Pflanzenfresser fortwährenden
Änderungen unterworfen. Naturwälder unterlie-
gen damit klaren Regeln. Jeder Laie kann auf
ursprünglichen, vom Menschen nicht mehr
manipulierten Waldstandorten bzw. in längerer
Zeit nicht mehr genutzten Wäldern die natürli-
che Tendenz zur Mosaik-Zyklus-Dynamik er -
ken nen, in die sich alle Vegetationsformen wie-
der „einzuklinken“ versuchen. Das gilt für Gär -
ten, Brachflächen, Wiesen und Wälder glei-

cher maßen. Jeder Grundeigentümer, der
Ver„un“ krautung, Verbuschung oder Verwil -
derung verhindern will, kämpft ständig gegen
diese natürliche Sukzession der Wiederbe wal -
dung an. Je naturferner die Bedingungen,
desto größer der Aufwand. Plantagenartige
Wirt schafts forste können die natürliche
Lebens raum vielfalt für 90 % unseres Artenin -
ventars als ursprüngliche Wald arten nicht bie-
ten. Die Nachhaltig keitsfor de rung der Agenda
21 bedeutet also Umdenken! Die Bio top mo -
saike einstiger Naturwälder beinhalten im
Vergleich zu maschinengerecht mo no -
tonisierten Wirt schaftswäldern Lebens raum für
vielfache Pflan zen- und Tierartenzahlen. Ge -
fördert werden Arten halboffener und offener
Struk turen, z. B. Ziegenmelker, Heide ler che,
Neun tö ter, unzählige Tag- und Nachtfalter,
Wild bienen und -wespen, Heuschrecken (KÖ -
NIG et al. 2003). Ohne Wisente werden die öko-
nomisch uninteressanten Freiraum- und Pio -
nierphasen übersprungen, die neue Gene -
ration der Haupt baum art kann unter dem
Schirm ihrer Mutter bäume unverbissen heran-
wachsen. Selbst die lichtfordernde Eiche hätte
in Bu chenwäldern mit Wisenten ihre ökologi-
sche Nische, wie Praxisversuche mit Heckrin -
dern im Solling erkennen lassen: Auf Freiräu -
men werden Dor nengewächse – wie Brombee -
re oder Schwarz dorn – von Rindern kaum ver-
bissen, so dass in deren Schutz lichtfordernde
Eichen aufwachsen können. Derartige koevolu-
tive Pro zesse sind in allen mitteleuropäischen
Wäl dern von großer Bedeutung.

Ökologische Vernetzungen und Ver -
bund systeme durch Naturwalddynamik
Die von Wisenten beeinflusste Naturwald dy -
namik steuerte auch die Lebensbedingungen
der wenig wanderungsfähigen Tierarten – im -
mer hin rd. 30 % unseres Artenbestandes! Sie
bildete durch den permanenten Wechsel – die
„Wanderung“ der Biotope – die Voraus set zung
dafür, dass wenig migrationsfähige Arten (z. B.
Eidechsen) überhaupt (mit)wandern und als
Vorbeugung gegenüber genetischen Ver -
inselungs-Defekten langfristig miteinander ver-
bundene Metapopulationen halten konnten.

Auch in Fragen der national wie international
durch Bundesnaturschutzgesetz, Biodiversi -
täts konvention und FFH-Richtlinie vorgeschrie-
benen Verbundsysteme, die selbst über Auto -
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bahnen, Kanäle und Bahntrassen vernetzend
wirken müssen, hilft das Modell der Mosaik-
Zyklus-Dynamik weiter: Verbundsysteme kön-
nen nur durch naturwalddynamische Prozesse
„funktionieren“ (vgl. BARTH & GLAGLA-DIETZ
2005)! Doch ohne Gras- und Raufut ter fresser –
wie den Wisenten – können wir kaum von
„funktions fähigen“ Verbundsystemen sprechen.
Selbst unsere Waldnationalparke bleiben ohne
sie trotz bester Absichten „Kulturprodukte“.
Dieser Nachteil wird verstärkt, wenn die
Jahrhunderte lange forstwirtschaftliche Über-
prägung infolge nicht standortge mäßer Baum -
artenwahl naturnahe Sukzessio nen z. T. extrem
herauszögert: Künstlich be gründete, große,
gleich alte, dunkle und standortfremde „Fich -
ten plantagen“ verjüngen sich z. B. im Harz auf
sauren, durch Verhüt tungs betriebe über Jahr -
hunderte zusätzlich versauerten Stand orten –
auf eigentlichen Laubwald stand orten – häufig
sehr aggressiv wieder zu Fichten be ständen
und verhindern u. U. über Jahrhun derte wirklich
natürliche Sukzessionen. Für wenig wande-
rungsfähige Arten wirken sie so gar als Migra -
tionsbarriere! Demgegenüber wür de sich eine
völlig ausgeräumte Agrarstep pe – der Albtraum
eines jeden Naturschützers – schon nach weni-
gen Jahren bei Unterlassung jeglicher
Maßnahmen gemäß Mosaik-Zyklus-Dyna mik in
eine naturnähere Sukzession einklinken. Eine
Agrarsteppe dürfte aber im Ge gensatz zu stan-
dortfremden Wäldern nicht als National park
ausgewiesen werden, wäre aber bereits nach
wenigen Jahren als naturnäher einzustufen. Ein
Widerspruch in sich! Darüber muss man sich
im Klaren sein, wenn man große, standortfrem-
de Wälder als Nationalpark ausweist, aber
„überkonsequent“ renaturierenden Waldumbau
als „Hilfe zur Selbsthilfe der Natur“ ausschließt.
Nationalparke müssen ökologische Vernet -
zungselemente sein, und Na tur schutz darf in
Nationalparken nicht mit Kultur schutz verwech-
selt werden! Derartige Wider sprüche können
nur vor Ort – dem „Eisernen Gesetz des Stand -
örtlichen“ folgend – von Fach leuten ausge -
räumt werden. Eine Entwick lungs- und Rena -
turierungszeit von bis zu 30 Jahren ist in kultu-
rell überprägten Naturräumen Europas unum-
gänglich und deshalb durch die IUCN für
Nationalparke ausdrücklich vorgesehen!

Ohne Naturwalddynamik: Naturschutz -
ge biet oder Kulturschutzgebiet?
Die Mosaik-Zyklus-Dynamik lässt heute auch
viele Naturschutzvorgaben, die eine Augen -
blickssituation festhalten sollen, in einem ande-
ren Licht erscheinen. Wenn wir große Natur -
schutzgebiete – z. B. die Lüneburger Heide –
mit hohem Aufwand aus öffentlichen Mitteln
pflegen, um sie gegen die stets zurück zum
Wald strebende Naturdynamik nach menschli-
chem Geschmack zu manipulieren, dann hal-
ten wir ein Sukzessionsstadium fest, das in der
Natur nur kleinflächig und vorübergehend vor-
käme: Wir nennen ein Kunstprodukt „Natur -
schutzgebiet“, obwohl wir Management und
Kosten gegen die Natur aufwenden, die etwas
ganz anderes will! Natürlich wollen wir Heide -
flächen erhalten, nur die Bezeichnung ist falsch
und eher symptomatisch für das, was wir als
„Natur“ bzw. „Naturschutz“ verstehen. Ähnlich
wie beim Wisent argumentieren wir gern in eine
Richtung, die wir – nicht etwa die Natur! – be -
stimmen wollen. Die Bezeichnung „Kultur -
schutz gebiet“ wäre ehrlicher. Prinzipiell wäre
ein „Kulturschutzgebiet“ der lebende Vetter der
„Kulturdenkmale“. Der Etikettenschwindel
schönt international die Flächenbilanz der Na -
tur schutzgebiete und belastet den Naturschutz -
haushalt. „Pflegenaturschutz für den Touris -
mus“ ist de facto Kulturschutz, der zuständig -
keits halber als Tourismussubvention von Tou -
ris musorganisationen bzw. vom Wirtschafts -
ministerium bezahlt werden müsste! Natur ist
auf Waldstandorten wertfrei zu definieren, nach
dem naturnahen Vorbild einer „funktionellen“
Dynamik heimischer Waldlebensgemein schaf -
ten. Natur schutz dient – wie der Name sagt –
dem Schutz der Natur, nicht dem Ergebnis
unserer – „geschmacklich“ ausgerichteten –
Mani pulation!

Freie Wisente in unseren Wäldern?
Probieren geht über Studieren!
Ohne großflächige Experimente mit Wisenten
können wir nicht behaupten, dass eine natur-
nahe Waldbewirtschaftung mit potentiell natür-
lichem Artenreichtum und einer kleinen Wisent -
population nachhaltig finanziell weniger ertrag-
reich ist, als eine pflegeaufwändige, plantagen-
artige und risikoreiche Forstwirtschaft. Eine
moderne, kleinflächig strukturierte, artenreiche
und auf Zielstärkennutzung ausgerichtete
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Wald wirtschaft, die sich an der Natur orientiert,
könnte über den Fleisch- und Trophäenertrag
der Wisente sogar finanziell aufgewertet wer-
den. Die naturnahe Vielfalt stützt das antagoni-
stische System, das natürliche Kontrollsystem
der Insekten, so dass z. B. Massen vermeh -
rungen von sog. „Schädlingen“ unwahrscheinli-
cher werden. Niemand hat bisher eine ökologi-
sche und finanzielle Gesamtbilanzierung einer
Waldwirtschaft mit Wisenten angestellt, die
eine nach Waldgesetz vorgegebene Opti mie -
rung des Wohls der Allgemeinheit einschließt.
Je intensiver wir gegen die Natur handeln,
desto größer muss unser Aufwand sein, um
den künstlichen Zustand zu erhalten! Wisente
können uns mit ihrem Bioenergieumsatz und
ihrer Raumnutzung helfen, offene Fragen zu
beantworten und international gemäß Agenda
21 Vertrauen aufzubauen. Freilebende Wisente
sind für uns weder zu gefräßig noch zu gefähr-
lich! Was wir ihnen schuldig sind, ist Objektivität
und Durchsetzungsbereitschaft bei Verant wort -
lichen. Daran mangelt es, wenn Bedenken trä -
ger allzu sehr hofiert werden und wir Deutsch -
land zu einem Land von Bedenkenträgern mu -
tieren lassen. Der Erfolg hat immer viele Väter,
die Verantwortung nicht als „engagiertes Zer -
reden“, sondern als Mut zum Handeln verste-
hen: „learning by doing“. Unsere Waldna tio -
nalparke sind dafür prädestiniert, da für sie
Prozessschutz, der Schutz der unmanipulierten
Walddynamik – wie überall in der Welt – das
oberste verbindliche Ziel darstellt! Ohne Mega -
herbivoren können sie kaum von Naturdynamik
im ursprünglichen Sinn sprechen, andernfalls
aber eine breite Zustimmung der Öffentlichkeit
erwarten. Der Wisent ist marketingmäßig bes -
tens als urige, „urdeutsche“ bzw. „ureuropäi-
sche“ Tierart geeignet, ein großer potentieller
Sympathieträger für den Naturschutz!
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