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Editorial

uf der Taimyr-Halbinsel gibt  
es dieses Jahr ein besonderes 

Thema: die Zugvogeltage im Natio-
nalpark Niedersächsisches Watten-
meer. Ob Ringel- oder Nonnengans, 
Alpenstrandläufer oder Kiebitzregen-
pfeifer, ob Pfuhlschnepfe, Sanderling 
oder Knutt, alle haben die nächsten 
Zugvogeltage vom 10. bis 18. Okto-
ber dick in ihrem Kalender angestri-
chen. 

Gute Erfahrungen

Vor allem die Watvögel sind wieder 
wild entschlossen, an den Veranstal-
tungen teilzunehmen. Wer die Zug-
vogeltage, die seit 2009 jedes Jahr im 
Oktober zelebriert werden, einmal 
miterlebt hat, kommt davon einfach 
nicht mehr los. Begeistert schwärmen 
Kiebitzregenpfeifer von der Aufmerk-
samkeit, die ihnen zu dieser Zeit im 
Nationalpark entgegengebracht wird. 
In respektvollem Abstand würden sie 
von vielen Menschen mit Ferngläsern 
und langen Fernrohren betrachtet, an 
einigen Stellen im Nationalpark be-
stiegen die Menschen sogar Türme, 
um sie beobachten zu können, ganz 
ohne zu stören. Nonnengänse heben 

12. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer sind DAS Thema auf Taimyr

Erwartungsvolle Spannung in der Tundra

nicht ganz ohne Eitelkeit hervor, dass 
Menschen mit Bussen von weit her 
kommen, nur um ihren abendlichen 
Einflug in den Dollart oder die Ley-
bucht zu erleben. „Solch eine Wert-
schätzung ist für uns nicht selbst-
verständlich“ erzählt eine von ihnen, 
„außerhalb des Nationalparks kommt 
es doch öfter mal zu unfreundlichen 
Begegnungen mit Menschen.“ „Im 
Nationalpark Wattenmeer können 
wir wirklich darauf vertrauen, dass die 
Menschen sich anständig benehmen 
und auf den Wegen bleiben“, pflich-
tet eine Ringelgans bei. Diese Erfah-
rung haben eigentlich alle gefiederten 
Besucher*innen der Zugvogeltage 
gemacht. 

Erste Vorbereitungen

Mit der wachsenden Popularität wird 
das Veranstaltungsformat immer 
mehr zur Bühne, die es den Vögeln er-
möglicht, ihre unglaublichen Leistun-
gen einem breiten Publikum zu prä-
sentieren. Alpenstrandläufer-Trupps 
üben dafür jetzt schon ihr atembe-
raubendes Schwarm-Ballett ein. Das 
hat letztes Jahr bei den Menschen für 
Furore gesorgt. 

Eine alte Pfuhlschnepfe weiß zu er-
zählen, dass man während der Zug-
vogeltage aber nicht nur angeschaut 
und bewundert werden kann, sondern 
auch auf andere Weise in den Fokus der 
menschlichen Besucher*innen gerät. 
Hier und da kann man zum Beispiel 
mit einfallsreichen musikalischen Bei-
trägen rund um den Vogelzug rechnen. 
Darüber hinaus gibt es Vorträge, die 
allein vom Leben der Zugvögel und 
ihren außerordentlichen Leistungen 
handeln, tolle Fotos inklusive. 

Leise Kritik 

Aber noch läuft nicht alles rund. So 
beanstandet eine Küstenseeschwalbe, 
dass der Beginn der Zugvogeltage 
nicht in ihren Zeitplan passt. Wie 
etliche andere Zugvogelarten auch, 
muss sie bereits vorher wieder Rich-
tung Winterquartier aufbrechen. „Die 
Zugvogeltage sind hauptsächlich für 
Watvögel und Gänse ins Leben geru-
fen worden“, moniert sie, räumt aber 
gleichzeitig ein, dass man es natürlich 
nicht allen recht machen kann. „Mal 
sehen, vielleicht lasse ich es dieses Jahr 
darauf ankommen und fliege etwas 
später weiter!“ 

Trotzdem bleiben die Zugvogeltage 
aber ein Höhepunkt für jeden Zug-
vogel. „Nirgendwo sonst werden un-
sere Leistungen als Zugvögel derart 
geschätzt und gewürdigt, wie an die-
sen Tagen“, sagt ein Steinwälzer dazu. 
„Alle fiebern dem Ereignis entgegen.“ 
Er ist fest davon überzeugt, dass auch 
die nächsten Zugvogeltage wieder 
großartig werden. „Wenn´s Wetter 
mitspielt, wird das wieder ornithoma-
gic!“ (RL, PP)

Bei den Zugvogeltagen im National-
park Niedersächsisches Wattenmeer 
geht es um Zugvögel, ihre enormen 
Leistungen auf dem Zug und die 
wichtige Funktion, die dem Watten-
meer im weltumspannenden Zug-
system zukommt. Da wird es nach elf 
Jahren Zeit, der Rolle der Protagonis-
ten der Zugvogeltage einmal ganz an-
ders gerecht zu werden. Wie ginge das 
besser als in einer Zeitung, einer ganz 
normalen Zeitung mit Rubriken wie 
„Politik“,  „Ausland“, „Kultur“, „Sport“ 
oder „Lifestyle“? Jeder Bereich bietet 
schließlich vogelkundliche Anknüp-
fungspunkte, wie Sie „schmunzelnd“ 
sehen werden.

Die Idee kommt vom Nationalpark-
Haus auf der Insel Juist, Gewähr für 
die Richtigkeit der Beiträge überneh-
men die Fachleute und Vogelflüste-
rer, die die Zugvogeltage seit 2009 
begleiten und sich spontan zu einer 
Zeitungsredaktion zusammengefun-
den haben. Das Ergebnis ist – bei al-
ler Ernsthaftigkeit, die dahintersteht 
– nicht nur unterhaltsam und witzig,
sondern hält sogar für ausgewiesene 
Vogelfreunde noch die eine oder an-
dere Überraschung bereit.

Das Lesen macht Ihnen hoffentlich 
genau so viel Spaß wie allen daran 
Beteiligten das Schreiben – und be-
stimmt bekommen Sie Lust, an einem 
oder mehreren von über 250 Ange-
boten der 12. Zugvogeltage im Nati-
onalpark Niedersächsisches Watten-
meer teilzunehmen. Herzlichen Dank 
allen Mitwirkenden und Ihnen viel 
Spaß beim Schmökern in den Zugvo-
gelmeldungen! 

Peter Südbeck, Leiter des Nationalparks 
Niedersächsisches Wattenmeer

ine kürzlich aus Grönland ein-
getroffene Schar Sanderlinge ist

sich noch uneins über den Fortgang 
des Zuges. Während einige Vögel die 
Reise unbedingt fortsetzen wollen, 
plädieren andere dafür, den Winter 
im Wattenmeer zu bleiben. „Hier am 
Strand und im Watt habe ich alles, 
was ich brauche. Warum Energie für 
einen völlig unnötigen Weiterflug 

m Frühjahr und Herbst herrscht
an der Ostküste des Atlantiks

reger Flugbetrieb: Von der Arktis 
über Skandinavien und Westeuropa 
bis nach Südafrika  sind hier überall 
Watvögel, Möwen und Seeschwal-
ben unterwegs. Sie pendeln alljähr-
lich zwischen ihren Brutgebieten im 
Norden und den Überwinterungsge-
bieten im Süden. 

Auch Singvögel und Gänse nutzen 
große Teile dieser beliebten Route.  
Ein Alpenstrandläufer unterstreicht 
die Bedeutung des Reisewegs: „Wir 
haben unser Leben vollständig an 
diese Linie angepasst, die uns nicht 
nur die besten Ziele bietet, sondern 
auch geeignete Rastplätze in den 
richtigen Entfernungen zueinander.“ 

Einer der wichtigsten Rastplätze 
ist ohne Frage das Wattenmeer, zu-
gleich ein Drehkreuz, das die Zu-
bringer aus Grönland, Ostkanada 
und von der Taymir-Halbinsel auf 
dem Weg nach Süden bündelt bzw. 
nach Norden aufteilt. 

Starke internationale Verbindung
Wat- und Wasservögel plädieren für Erhalt 
des Ostatlantischen Zugweges

Wozu in die Ferne schweifen?
Sanderlinge diskutieren kontrovers über ihre Weiterreise

verschwenden?“, positioniert sich ein 
Weibchen gegenüber der ZZ. Das 
empört einen neben ihr stehenden 
Vogel. „Im Winter ist es schrecklich 
kalt hier, und dann der Wind, das ist 
doch kein Leben!“ Er wird auf jeden 
Fall wieder bis nach Namibia fliegen. 
Herbeigeeilte Vögel versuchen zwi-
schen den beiden zu vermitteln und 
bringen die Küste Mauretaniens ins 

Spiel. Aber die Fronten bleiben ver-
härtet. „Es wird enden wie immer“, 
seufzt ein erfahrener Vogel, „letzt-
endlich macht doch jeder wieder was 
er will. Wir Sanderlinge sind und 
bleiben Individualisten.“ 

Immerhin wird es viel zu erzählen ge-
ben, wenn sich die Vögel im nächsten 
Jahr auf Grönland wieder treffen. (RL)

„Ein Flug über das Binnenland 
kommt als Alternative nicht in Frage, 
hier fehlen einfach geeignete Rast-
stätten mit der richtigen Verpfle-
gung.“ Deswegen machen sich vor al-
lem die Watvögel stark für den freien 
Flug und den Erhalt jeder einzelnen 
Station auf dieser Linie. 

„Dass Portugal dieses Jahr Partner-
land der Zugvogeltage ist, passt per-
fekt zu unserer Forderung, den Ost-
atlantischen Zugweg als Ganzes zu 
schützen. Für viele von uns ist Portu-
gal ein toller Zwischenstopp, einige 
überwintern dort auch gerne.“ (PP)

Portugal
Nicht nur Touristen aus den nördlichen Ländern Europas 
schätzen Portugal als Reiseziel, auch viele Watvögel auf dem 
Ostatlantischen Zugweg legen hier gerne einen Zwischen-
stopp ein, einige bleiben gleich bis zum nächsten Frühjahr. 
Überwinternde Watvögel wie der Säbelschnäbler sind 
perfekte Botschafter für die enge Verbindung Portugals 
mit dem Wattenmeer.

Não são apenas os 
turistas dos países do 
norte da Europa que apreciam Portugal como destino de 
viagem; muitos aves migratórias no caminho de migração do 
Atlântico Leste também gostam de fazer uma paragem aqui; 
alguns ficarão até a próxima primavera. 
As aves migratórias como o Avocet 
são embaixadores perfeitos para a estreita 
conexão de Portugal com o Mar de Wadden.

Luis Filipe Baptista Da Cunha

Generalkonsul
Portugal

Partnerland der 
12. Zugvogeltage

im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

Kiebitzregenpfeifer auf der Taimyr-Halbinsel. Foto: T. Noah 
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is vor kurzem waren sie im 
Wattenmeer weitgehend unter 

sich: Möwen, Austernfischer und 
Rotschenkel. Heringsmöwen und 
Silbermöwen hatten sich vor allem 
in den Dünen, Lachmöwen in den 
Salzwiesen zu Kolonien zusammen-
gefunden; Rotschenkel und Aus-
ternfischer bevorzugten es, alleine zu 
wohnen. 

Nachbarn gab es zunächst zur Ge-
nüge: Seeschwalben, Lerchen, Wie-
senpieper, Enten schritten gleich 
nebenan zur Brut. Als deren Kinder 
selbständiger wurden, lichteten sich 
die Reihen aber merklich. Alles ge-
riet in Bewegung: Die Kolonien am 
Strand und in den Dünen lösten sich 
auf, die Seeschwalben zogen aufs 
Meer, Singvögel und Enten machten 
sich rar. 

Auch auf den Salzwiesen wurde es 
im Juli deutlich ruhiger. Sogar die 
Wattflächen und Priele – beliebte 
Treffpunkte zur Nahrungsaufnahme 
– leerten sich zunehmend. Immer 
mehr Vögel verschwanden Richtung 
Süden. Einige der verbliebenen wur-
den deswegen unruhig, denn nun 
mussten sie fast allein nach Feinden 
Ausschau halten; eine Aufgabe, die 

Erste Zugvögel kehren schon  im Juli ins 
Wattenmeer zurück

sie zuvor alle gemeinsam bewältigt 
hatten – viele Augen sehen viel. 

Aber nun kommt endlich Verstär-
kung und sorgt für Entspannung: 
Erste Artgenossen aus Skandinavi-
en treffen ein! Hier im Wattenmeer 
ist es noch sehr warm, und die nah-
rungsreichen Wattflächen sind so at-
traktiv, dass Möwen, Austernfischer, 
Brachvögel und Rotschenkel aus 
Finnland, Norwegen und Schweden 
direkt im Anschluss an die Brutzeit 
in Richtung Wattenmeer aufbrechen, 
um hier den ganzen Winter zu blei-
ben. Vor allem Brachvögel treffen 
jetzt vermehrt ein – mit ihren langen 
Schnäbeln eine willkommene Ver-
stärkung der Austernfischertrupps 
bei der aktiven Abwehr von Luftfein-
den. 

Zum Glück ist die Versorgung im 
Watt gesichert, schließlich haben 
auch Wattwürmer, Krebse, Schne-
cken und Muscheln für Nachwuchs 
gesorgt. Den Neuankömmlingen 
geht es hier sogar so gut, dass sie ihr 
Federkleid mausern, was ein ziemlich 
kräfte- und energiezehrender Vor-
gang ist. (PP)

B

Skandinavien schickt Verstärkung 

nfang Juni auf der Taimyr-
Halbinsel in der sibirischen 

Arktis. Eigentlich sollte hier jetzt 
überall noch Schnee liegen, stattdes-
sen sprießen Blumen aus dem abge-
tauten Boden, und das Summen der 
ersten Insekten erfüllt die Luft. Der 
Frühling ist früher gekommen als 
sonst. Das passiert die letzten Jahre 
immer öfter, und Schuld daran, dar-
über besteht mittlerweile kein Zwei-
fel mehr, ist der menschengemachte 
Klimawandel.

Die Verschiebung des Frühlingsbe-
ginns hat negative Auswirkungen auf 
Vögel, wie eine Aufsehen erregende 
Studie von einem internationalen 
Forscherteam eindringlich belegt. 
Um den Einfluss des Klimawandels 
auf Vögel zu untersuchen, nahm das 
Team den Knutt, eine amselgroße 
Watvogelart, unter die Lupe. 

Alarmierende Forschungsergebnisse

Der Knutt ist ein echter Langstre-
ckenzieher. Die auf Taimyr brüten-
den Vögel fliegen, mit nur einem 
Zwischenstopp im Wattenmeer, von 
Sibirien bis nach Mauretanien oder 
Guinea-Bissau in Westafrika. 

Im arktischen Brutgebiet ernähren 
sie sich hauptsächlich von Insekten, 
vor allem den Myriaden von Zuck-
mücken. Das Vorkommen der Insek-
ten ist eng gekoppelt an den Früh-
jahrsbeginn. Kaum taut der Schnee, 
tauchen die kleinen Plagegeister 
explosionsartig auf, paaren sich und 
verschwinden ebenso schnell, wie 
sie gekommen sind. Ein Vogel, der 
sich von ihnen ernährt, ist gut bera-
ten, dann vor Ort zu sein, wenn das 
Insektenvorkommen seinen Höhe-
punkt erreicht. Und genau das be-
kommt der Knutt immer seltener 
hin. Sein Zugverhalten wird durch 
eine genetisch fixierte „innere Uhr“ 
gesteuert. Sie gibt ihm jedes Jahr das 
Signal zum Aufbruch. So erscheinen 
die Vögel immer zur etwa gleichen 
Zeit im Brutgebiet. Das hat Jahrtau-
sende lang ganz gut funktioniert, im 
Zuge des Klimawandels gerät das 
System nun aber in Schieflage. 

Wenn die Vögel ankommen, sind die 
Insekten bereits munter unterwegs 
und – das ist entscheidend – sie neh-

Alarmsignal: Klimawandel 
lässt Schnäbel schrumpfen

men im Bestand bereits wieder ab, 
wenn der Nachwuchs schlüpft. Die 
Jungen bekommen nicht mehr genug 
zu fressen, entwickeln sich in Folge 
dessen nicht ausreichend, erreichen 
nicht ihre volle Körpergröße und 
haben kürzere Schnäbel. Das rächt 
sich spätestens im Winterquartier in 
Westafrika, wo die Vögel ihre Nah-
rungsgewohnheiten ändern und zu 
Muscheln wechseln. Die nahrhaftes-
ten von ihnen leben so tief im Boden, 
dass die jungen Vögel sie mit den ver-
kürzten Schnäbeln nicht erreichen 
können. So müssen sie vermehrt auf 
pflanzliche Nahrung ausweichen, 
eine Notlösung, die stark dazu bei-
trägt, dass viele der so gehandicapten 
Vögel den ersten Winter nicht über-
leben. 

Die Studie des Forscherteams zeigt 
auf eindrückliche Art und Weise: 
Der Klimawandel kann Zugvögel 
töten!

Mangelnde Synchronisation

So wie der Knutt haben auch viele 
andere Langstreckenzieher Probleme, 
ihre Ankunft mit dem Frühlingsbe-
ginn zu synchronisieren. Wegen der 
klimatischen Änderungen sollten sie 
früher aufbrechen, genau das aber 
verhindert ihr genetisch starr festge-
legter Zeitplan. Zwar erscheint der 
Knutt inzwischen etwas früher im 

Brutgebiet als noch vor Jahren, die 
Verfrühung kann aber mit dem Tem-
po des Klimawandels in der Arktis 
nicht Schritt halten. Ein Wettlauf 
mit der Zeit, den der Knutt zu ver-
lieren droht.

Auswirkungen uneinheitlich

Während der Knutt ums Überleben 
kämpft, eröffnet er anderen Vogelarten 
ganz neue Möglichkeiten. So bietet 
die zunehmende Vegetation in der 
Arktis Vogelarten, die in der Taiga 
zuhause sind, die Möglichkeit, weiter 
nach Norden zu expandieren. Und 
bei uns können nun mediterrane 
Arten heimisch werden, so wie der 
Stelzenläufer, ein langbeiniger Wat-
vogel, der mittlerweile regelmäßig im 
Bereich des Wattenmeeres brütet. 

In Deutschland könnte die Arten-
vielfalt durch die Zuwanderung 
solch südlicher Arten mittelfristig 
vielleicht sogar ansteigen, global ge-
sehen wird die Vielfalt aber unter 
dem Klimawandel stark leiden. Vo-
gelarten, die hoch im Norden leben, 
können ganz verschwinden, für sie 
gibt es keinen Ersatzlebensraum, der 
wird buchstäblich ins Nordmeer „ge-
schoben“. Nur wenn wir schnell han-
deln und die Erwärmung zumindest 
begrenzen, werden Vögel wie der 
Knutt eine Chance haben. (RL)

Langstreckenzieher leiden besonders unter der zunehmenden Erwärmung

eit einigen Jahren erschüttern 
mysteriöse Todesfälle das Wat-

tenmeer. Immer wieder werden 
verhungerte Eiderenten gefunden – 
und das, obwohl es doch Nahrung 
in Hülle und Fülle gibt! Wie kann 
das angehen, was geht da vor sich? 
Wissenschaftler*innen haben jetzt 
offenbar des Rätsels Lösung gefun-
den: Die Nordsee ist schuld an dem 
Unglück! Seit sich das Gewässer 
nicht mehr an die seit 1881 gelten-
den Temperaturbestimmungen hält 
und gut eineinhalb Grad wärmer 
geworden ist, gerät die Ordnung im 
Wattenmeer immer mehr aus den 
Fugen. Fische und andere Tiere ver-
schwinden, ohne sich vorher abzu-
melden, andere wandern ein, ohne 
eine amtlich beglaubigte Einreisege-
nehmigung vorweisen zu können. 

Sorge machen der Wattpolizei be-
sonders die Pazifischen Austern, die 
ohne Baugenehmigung in Lebens-
räume einziehen und es sich in den 
Wohnanlagen der dortigen Mieter 
gemütlich machen. Aber auch asia-
tische Gespensterkrebse und Strei-
fenbarben aus dem Mittelmeerraum 
drängen zunehmend auf den Woh-
nungsmarkt. 

Miesmuscheln treffen all diese Ver-
änderungen besonders hart, vor al-
lem im Winter, wenn sie es ruhiger 
angehen lassen. Damit sie gut durch 
die kalte Jahreszeit kommen, filtern 
sie den ganzen Sommer ohne Un-
terlass kleinste Nahrungspartikel aus 
dem Wasser. So haben sie genug Re-
serven unter der Schale, um den nah-
rungsarmen Winter zu überbrücken. 

Nordsee wird für den Hungertod von 
Eiderenten verantwortlich gemacht

Das illegal erwärmte Wasser der 
Nordsee zwingt die Muscheln nun 
dazu, diesen Vorrat schneller aufzu-
brauchen als geplant. Den Eideren-
ten schmeckt das gar nicht. Sie lieben 
Miesmuscheln und stopfen sie in sich 
hinein, bis nichts mehr reinpasst. Die 
Schalen werden erst im Muskel-
magen aufgeknackt - und da wartet 
nun eine böse Überraschung: Es gibt 
viel weniger verwertbare Energie als 
erwartet. Die Ente nimmt das per-
sönlich. „Wenn ich mehr Energie 
dafür aufwenden muss, diese miesen 
Muscheln zu verdauen, als sie mir im 
Gegenzug liefern können, suche ich 
doch lieber nach anderer Nahrung“, 
fasst ein empörter Eidererpel die 
prekäre Situation zusammen. Das ist 
gerade im Winter aber ein schwie-
riges Unterfangen. So kann eine 
Ente, davon sind die Forscher*innen 
überzeugt, tatsächlich verhungern, 
obwohl ringsum große Mengen an 
Miesmuscheln zum Verzehr bereit-
liegen.

Die Nordsee weist die Vorwürfe, sie 
sei schuld am Tod der Eiderenten, 
weit von sich und sieht sich selbst 
als Opfer. Sie hält den Klimawandel 
für den wahren Schuldigen. „Was soll 
ich denn machen?“ meint das Meer 
gegenüber der ZZ, „wenn die Luft 
sich erwärmt, bin ich gezwungen 
mitzuziehen, das ist ein Naturge-
setz!“ Auch wenn manche meinen, 
die Nordsee würde es sich mit dieser 
Argumentation etwas zu leicht ma-
chen, ist ihr Wahrheitsgehalt doch 
kaum von der Hand zu weisen. Und 
dann könnte wieder einmal nur der 
Mensch etwas ändern an den skan-
dalösen Vorgängen im Watt. (RL)

Bewusster Verstoß gegen 
Temperaturbestimmungen?

S

Junger Knutt. Foto: R. Lottmann
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ie kommen aus aller Herren 
Länder: aus Kanada, Grönland, 

Island, Sibirien, Skandinavien und 
dem Baltikum, und sie haben schon 
viel von der Welt gesehen; viele rei-
sen z. B. regelmäßig nach Westaf-
rika. Bei den Zugvogeltagen wird 
jedes Jahr eines der Länder und eine 
dazu passende Vogelart besonders 
beleuchtet – Grund genug für die 
Zugvogeltagezeitung (ZZ), mit ei-
nigen dieser Vögel das Gespräch zu 
suchen.

Internationales Treffen 
Wattenmeer beliebter Treffpunkt verschiedener Nationalitäten

Schneeammer

ZZ: Hallo Frau Ammer, darf ich Sie 
kurz einmal alleine sprechen?
S. Ammer: Aber ja, wenn es schnell 
geht – ich möchte den Anschluss an 
meinen Trupp nicht verlieren. Sie se-
hen ja, die sind jetzt schon wieder ein 
Stück weiter geflogen.

ZZ: Wie kommt es, dass Schnee-
ammern und andere Singvögel wie 
Ohrenlerchen und Berghänflinge 
Herbst und Winter im Wattenmeer 
verbringen? Eigentlich ist das Watt 
doch eher für Watvögel attraktiv?
S. Ammer: Wir Schneeammern sind 
ganz verrückt nach Sämereien, vor 
allem die Spülsäume vor ungenutz-
ten Salzwiesen und an Stränden sind 
voller leckerer Samen. Das haben 
auch Ohrenlerchen und Berghänf-
linge festgestellt. Außerdem sind die 
Winter hier im Süden viel angeneh-
mer als bei uns zuhause. 

ZZ: „Hier im Süden“???, wo kom-
men Sie denn her?
S. Ammer: Ich komme aus Island, ei-
nige meiner Kumpels haben in Nor-
wegen oder in Schottland gebrütet. 
Unsereins brütet am liebsten so dicht 
am Polarkreis wie möglich, da sind 
die Winter eine ganz andere Num-
mer als hier. Außerdem ist es dort 
jetzt schon sehr lange dunkel. Aber 
es machen nicht alle Schneeammern 
Winterurlaub, einige bleiben auch 
zuhause – wir sind halt hart im Neh-
men, wir können sogar im Schnee 
schlafen. Aber ich muss jetzt weiter, 
sonst verliere ich meinen Trupp!

ZZ: Vielen Dank für Ihre Zeit! Jetzt 
verstehe ich auch, warum Sie bei den 
9. Zugvogeltagen im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer so 
wichtig waren, dass Ihr Konterfei 
überall abgebildet und Island das 
Partnerland war: Man wollte Sie und 
Ihren Lebensraum besser kennenler-
nen.
S. Ammer: (im Wegfliegen): Genau, 
das hat auch ziemlich gut geklappt, 
wie ich gehört habe …

Pfuhlschnepfe

ZZ: Frau Schnepfe, darf ich Sie bei 
Ihrem Mittagschlaf stören und für 

ein paar Fragen ein wenig aus Ihrem 
Freundeskreis herausbitten?
P. Schnepfe.: Na gut, das Wasser 
läuft gleich ab, dann wollen wir oh-
nehin wieder Ringelwürmer suchen.

ZZ: Sie kommen aus Sibirien, wie 
ich gehört habe?
P. Schnepfe:  Ja, von der Taymir-
Halbinsel, um genau zu sein. Die 
liegt gut 5.000 km nordöstlich von 
hier.

ZZ: Unglaublich, das ist ja ganz 
schön weit! Wie lange haben Sie 
denn für die Reise gebraucht? 
P. Schnepfe: Etwas mehr als drei 
Tage, wir fliegen ja im Trupp und 
vorzugsweise mit Rückenwind, 
da schafft man locker eine Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 65 
km/h. Natürlich fliegen wir nonstop.

ZZ: Dann verstehe ich auch, warum 
Sie hier fast nur schlafen und fressen, 
Sie müssen ja ganz schön ausgepow-
ert sein. Wohin soll es denn weiter-
gehen?
P. Schnepfe: Ich fliege in ein paar 
Tagen nach Guinea-Bissau, das ist 
dann wieder ein Nonstop-Flug von 
über 4.000 km, deswegen müssen 
wir hier wirklich schnell zu Kräften 
kommen. Immerhin ist es dort dann 
schön warm – allerdings gibt es nicht 
so viel zu essen wie hier.

ZZ:  Einige aus Ihrer Verwandt-
schaft überwintern ja in den Nie-
derlanden oder in England, wäre das 
nicht auch einfacher für Sie?
P.  Schnepfe: Die müssen mit der Käl-
te im Winter klar kommen, das ist 
nicht so mein Ding. Nein, nein, ich 
gehöre zu den Langstreckenziehern 
und liebe die Wärme. Meine euro-
päischen Verwandten können gerne 
hier im Wattenmeer bleiben, die sind 
eben nicht so durchtrainiert wie ich. 

ZZ: Wussten Sie, dass Pfuhlschnep-
fen die Zugvogeltage symbolisieren 
und Guinea-Bissau deswegen das 
Partnerland der 10. Zugvogeltage 
war?
P. Schnepfe: Ja klar, das wissen wir 
alle. Ist doch auch logisch, oder ken-
nen Sie einen schöneren Zugvogel, 
der jedes Jahr zweimal im Watten-
meer Rast macht? Und es war höchs-
te Zeit, dass Guinea-Bissau endlich 
mal gewürdigt wurde, kennt doch 
kaum einer. Aber ich muss jetzt wirk-
lich endlich wieder fressen – Tschüs!

Trauerente 

ZZ: Herr Ente, würden Sie bitte mal 
kurz an Land kommen, damit ich Sie 
interviewen kann? 
T. Ente: Ungerne, eigentlich bewegen 
wir uns nur an Land, wenn wir ein 
Nest haben – aber wenn Sie so nett 
fragen …

ZZ: Danke! Sie waren 2019 der 
„Coverboy“ der 11. Zugvogeltage 
im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer - aber Sie leben doch 
gar nicht im Watt, sondern vor allem 
vor den Inseln – hat die National-
parkverwaltung da nicht einen Fehler 
gemacht?
T. Ente: Stimmt, ich war auch erst ir-
ritiert – aber dann habe ich verstan-
den, dass das offene Meer vor dem 
Wattenmeer dazu gehört – ohne 
Meer kein Wattenmeer –, außerdem 
liegt der Teil, in dem wir bevorzugt 
rasten, im Nationalpark. Trotzdem 
kennen viele uns nicht, deswegen 
habe ich mich sofort bereit erklärt, 
mich für die Titelseite fotografieren 
zu lassen. 

ZZ: Wo kommen Sie eigentlich her? 
T. Ente: Meine Familie stammt aus 
Russland. Aber wir haben auch vie-
le Verwandte in Schottland, Island 
und Skandinavien. Viele der Skandi-
navier treffen wir – auf dem Weg in 
die südliche Nordsee – vor Estland, 
darum war Estland auch das Part-
nerland der 11. Zugvogeltage. Das 
ist ziemlich aufregend, wenn wir auf 
einmal zu mehreren 1.000 hinterei-
nander weg an der Küste Estlands 
langfliegen! Ich finde, Estland passte 
deswegen gut zu uns.

ZZ: Bleiben Sie jetzt den Winter 
über vor der niedersächsischen Küs-
te? 
T. Ente: Mal sehen, wenn es genug le-
ckere Muscheln gibt, bleiben wir hier 
– aber es gibt ja noch mehr Platz in 
der südlichen Nordsee – wir fliegen 
eben dahin, wo das Angebot stimmt. 
Zum Glück kennen sich die Jungen 
hier mit der Muschelsituation gut 
aus, die sind nämlich schon seit dem 
letzten Herbst hier. 

ZZ: Vielen Dank! Jetzt entlasse 
ich Sie wieder ins Wasser zu Ihren 
Freunden, die vermissen Sie schon.
(PP)

S

Skandinavien schickt Verstärkung 

rotz seiner vornehmen Erschei-
nung ist sich der Säbelschnäb-

ler nicht zu schade, mit seinem ele-
gant nach oben gebogenem Schnabel 
im trüben Wasser zu fischen. Selbst 
im dicksten Schlamm säbelt er her-
um, wenn es eine Chance auf Nah-
rung gibt. 

Das Wattenmeer hat es ihm angetan: 
Vor allem die schlickigen Buchten 
und das weitverzweigte Prielsystem 
bieten wunderbare Möglichkeiten, 
seinen Schnabel gewinnbringend 
einzusetzen und kleine Garnelen, 
Schnecken oder Fische zu fangen. 
Zudem bietet der Nationalpark 
direkt am Wasserrand ungestör-
te Bereiche zur Koloniegründung, 
schließlich müssen die Küken zu 
Fuß an die „Fressnäpfe“ geführt wer-
den. Im Wattenmeer, das hört man 
von den Vögeln immer wieder, lässt 
es sich wirklich gut leben.

Eleganter Watvogel sucht feine Gesellschaft

Säbelschnäbler verbringt den 
Winter an der Algarve

Kein Wunder, dass es der Vogel zum 
Titelvogel der 12. Zugvogeltage ge-
bracht hat, eine Ehre, die bislang 
nur wenigen Vögeln wie Sanderling, 
Pfuhlschnepfe, Schneeammer und 
Trauerente zu Teil wurde. 

Trotz der vielen Qualitäten des Wat-
tenmeeres verbringen Säbelschnäbler 
den Winter doch lieber im Süden. 
Kaum haben die Vögel ihr apartes 
Gefieder im Herbst gewechselt, ma-
chen sie sich auf den Weg. 

Viele zieht es an die Küsten Portu-
gals. Besonders die geschützten La-
gunen im Naturpark Ria Formosa 
an der Algarve üben eine hohe An-
ziehungskraft aus. Vielleicht liegt 
es ja daran, dass der Säbelschnäbler 
mit seinem eleganten Outfit perfekt 
in die feine Gesellschaft der Algarve 
passt, zu der so auffällige Erschei-
nungen wie Seidenreiher, Löffler 
oder Purpurhuhn gehören? Keine 
Frage, auch die Algarve hat einiges 
zu bieten. 

Aber für die nächste Brutsaison wird 
man natürlich ins Wattenmeer zu-
rückkehren, verriet ein Säbelschnäb-
ler kurz vor seinem Abflug unserer 
Reporterin. Er hat sich an seine 
Kolonienachbarn dort gewöhnt und 
konnte im letzten Jahr erfolgreich 
vier Junge großziehen. (RL)

12. Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer 
10.–18.10.2020

Von Greetsiel bis Cuxhaven, 
von Borkum bis Wangerooge:

Die Bedeutung des 
UNESCO-Weltnaturerbes 
Wattenmeer für den 
internationalen Vogelzug 
erleben – fachkundig, 
unterhaltsam, spielerisch, 
nachdenklich, kunstvoll, 
kompetent, kulinarisch. 

 Veranstaltungsprogramm und
 ausführliche Informationen 
 unter www.zugvogeltage.de

Zugvogeltage 
im Nationalpark 

 Niedersächsisches 
 Wattenmeer
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„Fedderwardersiel hat 
schon jetzt 133 Arten!“ 

Klaus Richter schaut ungläubig auf 
sein Mobiltelefon und schimpft leise 
vor sich hin. 

Mehrmals am Tag ruft der Cuxhave-
ner die Webseite des Aviathlons auf. 
Hier kann er in Echtzeit prüfen, wie 
viele Arten in den 20 Regionen des 
Nationalparks Niedersächsisches 
Wattenmeer jeweils gesehen wurden. 

Der Aviathlon – der Wettbewerb 
zwischen den Regionen um die 
meisten gesehenen Vogelarten wäh-
rend der Zugvogeltage – vereint und 
trennt die Orte im Nationalpark. 
Vereinen tut sie das Interesse an ei-
ner möglichst langen Artenliste, und 
es trennt sie der knallharte Wettbe-
werb, der aus Freunden Gegner wer-
den lässt. Zu wichtig ist der Erfolg, 
zu gerne will man die eigene Region 
bei dem Abschlussfest der Zugvogel-
tage in Horumersiel auf dem Sieger-
podest stehen sehen. 

„Es wird immer schwieriger“, erläu-
tert Richter seine  Sorgen. „In den 
ersten Jahren des Aviathlons waren 
nur die örtlichen Ornithologinnen 
und Ornithologen jeden Tag im Ge-
lände unterwegs und versuchten, so 
viele Vögel wie möglich auf die Ar-
tenliste zu setzen. Abends wurden 
die Listen dann an das Organisa-
tionsteam des Aviathlons in Wil-
helmshaven gemeldet und am nächs-
ten Morgen konnten wir sehen, wo 
wie viele Arten entdeckt wurden“. 

Moderne Zeiten

Diese ruhigen Zeiten sind vorbei. 
Inzwischen hat die moderne Tech-
nik auch im Aviathlon Einzug gehal-
ten. Dank der Kooperation mit dem 
Dachverband Deutscher Avifaunis-
ten (DDA) und der Beobachtungs-
plattform ornitho.de kann der ak-
tuelle Stand in Echtzeit abgerufen 
werden. „Die meisten geben nun ihre 
Beobachtungen schon im Gelände in 
‚ornitho‘ ein. Die Datenbank aktua-

Der Wettbewerb um die längste Artenliste
Beim Zugvogeltage-Aviathlon kämpfen die Teams gleichzeitig gegen- und miteinander

lisiert die Beobachtungsliste für jede 
Region im Minutentakt und spuckt 
ein übersichtliches Ergebnisdia-
gramm aus, das auf www.zugvogelta-
ge.de für alle abrufbar ist“ weiß der 
passionierte Vogelbeobachter. 

„Unterstützung kommt jetzt von er-
fahrenen Leuten, die extra wegen des 
Aviathlons anreisen und ‚ihre‘ Region 
mit ihren Beobachtungen unterstüt-
zen. Der Druck ist enorm!“

Mehr Augen sehen mehr Vögel

Kein Wunder, dass die Artenzahlen 
bei den vielen Beobachterinnen und 
Beobachtern im Verlauf der Jahre 
drastisch zugenommen haben. Wäh-
rend bei den 1. Zugvogeltagen 2009 
„nur“ 144 Arten gesehen wurden, 
konnte bei den 5. Zugvogeltagen 
2013 erstmals die 200er-Marke ge-
knackt werden. Die 10. Zugvogelta-
ge 2018 sahen dann den bisherigen 
Rekord mit sage und schreibe 222 
Arten. 

Aber nicht nur die Anzahl der Arten 
erhöht sich durch die Zunahme der 
aktiven Vogelzählerinnen und Vo-
gelzähler; es werden auch mehr und 
mehr Arten beobachtet, die eine ech-
te Besonderheit für die Region sind. 
So kamen z. B. Gelbbrauenlaubsän-
ger – kleine unscheinbare Singvögel 
aus dem hohen Norden, die in den 
weiten Taigawäldern siedeln und 

sich bei uns vor allem durch ihren ty-
pischen Ruf verraten – in den ersten 
Jahren ausgesprochen selten auf die 
Liste, werden jetzt aber in vielen Re-
gionen regelmäßig beobachtet. Und 
auch die eleganten Steppenweihen, 
die aus den osteuropäischen Offen-
ländern zu uns kommen, finden sich 
vermehrt auf den Beobachtungslis-
ten. 

Vor allem auf den Inseln trägt eine 
besondere Beobachtungsmethode zur 
langen Artenliste bei: das „Sea-Wat-
ching“. Ausgerüstet mit leistungs-
fähigen Fernrohren, sogenannten 
Spektiven, wählt man einen guten 
Platz auf einem Strandaufgang oder 
einer Uferpromenade und sucht das 
offene Meer nach vorbeiziehenden 
Arten ab. Während der Zugvogel-
tage sind die schwarzen Traueren-
ten oft in großen Zahlen zu sehen, 
hin und wieder entdeckt man auch 
einen Sterntaucher oder majestäti-
sche Basstölpel, die hinter der Bran-
dungslinie mit spektakulären Sturz-
flügen auf Fischfang gehen. Schwer 
zu bestimmen sind Raubmöwen und 
Sturmvögel, die nur mit viel Erfah-
rung sicher zu erkennen sind.

Ehrlich währt am längsten

Aber bleibt angesichts des Erfolgs-
drucks nicht die Ehrlichkeit auf der 
Strecke? Schließlich kann ja jeder 
seine Beobachtungen melden, und 

133! 

vielleicht geht mit dem einen oder 
anderen die Phantasie durch? „Die 
Siegerregion erhält auf dem Zugvo-
gelfest eine wunderschöne Urkunde, 
aber im Wesentlichen geht es doch 
um die Ehre“ ist Richter zuversicht-
lich. „Bewusste Falschmeldungen 
kommen daher wohl nicht vor, aber 
manche Arten sind schwer zu be-
stimmen, da macht man schon mal 
Fehler.“ Deshalb gibt es ja eine in-
terne Seltenheitenkommission, die 
bei ungewöhnlichen Beobachtungen 
nachhakt und hin und wieder Ar-
ten von der Liste streicht, wenn die 
Beobachtung doch nicht ganz sicher 
war. 

„Obwohl wir unter Wettkampfbe-
dingungen arbeiten, freuen wir uns 
doch, wenn die Konkurrenz einen 
echten Knaller auf ihre Liste setzen 
kann“ gibt sich Richter versöhnlich. 
„Eine Doppelschnepfe, ein Isabell-

steinschmätzer oder gar eine Kap-
penammer ist für das gesamte Wat-
tenmeer spektakulär. Wer würde 
den anderen Regionen so tolle Arten 
missgönnen?“ 

Warten auf das Endergebnis 

Richter schaut durch sein Spektiv 
und hofft, heute noch die eine oder 
andere neue Arte auf die Cuxhavener 
Artenliste zu setzen. Denn bei aller 
Freude über seltene Arten in anderen 
Regionen: Am Sonntag will er bei 
dem Zugvogelfest das UNESCO-
Weltnaturerbe Wattenmeer-Besu-
cherzentrum für Cuxhaven auf dem 
Siegertreppchen sehen …! (KP)

Die Pütte des Grauens
Fortsetzungsroman 
von Kai Pagenkopf

Die Stille war ohrenbetäubend. Das 
ihn umgebende Altschilf schluck-
te alle Geräusche, kein Windhauch 
bewegte die trockenen Halme. Er 
duckte sich und schmiegte seinen 
erschöpften Körper eng an die schüt-
zenden Pflanzenstängel. Was soll-
te er als Nächstes tun? War er hier 
sicher? Musste er nur lange genug 
warten, und der böse Spuk wäre vor-
bei? Seine Panik war verflogen, aber 
konnte er der aufkommenden Zu-
versicht trauen?

Der Tag hatte vielversprechend 
begonnen. Nach einer längeren 
Schlechtwetterperiode riss in den 
Morgenstunden erstmals seit vielen 
Tagen der Himmel auf und entließ 
die Strahlen einer fahlen, aber doch 
wärmenden Wintersonne. 

Er genoss das Versprechen des na-
henden Frühlings; bald schon würde 
die Paarungszeit beginnen. Wie in 
den letzten beiden Jahren würde er 
sein Glück in den Feuchtwiesen des 
schwedischen Schonens versuchen. 
Sicher würde es ihm gelingen, mit 
seinen Flugkünsten das Herz seiner 
Kiebitzdame erneut zu erobern. Ge-

meinsam würden sie eine Nestmulde 
anlegen, würden abwechselnd die 
vier Eier bebrüten und ihre Jungen 
großziehen. Dies war die anstren-
gendste Zeit des Jahres, aber er freu-
te sich dennoch darauf. 

Noch aber befand er sich am Jade-
busen, im niedersächsischen Teil 
des Weltnaturerbes Wattenmeer. Er 
hatte auf einen milden Winter spe-
kuliert, war nicht weit nach Süden 
gezogen und nur einer Kaltfront 
ausgewichen, die es ratsam scheinen 
ließ, die wärmeren Gefilde der süd-
lichen Nordsee aufzusuchen. Und 
er hatte Recht behalten. Der Win-

ter war nicht streng gewesen, es gab 
reichlich Nahrung, und der Weg ins 
Brutgebiet war so nahe, dass er zu-
versichtlich hoffte, früher als andere 
Kiebitzmännchen in Südschweden 
anzukommen, ohne lästige Konkur-
renten ein gutes Revier in Besitz zu 
nehmen und eine Partnerin zu ge-
winnen. Er war ein wenig stolz auf 
sich, alles richtig gemacht zu haben.

Er sah sie schon von weitem. Den 
frühen Morgen hatte er mit ein paar 
wenigen Kiebitzen und vielen Gro-
ßen Brachvögeln mit der Nahrungs-
suche auf den Wiesen unweit der 
Pütte verbracht. Bei ablaufendem 

Wasser waren die Brachvögel ins 
Wattenmeer gezogen, um mit ihren 
langen, gebogenen Schnäbeln nach 
Würmern zu stochern. Die Kiebitze 
aber waren geblieben. Immer wieder 
erhoben sich einzelne in die Lüfte 
und hielten nach attraktiven Nah-
rungsflächen Ausschau. 

Nach dem Frühstück und ausgiebi-
ger Gefiederpflege stieg auch er em-
por, den wenigen hoch hängenden 
Schäfchenwolken entgegen. Unter 
ihm lag die Pütte, eine ehemalige Ab-
grabung, aus der Klei für den Deich-

Fortsetzung auf Seite 6

Foto: S. Pfützke/Green lens

Gelbbrauenlaubsänger. Foto: R. Lottmann
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Der Wettbewerb um die längste Artenliste

ine Pfuhlschnepfe hat es tat-
sächlich geschafft, 11.500 Ki-

lometer „nonstop“, ohne jede Pause, 
von Alaska nach Neuseeland zu 
fliegen. Und das in nur sieben Tagen. 
Das entspricht einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 65 km/h.

Um den ordnungsgemäßen Flugver-
lauf zu überprüfen, war die Schnepfe 
gemeinsam mit 16 anderen Vögeln 
des pazifischen Bestandes mit klei-
nen Satellitensendern ausgerüstet 
worden. Dies war erforderlich, um 
auszuschließen, dass die Schnepfen 

bei ihrem Langstreckenflug nicht 
doch den Verlockungen der Südsee 
erliegen und auf den Fidschi-Inseln 
oder auf Hawaii zwischenlanden. 

Wer Artgenossen dieser Hochleis-
tungssportler gern einmal bei der 
Ausübung ihres eleganten Sportes 
sehen möchte, braucht nicht extra 
an den Pazifik zu reisen. Auch in 
unseren Breiten wird diese Diszip-
lin ausgeübt. Pfuhlschnepfen sind 
regelmäßig bei uns im Nationalpark 
zu Gast. An ihrem langen, leicht 
nach oben gebogenen Schnabel, mit 

Flugverlauf durch Satellitensender bestätigt

Ultrafliegerin aus Neuseeland fliegt 
11.500 Kilometer ohne Pause

dem sie im Watt nach Würmern sto-
chern, sind sie gut zu erkennen. Bis 
zu 60.000 Pfuhlschnepfen halten 
sich im Herbst im deutschen Wat-
tenmeer zur Regeneration auf. Im 
Frühjahr, wenn zwei Populationen 
durchziehen, können es sogar dop-
pelt so viele sein.

Bei uns sind es vor allem die rus-
sischen Extremsportler, die es auf 
ihrem Weg von den Brutgebieten 
Sibiriens über das Wattenmeer bis 
zu den Überwinterungsgebieten in 
West- und Südafrika immerhin auf 
stolze 8.000 bis 10.000 Kilometer 
Flugstrecke pro Weg bringen.

Die in Nordskandinavien brüten-
den Sportler begnügen sich dagegen 
mit bescheidenen 1.500 km. Bereits 
an den Küsten von Deutschland bis 
Spanien streichen sie die Segel und 
bleiben.

Leider ist diese Sportart noch nicht 
überall als Breitensport anerkannt. 
So haben z. B. Großeindeichungen 
in Korea und China die Rastgebiete 
der dortigen Population verkleinert. 
Umso wichtiger ist es, dass wir in un-
serem Nationalpark alles tun, um das 
Überleben der hiesigen Mannschaf-
ten dieser erstaunlichen Leistungs-
sportler zu sichern. ( JB)

E

ieser Tage macht ein Vogel im 
Wurster Watt von sich reden, 

der nun nicht gerade durch seine 
schlanke aerodynamische Körper-
form, sondern eher durch seine dicke 
flauschige Daunenjacke bekannt ist: 
Mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 113 km/h zählt die Eiderente zu 
den schnellsten Kurzstreckenfliegern 
unter den Vögeln.

Damit ist sie Vorbild für viele an-
dere, die mit ihrem Bodymaßindex 
hadern. Denn was der Eiderente an 
Aerodynamik fehlt, macht sie durch 
körperliche Stärke, Kondition und 
Fitness wieder wett. Wie viele an-
dere Kraftsportler auch, setzt sie 

Eiderente überrascht mit 
sportlicher Glanzleistung

dabei vollständig auf eiweißreiche 
Nahrung, in ihrem Fall nahezu aus-
schließlich Muscheln. Trotz ihres be-
häbigen Äußeren wirken ihre Bewe-
gungen aber keineswegs plump wie 
etwa bei einem Sumo-Ringer. Ins-
besondere in den weiten Prielen und 
Rinnen des Wurster Watts findet sie 
Platz, ihre Tauchkünste zu vollbrin-
gen – und anderen Interessierten zu 
zeigen. 

Ernährt man sich also gesund, ist 
sonst fit und viel in Bewegung, kann 
man es auch mit einem kleinen Fett-
polster zu Höchstleistungen bringen. 
( JB)

Neue Hoffnung für Schwergewichte

eger Flugbetrieb herrscht während 
der Brut- und Aufzuchtzeit 

im Luftraum über der Insel Balt-
rum. Darunter sind auch zahlreiche 
Brandseeschwalben, die gerade flügge 
geworden sind und fleißig ihre Flug-
übungseinheiten absolvieren. „Es ist 
eine sehr schwierige Phase in mei-
ner Karriere“, meint die vier Monate 
alte Kieritt aus dem Team Brandsee-
schwalbe. Zum ersten Mal will sie 
ihre Mannschaft auf einer Weltreise 
begleiten. Eine extreme Herausfor-
derung, aber sie glaubt fest an ihre 
Rückkehr.

„5 – 6 Stunden Flugtraining am Tag, 
das ist schon normal“, sagt Kieritt ge-
genüber unserer Zeitung. „Will man 
so eine Weltreise heil überstehen, 

Ostfriesin bereit für ihre  
erste Weltreise

muss man neben den Flugübungen 
vor allem den sicheren Fischfang ler-
nen“. Fische gäbe es im Moment vor 
allem vor den Inseln in Hülle und 
Fülle, aber das häufig schlechte, un-
beständige Wetter im Winterhalb-
jahr und das dann fehlende Jung-
fischangebot zwängen sie dazu, sich 
im Spätsommer auf die Weltmeere 
zu begeben.

Aber sie sei gut vorbereitet und habe 
ein tolles Team, zeigt sich der jun-
ge Vogel zuversichtlich. „Irgendwie 
freue ich mich sogar schon ein wenig 
auf die Reise und das Kennenlernen 
neuer Länder und des ein oder ande-
ren netten Brandseeschwalbenmänn-
chens“, fügt sie mit einem leichten 
Augenzwinkern hinzu. ( JB)

R

Gutes Training stimmt Seeschwalbe zuversichtlich

Ziehende Pfuhlschnepfen. Foto: R. Lottmann

Junge Brandseeschwalbe. Foto: R. Lottmann 

Wassernde Eiderente. Foto: R. Lottmann
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... total lokal

Unser
Der Umwelt zuliebe.

Gemeinsam mit Ihnen und unserem                        unterstützen wir die 

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer.

Lassen Sie uns gemeinsam etwas tun für die Natur vor unserer Haustür.

Für ein lebens- und liebenswertes 
Wilhelmshaven geben wir HIGH FIVE WHV.

natur

natur

www.gew-wilhelmshaven.de
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ie neue Frühjahrskollektion ist 
da! Nachdem sich die Vögel mit 

dezenten Grautönen und viel Weiß 
durch den Winter geschleppt haben, 
wird der Frühling nun schrill und bunt. 
Auffallen um jeden Preis, heißt die 
Devise. Aufreizend sexy soll die Mode 
sein, lockend und bruttauglich zugleich.

Rotbraun ist die Farbe der Stunde bei 
den Pfuhlschnepfen. Das Männchen 
trägt dazu ein dunkles Rückengefieder 
mit hellgelb abgesetzten Borten. Ein 
echter Hingucker, der seine Wirkung 
beim weiblichen Geschlecht nicht ver-
fehlen dürfte. Gleichzeitig bietet das 
Kleid in der arktischen Brutheimat eine 
hervorragende Tarnung. Das ist De-
signkunst auf höchstem Niveau! Die 
Weibchen setzen eher auf hellere, de-
zentere Farben. Das wirkt deutlich zu-
rückhaltender, entfaltet in seiner Zart-
heit aber einen ganz eigenen Charme.

Verspielt kommt die sommerliche 
Strandläufermode daher. Wie immer 
wird in dieser Familie großer Wert auf 
Feinheiten und Details gelegt. Kaum 
eine Feder gleicht der anderen. Feine 
Farbnuancen und vielfältige Muster 
fließen hier in wunderbarer Weise zu 
einem harmonischen Ganzen zusam-
men. Unsere Empfehlung: Nehmen 
Sie sich Zeit, und achten sie besonders 
auf die delikaten Rückenmuster.

Gewohnt ausgefallen ist die Kollektion 
der Kampfläufer-Männchen. Wieder 
mal geht es um Kopf und Kragen: Die 
Kopfpartie ist provokant nackt gehal-
ten und mit Pickeln durchsetzt, zum 
Gruseln schön. Im Kontrast dazu ein 
extravagant geschnittener Kragen, tief 
schwarz, kastanienbraun, orangerot 
oder weiß, auf Wunsch ergänzt durch 
ein dunkles Ringelmuster. Jeder nach 
seiner Fasson, was beliebt, ist auch er-
laubt. Wer allerdings bei den Damen so 
richtig Eindruck schinden möchte, soll-
te eher auf dunkle Töne setzen, Weiß 
kommt nicht so gut an.

Frühling wird bunt und scheckig
Vögel des Wattenmeeres setzen auf kräftige Farben und filigrane Muster

Dass wenige Farben nicht auf Kosten 
der Eleganz gehen müssen, zeigt der 
Kiebitzregenpfeifer in Perfektion. Das 
Männchen kombiniert ganz einfach 
eine satt schwarze Vorderseite mit 
einem grob schwarzweiß gefleckten 
Rücken – ein überzeugender Versuch, 
aus der Masse rastender Watvögel 
herauszustechen. Das Sommerkleid 
der Weibchen ist inspiriert von dieser 
Männermode, wirkt insgesamt aber 
lässiger und entspannter, ein Partner-
look, der Platz lässt für geschlechts-
spezifische Vorlieben. Deutet sich hier 
etwa ein neuer Trend an? Die nächsten 
Jahrhunderte werden es zeigen.

Erlesene Details

Der Austernfischer kombiniert eben-
falls Schwarz mit Weiß, trägt dazu al-
lerdings einen quietschend orangeroten 
Schnabel und rosa Beine - eine Zu-
sammenstellung, die man nicht schön 
finden muss, die ihm aber auf jeden Fall 
eine große Aufmerksamkeit sichern 
dürfte. Dieses Federkleid lässt sich 
übrigens auch genauso gut im Winter 
tragen.

Dass schon kleine Accessoires eine 
große Wirkung entfalten können, be-
weist die Gantermode der Brandgans. 
Eine leichte Schwellung des Schnabel-
höckers reicht schon aus, um sämtliche 
Weibchen in Verzückung zu versetzen.
Eher konservativ ist dagegen wieder 
mal die Mode der „richtigen“ Gänse. Sie 
verweigern sich allen Modetrends, tra-
gen schon seit Urzeiten das ganze Jahr 
über das gleiche Kleid zur Schau. Das 
ist einfallslos und ermüdend, aber wohl 
nicht zu ändern. Offenbar hat sich die-
ser Stil intern bewährt.

Zum Abschluss sei noch ein Blick auf 
die kommende Kindermode gewagt: 
Sie wird wieder flauschig und weich, 
zart und bestens getarnt. (RL)

D

eptember, irgendwo im Watt. 
Es ist gar nicht so leicht, mit 

der Pfuhlschnepfe ins Gespräch zu 
kommen. Der Vogel ist ständig in 
Bewegung, läuft rastlos von hier nach 
dort und stochert mit seinem langen 
Schnabel im schlammigen Wattbo-
den herum. 

Die Schnepfe hat eine harte Zeit 
hinter sich - der lange Flug in die 
Arktis, die Partnersuche, die schwie-
rige Aufzucht der Jungen, all das hat 
an den Kräften gezehrt. Nachdem 
der Nachwuchs nach drei Wochen 
endlich ausgeflogen war, ist auch 
noch ihr Partner abgerauscht. Das 
kennt sie zwar schon, trotzdem war 
es ein harter Schlag. 

„Das Wattenmeer war meine Ret-
tung“, meint die Schnepfe, während 

sie einen appetitlichen Wattwurm 
aus dem Boden zieht und genüsslich 
verschlingt. Hier hat sie nach dem 
langen Flug aus der Arktis endlich 
das gefunden, was sie nach all den 
Entbehrungen am dringendsten 
brauchte: Nahrung. Essen bis zum 
Abwinken, ein Traum. „Das ist ein 
Schlaraffenland hier“, schwärmt der 
Vogel. 

So wie die Pfuhlschnepfe machen 
es fast alle hier, vom Knutt über den 
Kiebitzregenpfeifer und den Alpen-
strandläufer bis zum Großen Brach-
vogel. Alle bedienen sich am reich 
gedeckten Tisch. Eine gigantische 
kollektive Fressorgie. Stolz zeigt die 
Schnepfe auf ihren wohlgerundeten 
Bauch: „Ich bin ja so froh, wieder 
dick zu sein. Das Gefühl ist einfach 
großartig!“ Nur drei Wochen hat sie 

Körperfülle liegt bei Watvögeln voll im Trend

unde Formen und optimale 
Raumausnutzung statt exoti-

scher Baukörper: Die Trends beim 
Nestbau orientieren sich vor allem 
an Funktionalität – außen wie innen.

Ein kompakter runder Baukörper 
mit offenen Grundrissen, ohne Wän-
de und Dach – das ist nach wie vor 
die häufigste Form beim Eigennest-
bau vieler unserer Singvögel. Dies 
begründet sich vor allem in der Wahl 
der Baumaterialien, in den Möglich-
keiten und schnabelwerklichen Fä-
higkeiten der Bauherren, aber auch 
in der Form der Bewohner. Und sei-
en wir einmal ehrlich - rund ist ein-
fach gemütlicher.

Dennoch bietet gerade der Eigen-
nestbau viel Raum für Kreativität, 
so findet man vereinzelt auch Ku-
gel- und Beutelnester oder sogar gut 
ausgebaute und wohnlich gestaltete 
Höhlennester. Allen gemeinsam ist 
aber die bewährte Einzimmerbau-
weise. Der Raum wird dabei als 
Schlaf-, Kinder-, Esszimmer, Küche 
und sogar Bad genutzt.

Ein bedauerlicher Trend

Wurde in der Vergangenheit beim 
Eigennestbau ausschließlich auf 
natürliche Produkte wie Zweige, 
Gräser und Federn zurückgegriffen, 
findet man vor allem bei Seevögeln 
heute leider immer häufiger auch 
Materialien aus Plastik. Die sind 
zwar günstig zu finden, aber bau-
biologisch eine Katastrophe. Ein be-

Rund, praktisch, gut

dauerlicher Trend, der sich im Zuge 
des allgemein steigenden Nachhal-
tigkeitsgedanken hoffentlich bald 
wieder umkehrt.

Flexibilität durch Minimalismus

Wenn Sie von einem Leben ohne 
Ballast auf kleinstem Raum mit frei-
em Blick in die Natur träumen, dann 
sind sogenannte Tiny-Nester für Sie 
genau das Richtige. 

Den Freunden dieser Mini-Nester 
geht es um gelebte Nachhaltigkeit, 
Minimalismus und häufig auch um 
Flexibilität und ein mobiles Leben. 
Die Bauweise erfordert nämlich 
quasi keine Ressourcen und wird 
das Nest einmal weggeschwemmt, 
kann schnell an anderer Stelle ein 
neues angelegt werden. Eine Stra-
tegie also, die gerade Bewohner von 
Überschwemmungsgebieten, wie z. B. 
Strand oder Salzwiesen, oft nutzen. 
( JB)

Eigennestbau: Plastik liegt leider im Trend

gebraucht, um wieder in Form zu 
kommen. Das erhöhte Gewicht hat 
ihr Kraft und Mut für die Zukunft 
gegeben. Schließlich muss sie noch 
weiter. 

Jetzt traut sie sich sogar zu, die lan-
ge Reise bis nach Afrika in einem 
Stück zu bewältigen, ganz ohne Pau-
se. Gleich heute Nacht will sie den 
Weg in Angriff nehmen. „Manchmal 
fragt man sich schon, ob sich der 
ganze Aufwand lohnt, dieses ständi-
ge Pendeln zwischen der Arktis und 
Afrika, diese immer wiederkehren-
den Anstrengungen. Aber wenn ich 
hier all die Leckerbissen aus dem Bo-
den ziehe, weiß ich, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin.“ Und schon ist der 
Vogel wieder unterwegs; ein paar wei-
tere Würmer vor dem Abflug können 
schließlich nicht schaden. (RL)

Fortsetzung auf Seite 7

Pütte des Grauens/Fortsetzung

bau entnommen worden war und 
die sich danach mit Wasser gefüllt 
hatte. Zahlreiche Enten und Gänse 
gründelten oder tauchten nach Nah-
rung. Auf den Weidepfählen am Ufer 
ruhten vier säumige Mäusebussarde. 
Es sah aus, als dämmerten sie träge 
durch den Tag, aber er wusste nur 
zu genau, dass sie jede Bewegung in 
ihrer Nähe verfolgten und jederzeit 
bereit waren, eine Maus oder einen 
unvorsichtigen Vogel zu greifen. Vor 
ihnen musste man auf der Hut sein, 
aber für einen erfahrenen Kiebitz wie 

ihn stellten sie keine ernstzunehmen-
de Gefahr dar. Bei ihr aber war das 
etwas anderes. Von weitem sah er die 
schlanke und doch kräftige Silhouet-
te, die sich von Norden mit schnel-
lem Flügelschlag näherte. Fast hätte 
er ihre Eleganz und Stärke bewun-
dert, aber er wusste genau, dass ein 
Wanderfalkenweibchen auf der Jagd 
den Tod bedeuten konnte. 

Die Pütte und die umliegenden Wie-
sen waren voller Vögel, er hatte die 
Gefahr rechtzeitig erkannt und durf-
te hoffen, nicht das Ziel ihres An-
griffs zu sein. Aber diese Hoffnung 

trog. Der fliegende Pfeil näherte sich 
mit atemberaubendem Tempo sei-
ner Position. Er wusste, dass er ihr 
in puncto Geschwindigkeit nichts 
entgegenzusetzen hatte, aber er war 
ein geschickter Flieger, der mit seinen 
breiten, gerundeten Flügeln wendi-
ger war als sie. 

Dem ersten Angriff wich er aus, in-
dem er sich mit einem kräftigen Flü-
gelschlag etwa einen halben Meter in 
die Höhe katapultierte. Das reichte 
völlig aus, um die schnelle Jägerin 
an ihm vorbeischießen zu lassen. Er 
fragte sich, ob sie sich nun wohl ein 

anderes Opfer suchen würde, als er 
sah, dass seine Feindin wendete, Ge-
schwindigkeit aufnahm und erneut 
auf ihn zuschoss. Wieder gelang ihm 
ein Ausweichmanöver, und er schaff-
te es sogar, ihr im Vorbeifliegen einen 
Hieb mit dem Schnabel zu versetzen. 
Inzwischen waren zahlreiche Kiebit-
ze in der Luft, die laut warnend ei-
nen lockeren Schwarm bildeten und 
so hofften, den Falken zu verwirren. 
Wieder wendete die Greifin, wieder 
nahm sie sich ihn zum Ziel, wieder 
gelang ihm ein flinker Haken. 

Mit einer Hartnäckigkeit, die ihn 

verblüffte und ängstigte, folgte ein 
vierter und fünfter Angriff. Das war 
ungewöhnlich, denn oftmals gaben 
Falken die Jagd auf, wenn sie das 
Überraschungsmoment nicht mehr 
auf ihrer Seite wussten. Sie aber ließ 
an ihrer verbissenen Absicht keinen 
Zweifel. 

Er musste seine Taktik ändern, denn 
jedes Ausweichmanöver erschöpfte 
ihn, und es war klar, dass sie nicht 
aufgeben würde, bis sie ihn – genau 
ihn – zur Strecke gebracht hätte. 

Wattenmeer bietet beste Voraussetzungen

Das filigrane Rückenmuster des Zwergstrandläufers – eine Augenweide. Foto: G. Reichert
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Zugvogeltage-Menü
 im RestauRant HaRBOuR V ie W

erleben sie ein exklusives 3-Gang-menü, inspiriert durch die Länder,  
die von den Vögeln auf dem Ostatlantischen Zugweg bereist werden.

10. – 18. oktober 2020, täglich von 18 bis 21.30 uhr.
G 32,00 pro Person. Reservierung erwünscht.

atlantic Hotel Wilhelmshaven gmbH / Jadeallee 50 / 26382 Wilhelmshaven
tel. 04421  77338 0  / www.atlantic-hotels.de/wilhelmshaven

Plastikmüll am Strand. Foto: N. Biewer
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Kleinanzeigen

VERKÄUFE

Gut erhaltenes Federkleid „Modell 
Brandgans“, Größe 62, umständehal-
ber kostengünstig ab August abzuge-
ben. Chiffre 35467457 

Haushaltsauflösung wegen Weltrei-
se, heute ab 11 Uhr, div. Nistmaterial 
abzugeben, Chiffre 08150620

VERMIETUNG

Freistehendes Einfamiliennest in klei-
ner Einfamiliennestsiedlung auf Spie-
keroog, ab August 2020 bis Frühjahr 
2021 zu vermieten, einmalige Lage 
in den Dünen mitten im Weltnatur-
erbe, 400cm², Leichtbauweise, kein 
Grundstück, dafür mit unverbauba-
rem Blick auf die Nordsee und das 
Wattenmeer. Haustiere nicht erlaubt. 
Zu melden bei Familie Silbermöwe

KONTAKTE

Reiselustige Gruppe junger Brach-
vögel sucht Gleichgesinnte zwecks 
gemeinsamer Unternehmungen wie 
Wattwurmstechen, Flötenspiel und 
Flugreisen nach Skandinavien und 
Nordafrika. Chiffre 36424341

Er, 25-jähriger Austernfischer, des 
aufwendigen Balzgebarens über-
drüssig, sucht nun auf diesem Weg 
lebenslustige Partnerin für gemeinsa-
me Aktivitäten. Sportlich, Nichtrau-
cher, esse gerne maritime Küche, bin 
kommunikativ, Lieblingsreiseland 
Westfrankreich. Bei gegenseitiger 
Sympathie auch mehr möglich. Chif-
fre 56326468

Es sind noch Plätze frei! Knutt-
Reisegruppe nimmt noch Mitflieger 
auf, Bedingung: Mind. 200 g Flug-
gewicht. Ziel Guinea-Bissau, Start 
Watt Spiekeroog Ende Oktober. 
Chiffre 73928455

VERLOREN/GEFUNDEN

Gefunden am Strand von Borkum, 
Nähe Pavillon: ca. 5 m Plastikband 
(orange), 4 Tüten (weiß mit blauem 
Aufdruck), 2 Sixpack-Halterungen, 
diverse Zigarettenkippen. Besitzer 
werden gebeten, Fundstücke ebenda 
abzuholen.

Satellitensender verloren, zwischen 
Frankreich und Wattenmeer, im 
Zeitraum März/April 2020. Benö-
tige ihn dringend für meinen Reise-
blog! Sachdienliche Hinweise bitte 
an brachvogel@reiseblog.de

Entlaufen: Aus Kindergartengrup-
pe “Eiderente” werden seit Montag 
2 Küken vermisst, sehr selbständig, 
aber noch nicht flügge. Hinweise er-
beten unter 09650 59000877

7

Kormoran bevorzugt deutschen oder 
englischen Namen: Seit er herausge-
funden hat, dass sein Künstlername 
Phalacrocorax carbo “kohlschwarzer 
kahlköpfiger Rabe” bedeutet, möchte 
er lieber mit „Kormoran“ oder besser 
noch englisch mit „Great Cormorant“  
angesprochen zu werden. Schließ-
lich sei er mitnichten kahlköpfig, 
sondern habe lediglich im Pracht-
kleid eine wunderschön gelbgefärbte 
Hautpartie am Schnabelgrund, die 
von weißen Federn umgeben ist. Auf 
dem Kopf hingegen trage er einen 
deutlichen Schopf. Auch seien seine 
Flügelfedern nicht schwarz, sondern 
schimmernd bronzefarben. 

Im vollen Bewusstsein seiner Schön-
heit präsentiert sich der Meistertau-
cher gerne mit ausgebreiteten Flü-
geln. Die ZZ konnte allerdings in 
Erfahrung bringen, dass dieses ein-
zigartige Verhalten auch einen ganz 
profanen Grund hat: Sein Gefieder 
nimmt Wasser auf, was den Auf-
trieb verringert – gut zum Tauchen, 
schlecht zum Fliegen. Er lässt also 
mit ausgebreiteten Flügeln sein voll-
gesogenes Gefieder von Wind und 
Sonne trocknen. 

Stars und Sternchen

ie Vogelwolken fliegen pfeil-
schnell über das Watt. In gro-

ßen, dichten, tausende Individuen 
umfassenden Schwärmen zeigen sie 
beeindruckend synchrone Flugma-
növer. Mal schimmern die weißen 
Bauchseiten in der Sonne, dann dre-
hen sich alle, wie auf ein geheimes 
Kommando, gleichzeitig und zeigen 
ihre dunklen Rückseiten.

Eine präzise Organisation herrscht 
unter den Vögeln, um sich wie ein  „Or-

Vogelballett über dem Watt
Immer wieder ein Schauspiel – Tausende 
Strandläufer bei akrobatischen Flugmanövern

zu
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Zugvogelmusik 
Internationales Konzert für die 

12. Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

Lieder aus den Rast-, Brut- und 
Überwinterungsgebieten der 

Wattenmeer-Zugvögel

 Freitag, 25. September 2020 
Beginn: 20:00 Uhr,  
Einlass: 19:00 Uhr

Corona-bedingt unter Vorbehalt  
Aktuelles auf www.zugvogelmusik.de

Kultur

bwohl der Sandregenpfeifer 
seine Eier völlig offen in eine 

kleine Mulde legt, die er an den Rän-
dern der ersten Vegetation an Strän-
den und Salzwiesen oder in dichten 
Muschelschill-Feldern baut, sind 
das Gelege und der brütende Vogel 
kaum sichtbar. Kommt ein Spazier-
gänger, ein Hund, ein Igel oder ein 
Fuchs ihm dennoch zu nahe, ver-
wandelt er sich in einen glänzenden 
Schauspieler: Plötzlich ist er „krank“, 
lässt einen Flügel hängen, läuft auf 
krummen Bahnen immer weiter 
vom Nest weg und Hund oder Fuchs 
folgen! Hat er den Feind weit genug 

Ein grandioser Schauspieler 
Sandregenpfeifer überzeugt durch tarnen – 
täuschen – tricksen

Eigennestbau: Plastik liegt leider im Trend

ganismus“ zu bewegen. Einen “Leit-
Vogel“, der die anderen kommandiert, 
gibt es nicht. Jedes Schwarmmitglied 
kann ein Flugmanöver initiieren, das 
dann wie eine Welle den gesamten 
Schwarm erfasst und durchläuft. 
Durch konzentriertes Beobachten 
von entfernteren Schwarmmitglie-
dern können sie beginnende Rich-
tungsänderungen oder Flugmanöver 
erahnen, ihr schnelles Auge lässt die 
Vögel so jäh reagieren, dass Zusam-
menstöße verhindert werden. (WM)

s beginnt erst leise von Ferne 
pfeifend, kommt dann immer 

näher, bis sich schließlich schnattern-
de Laute dazwischen mischen: Das 
Auf und Ab der musikalischen Töne 
von Pfeif- und Schnatterente läutet 
ein Konzert der besonderen Art an 
lauen Spätsommerabenden im Wat-
tenmeer ein. Kurz vor Hochwasser 
mischen sich höhere Oberstimmen 

Abendliches Wattkonzert

Mehr als eine Minute lang ohne Luft 
zu holen und 200 Meter tief: Gavia 
immer, ein Eistaucher aus Kanada, 
hat das schier Unmögliche geschafft 
und seinen eigenen Weltrekord im 
Apnoe-Tauchen gebrochen. Und als 
sei das alles nicht schon genug, hat 
er unten angekommen noch Zeit, 
ein paar kleine Fische zu jagen und 
zu verspeisen. Der Rekordtaucher,  
Nationalvogel Kanadas, ist nur mit 
viel Glück bei den Offshore-Vogelbe-
obachtungen vor den Ostfriesischen 
Inseln während der Zugvogeltage zu 
beobachten.
 

Superstar besucht regelmäßig Na-
tionalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer. Für den Star ist es eine 
gute Tradition, auf der Reise in den 
Winterurlaub am Mittelmeer einen 
Zwischenstopp einzulegen und z. B. 
auf Norderney mit Verwandten aus 
Skandinavien große Versammlungen 
abzuhalten. Vor allem bei der abend-
lichen Schlafplatzsuche vollführen 
sie dann das weltweit bekannte Him-

melsballett, bei dem sie schwarze 
Wolken bilden, die atemberaubende 
Figuren in den Himmel schreiben. 
Der bewunderte Höhepunkt dieser 
Vorstellung ist eine Wolke, aus der 
die Stare schlauchförmig nach unten 
fliegen und so auf größere Entfer-
nung wie ein Tornado aussehen. Die 
ersten Stare treffen bereits Anfang 
September ein, die Versammlung 
erreicht ihren Höhepunkt Mitte Ok-
tober – genau zu den Zugvogeltagen 
– und ist Ende November weitge-
hend abgeschlossen. Dann haben die 
meisten Stare ihre Winterquartiere 
erreicht. 

„verleitet“, fliegt er klammheimlich 
zum Nest zurück. Ein grandioses 
Theater. Applaus, kleiner Schauspie-
ler! (WM)

Gemischter Chor bezaubert auch ohne Dirigent 

Pütte des Grauens/Fortsetzung

Nach einem weiteren Angriff be-
schloss er, auf einer kleinen schilfbe-
standenen Insel Deckung zu suchen. 
Er nutzte eine Wende der Jägerin, 
um müde und kraftlos in der dichten 
Vegetation niederzugehen. Hatte sie 
sein Manöver beobachtet? Wuss-
te sie, wo er war oder hatte sie sich 
längst einem anderen Opfer zuge-
wendet? War er wirklich in Sicher-
heit? Er beschloss, noch ein paar Mi-
nuten in der Deckung zu verharren. 

Sein Puls beruhigte sich, er sammelte 
Kraft und Hoffnung. 

Den schwarzen Schatten hinter sich 
sah er durch die dichten Schilfhalme 
nur für den Bruchteil einer Sekun-
de. Panisch stürzte er in Richtung 
Wasser und versuchte mit ein paar 
verzweifelten Flügelschlägen Höhe 
zu gewinnen. Im nächsten Moment 
wurde es dunkel…

Fortsetzung auf 
zugvogeltage.de/zugvogeltagezeitung

Dick werden und durchstarten!

Sie fressen gerne, gehören zu den Langstreckenzie-
hern, wollen aber gesund leben und nicht dauerhaft dick 
bleiben? Dann landen Sie hier bei uns im Watten-
meer genau richtig. Mit Muscheln und Würmern 
frisch aus dem Watt werden Sie in nur 3–4 Wochen fit 
und können wieder durchstarten.

Ein Dauerflug von 4.000 bis 5.000 km ist dann kein 
Problem mehr! Versuchen Sie es!! 

Weight Balance Programm startet im Wattenmeer 

Keine Anmeldung erforderlich. Einfach vorbeischauen!

D

Foto: G. Reichert
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Plastikmüll am Strand. Foto: N. Biewer

ins Pfeifen und Schnattern hinein. 
Nun kommt noch das wehmütige 
Rufen der Brachvögel und Rotschen-
kel hinzu. Es dauert nicht lange, und 
das Konzert der Enten und Watvö-
gel erreicht mit einem einmaligen  
Crescendo den Höhepunkt. Bis auf 
einmal alles wieder ruhig wird und 
nur noch das leise Gebrabbel der 
Pfeifenten zu hören ist. (WM)
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Welcher Zugvogeltyp bist Du?  
Zähle die Punkte! Deine Punktzahl verrät Dir, welcher Zugvogel Du bist:

Bist Du gerne unterwegs? Verreist Du gerne?
1  Ja! Ich genieße es auch mal, weit weg von Zuhause zu sein.
2  Ich verreise schon gerne, aber es sollte nicht zu weit sein
3  Ich verreise überhaupt nicht gerne.

Fühlst Du Dich jederzeit in Deiner Heimat wohl?
1  Nein, irgendwann zieht es mich einfach ins Unbekannte, ich kehre aber  
   trotzdem immer wieder zurück
2  Manchmal tut es mir auch gut, ein wenig von Zuhause wegzukommen
3  Mir gefällt es hier, so wie es ist! Jederzeit!

Welche Temperaturen bevorzugst Du?
1  Wenn es kalt wird, verziehe ich mich dorthin, wo es viel wärmer ist
2  Solange es mir nicht zu kalt wird, ist alles in Ordnung
3  Mir ist es total egal, wie kalt oder warm es ist

Bist Du sportlich genug für einen Ausdauerlauf?
1  Ja klar! Manchmal fühle ich mich so, als könnte ich tausende an 
 Kilometern hinter mich bringen
2  So fit bin ich nicht, aber für ein bisschen laufen reicht es
3  Mit Ausdauerlauf kann man mich jagen! Neee, ich bin eher eine 
    Couch-Potato …

Kannst Du viel in kurzer Zeit essen?
1  Ich könnte so viel verdrücken, dass sich mein Körpergewicht fast verdoppelt!
2  Ich kann schon viel essen, aber irgendwann ist auch gut!
3  Ich esse nicht viel, nur so wie ich Lust habe

Was hältst Du von Teamwork?
1  Teamwork ist sehr wichtig! Ohne ein Team schaffe ich es nicht 
2  Mit einem Team ist es leichter, ich schaffe es aber auch alleine 
3  Ich halte nichts von Teams, ich bin eher ein Einzelgänger

Würdest Du Dich als entscheidungsfreudig einschätzen?
1  Wenn die Entscheidung einmal fällt, bleibt sie auch so
2  Ich bin sehr unentschlossen…
3  Welche Entscheidungen?

Wo verbringst Du am liebsten Zeit?
1  Ich gehe dahin, wo es mir grad am besten gefällt
2  Überall da, wo das Klima nicht extrem ist!
3  Zuhause!

8 - 13 Punkte

Dann bist Du ein Langstreckenzieher wie der Kiebitzregenpfeifer: Dein Brut-
gebiet ist, wie bei vielen anderen Langstreckenziehern, hoch im Norden und 
somit sehr weit von Deinem Überwinterungsgebiet im Süden entfernt. Des-
wegen musst Du bis zu 4.000 km in kurzer Zeit überwinden. Im Wattenmeer 
legst Du dann einen kleinen Zwischenstopp ein, um neue Energie für den Wei-
terflug zu tanken. Das Wattenmeer hält ein derart großes Nahrungsangebot 
bereit, dass Du und deine Mitzieher*innen in sehr kurzer Zeit (4–6 Wochen) 
Euer Körpergewicht sogar verdoppeln könnt. Wenn Du dann weiterziehst, 
kannst Du Deine Verdauungssysteme, die Du während des Fluges nicht be-
nötigst, bis um die Hälfte zurückbilden! Durch diese Anpassungen kannst Du 
nun auch mehrere Tage ohne Probleme nonstop bis zu Deinem Endziel durch-
fliegen. Auch wenn das jetzt nach ziemlich viel klingt, brauchst Du keine Angst 
zu haben, denn meistens hast Du einen ganzen Trupp Artgenoss*innen, die 
mit dir diese Reise antreten.

14 - 18 Punkte

Dann bist Du ein Kurzstreckenzieher wie zum Beispiel die Graugans: Du 
machst dein Zugverhalten sehr stark von den herrschenden Temperaturen ab-
hängig. In milden Wintern kann es dazu kommen, dass Du im Wattenmeer 
überwinterst und nicht weiter gen Süden ziehst. Auf dem Zug fliegst Du mit 
Deinen Graugans-Freunden in einer V-förmigen Formation. So unterstützt 
Ihr Euch in der Gruppe gegenseitig, denn dadurch spart Ihr Kraft, die Ihr für 
Euren Zug braucht. 

19 - 24 Punkte

Dann kannst Du Dich wie manche Silbermöwen zu den Standvögeln zählen: 
Du bleibst gerne da, wo Du schon Dein ganzes Leben lang bist – unabhängig 
von Jahreszeiten und Temperatur. Somit kommst Du auch um die Entschei-
dung herum, ob und wann Du losziehen musst, denn Du ziehst gar nicht! Auch 
das mit dem Teamwork klappt nur teilweise: Du kannst sehr gesellig sein, bist 
jedoch oft auch alleine unterwegs und klaust Menschen ihr Backfischbrötchen 
aus der Hand! (NJ)

Zugvogelrätsel 
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Unterhaltung

Diese Wörter sind im Rätsel versteckt  
(horizontal, vertikal oder diagonal):

LOEFFLER

ALPENSTRANDLAEUFER

PFUHLSCHNEPFE

KNUTT

SAEBELSCHNAEBLER

SCHNEEAMMER

RINGELGANS

AUSTERNFISCHER

WACHOLDERDROSSEL

BRANDGANS

PFEIFENTE

SILBERMOEWE

SANDERLING

ROTSCHENKEL

KIEBITZ

Rätselvogel
Welche Vögel sind auf den Fotos 
zu sehen?

Auflösung aller Rätsel auf 
zugvogeltage.de/zugvogeltagezeitung

A B

IMPRESSUM

Herausgeber:
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Virchowstraße 1, 26382 Wilhelmshaven
Druck:
Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH, 
Wilhelmshaven 
Layout:
Reno Lottmann

Redaktion:
Jürn Bunje, Nationalparkverwaltung ( JB)
Nationalpark-Haus Juist (NJ)
Reno Lottmann (RL)
Waltraud Menger (WM)
Kai Pagenkopf (KP)
Petra Potel, Nationalparkverwaltung (PP)
Imke Zwoch, Nationalparkverwaltung

1 Wo machen viele Zugvögel Rast?
2 Zugvogel mit langem, nach oben gebogenem Schnabel
3 Großes Schutzgebiet eingeteilt in drei Zonen
4 Brütet gerne in verlassenen Kaninchenhöhlen
5 Flitzt immer an der Wasserkante des Strandes entlang
6 Im Frühjahr ziehen die Zugvögel ins …

7 Der Sanderling wird im Plattdeutschen „keen Tied“ 
 genannt, was im Hochdeutschen soviel wie … heißt 
8 Als Fischbrötchen-Dieb verschrien
9  Mehrere Zugvögel einer Art
10  Dieser Bereich ist in einem Nationalpark am 
 strengsten geschützt
11  Eröffnet Watvögeln Zugang zu ihrer Nahrung
12  Dort ruhen Zugvögel

Apartpension °°° Ferienwohnungen
Nordseeinsel Baltrum

In der OASE fi nden Sie Zufl ucht aus der Wüste 
des Alltags, wenn Sie reif sind für die Insel! 

Familie Hinrichs . OASE 187 .  26579 Baltrum .  www.oasebaltrum.de

Lösungswort:

Name: __________________________                 Datum: __________________________

 

P D L O K T H C B R O T S C H E N K E L S B I

B I D S F Z N A E A S F Y E N N H F I L W X C

A L P E N S T R A N D L A E U F E R O R E B K

Q X S A A J A T N X P J D O I P G U G D O E G

F V K D N K A E J T F Y E G W C K X L C Y Z G

U Q I G M F F X B D U I M C Z H E H A L D C S

T Y U D H E U B I E H U U N S P A O H O X N Q

F N M O G W A C H O L D E R D R O S S E L U V

H S E V P O R P A B S S G F Q K R Z I F H D H

Z E C W K H C N U I C C C W X Q A U I F U U U

K N U T T O U J Z D H W T H F O U Y F L W X H

B P S R Z Y E J B P N M H F N C S U I E M Y T

S R A W B S P Z K I E B I T Z A T E U R J E R

L I N C Y C T V E Z P A U U A R E J H I G M D

W L D E R H X A D T F Z B H V A R B L N C U L

U R E X S N O R R B E S W S H N N O L G X E P

R J R J U E M B R A N D G A N S F F M E R X D

L A L D E E W I H W Z B H N S X I G F L R Z R

E I I F H A T A Y O R H Z M F C S G V G B D K

P I N M Q M A R A P A B I K K E C F H A R H F

Y S G P L M C E L C Z U H K T D H U Y N A H G

C P P P F E I F E N T E H G B V E L J S B P D

O Q U T O R U E E S N S I L B E R M O E W E C

Diese Wörter sind versteckt:

LOEFFLER             ALPENSTRANDLAEUFER             PFUHLSCHNEPFE            

KNUTT             SAEBELSCHNAEBLER                          SCHNEEAMMER            

RINGELGANS             AUSTERNFISCHER             WACHOLDERDROSSEL            

BRANDGANS             PFEIFENTE             SILBERMOEWE             SANDERLING     

       ROTSCHENKEL             KIEBITZ             

Kostenlos eigene Suchsel erstellen auf SUCHSEL.net




