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Zum hundertjährigen Bestehen der Luxemburger Vogelschutzliga, heute natur an ëmwelt

Gefährdete Brutvogelarten in den Werken
des Gründers J. Morbach - Ein Vergleich
mit der aktuellen Roten Liste  Luxemburgs
André Konter, podiceps@pt.lu

Zusammenfassung: Aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Luxemburger Vogel-
schutzliga wird auf der Basis der Publikationen über die Vögel der Heimat ihres Gründers
Jean Morbach eine Rote Liste der Brutvögel des Großherzogtums zu dessen Lebzeiten
erarbeitet. Das Resultat wird mit der aktuellen Roten Liste der Vögel Luxemburgs ver-
glichen. Allgemein lässt sich im Verlauf der Zeit eine Verschlechterung der Gefährdungs-
lage unserer Avifauna aufzeigen, die sich auch in einem Anstieg der in der Roten Liste
geführten Arten widerspiegelt. Zwar hatten zu Morbachs Lebzeiten 19 Arten einen
schlechteren Stand als heute, doch bei 52 Arten ist das Gegenteil der Fall. Rein
rechnerisch ergibt sich für die Gesamtheit der hierzulande brütenden Arten eine Erhöhung
des Aussterberisikos um eine halbe Risikokategorie. Ursachen für die ungünstigen Aus-
sichten unserer Vogelwelt damals und heute werden kurz diskutiert.

Résumé: Une comparaison des espèces d’oiseaux menacés d’après les écrits du
fondateur de la Ligue luxembourgeoise de protection des oiseaux J. Morbach
avec la situation actuelle au Luxembourg
Pour le centenaire de la Ligue luxembourgeoise de protection des oiseaux, une liste rouge
historique des oiseaux nicheurs du Grand-Duché est élaborée sur base des publications
« Vögel der Heimat » de son fondateur Jean Morbach. Le résultat est comparé avec la
liste rouge actuelle. Globalement, on doit constater une détérioration des risques encou-
rus par notre avifaune qui se reflète d’abord dans l’accroissement dans le temps du
nombre d’espèces faisant partie de la liste. S’il est vrai que 19 espèces étaient classées
dans une catégorie à risque moins favorable d’après Morbach qu’actuellement, en
revanche, pour 52 espèces le contraire doit être constaté. Arithmétiquement, une aggra-
vation du risque d’extinction d’une demie catégorie à risque en résulte pour l’ensemble de
nos espèces nicheuses. Les raisons pour le mauvais état de notre avifaune du vivant de
Morbach et aujourd’hui sont brièvement discutées.

Abstract: A comparison of endangered species of birds according to the writings
of the founder of the Luxembourgish bird protection association Jean Morbach
with the present situation in Luxembourg
On the occasion of the centenary of the foundation of the Luxembourgish bird protection
association, a historical red list of the birds breeding in the Grand-Duchy is established on
the basis of the publications “Vögel der Heimat” of its founder Jean Morbach. The result is
compared with the current red list. Globally, the risk situation of our avifauna has deterio-
rated in time and this is also reflected by an increase in the number of species on both red
lists. If 19 species were classified in a riskier category according to Morbach, for 52 spe-
cies the contrary is true. Arithmetically, we find an increase in the potential for extinction
of all breeding species in Luxembourg of half a risk category. The reasons for the bad
state of our avifauna in the times of Morbach and today are briefly discussed.
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Vor 100 Jahren bewegte die Frage des Vogelschutzes die öffentliche Meinung in Luxemburg we-
nig, und „im Winter blühte der Vogelfang mit dem Triemen“. Die internationale Vogelschutzkon-
vention wurde nicht eingehalten, und die Forstdirektion vertrat die Ansicht, während der
Jagdperiode dürfe der Jagdberechtigte alle Wildvögel abschießen. Im Ösling trat zu dieser Zeit
Johann Morbach (1884-1967) als junger Lehrer schon für den Vogelschutz ein, und am 28. April
1920, nun Lehrer in Esch/Alzette, gelang ihm zusammen mit dreizehn Mitstreitern die Gründung
eines Landesvereins für Vogelschutz, zuerst unter der Bezeichnung „Société Luxembourgeoise
pour la Protection des Animaux et des Sites“.  Der Name deutet darauf hin, dass der ur-
sprüngliche Zweck des Vereins über den Vogelschutz hinausging und den Schutz sämtlicher Tie-
re und ihrer Lebensräume einschloss. Schon am 5. Februar 1921 wurde der Name in „Ligue
Luxembourgeoise pour la Protection des Oiseaux utiles“ umgeändert; aus dem Naturschutzver-
ein wurde ein Vogelschutzverein. Bezeichnend für diese Zeit ist das Wort „utiles“ im Titel: In den
Augen großer Teile der Bevölkerung konnte nur den Tieren ein Schutzstatus gewährt werden,
die sich nicht am „Eigentum des Menschen“ vergriffen. Nach Außen war es nicht vertretbar, sich
offen zum Schutz aller Vögel zu bekennen.

Durch seine Naturverbundenheit erkannte Morbach (Abb. 1) schon früh die Vernachlässigung
der Vogelwelt und die Notwendigkeit ihres Schutzes. Er trat kompromisslos für die Belange des
Vogelschutzes ein und musste viele heftige Auseinandersetzungen, größtenteils allein auf sich
gestellt, mit Einzelpersonen, anders gesinnten Vereinigungen und Verwaltungen ausfechten. Auf
die dadurch verursachten anhaltenden inneren Querelen in den Anfangsjahrzehnten der Liga soll
hier nicht eingegangen werden. Vielmehr soll hier der Einsatz für die Vogelwelt des streitbaren
Mitgründers Morbach gewürdigt werden, und zwar durch einen Vergleich der in seinen Werken
als gefährdet eingestuften Brutvogelarten mit deren Situation in der heutigen Zeit.

Abb. 1: Jean Morbach (aus Morbach 1925).
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Methodik
Die Schriften Morbachs wurden nach Brutvogelarten durchsucht, die der Autor zu seiner Zeit als
selten oder in ihrem Bestand gefährdet ansah. Anhand der aktuellen Roten Liste der Brutvögel
Luxemburgs (Lorgé et al. 2020), die Ende 2019 auf “www.naturemwelt.lu” publiziert wurde und
auch in diesem Regulus-Heft abgedruckt ist, wird geprüft, inwiefern sich die frühere Situation
der einzelnen Arten heute verbessert oder verschlechtert hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
der zeitliche Vergleich ein gewisses Maß an Subjektivität beinhalten muss, denn zum einen
kannte Morbach keine von der IUCN vorgegebenen Kriterien, zum anderen konnte er auch nicht
auf eine umfangreiche Datenbank, so wie sie heute bei der COL besteht, zurückgreifen. Die Zu-
teilung auf die heutigen Gefährdungskategorien
• Kategorie 0 – „Bestand erloschen“ (EX) (seit mindestens 10 Jahren kein regelmäßiges Brut-

vorkommen und seit mindestens 5 Jahren kein Brutnachweis)
• Kategorie 1 – „Bestand vom Erlöschen bedroht“ (CR) (Arten mit unverändert hoher Bedro-

hung vom Erlöschen, deren Brutbestände in den letzten 25 Jahren um mehr als die Hälfte 
abgenommen haben, oder die starke Arealverluste hinnehmen mussten und heute nur noch 
mit weniger als 20 Brutpaaren oder an weniger als fünf Stellen in Luxemburg vorkommen, 
…)

• Kategorie 2 – „Stark gefährdet“ (EN) (Arten mit Bestandsabnahme > 50 % und weniger als 
100 Paaren, Risikofaktoren …)

• Kategorie 3 – „Gefährdet“ (VU) (Arten mit Bestandsabnahme > 50 % und mehr als 100 Paa-
ren, Arten mit weniger als 100 Paaren und Bestandsabnahme > 20 %,  Risikofaktoren …)

• Kategorie V – „Vorwarnliste“ (NT) (Arten mit Bestandsrückgang > 20 %, aber noch mit über 
100 Paaren, seltene Arten mit stabilem Bestand unter 100 Paaren, Risikofaktoren …)

• Kategorie R – „Arten mit geografischer Restriktion“ (seit jeher seltene oder sehr lokal vor-
kommende Arten)

• Kategorie DD – Arten mit ungenügender Datengrundlage
• Status II - nicht regelmäßig brütende Arten
• Status III - Neozoen
war ihm demnach nicht möglich (für eine detaillierte Beschreibung der Kategorien, siehe Lorgé
et al. (2020)).
Die Arten werden in der Reihenfolge behandelt, in der sie in den Schriften Morbachs zu den Vö-
geln der Heimat vorkommen.

Resultate
1. Gefährdete Brutvogelarten in Luxemburg nach Morbach 
Schon 1924 stellte Morbach fest, dass die Zahl der Vögel allgemein von Jahr zu Jahr geringer
wurde, auch wenn einige Arten es großartig verstanden hatten, sich den veränderten Kulturver-
hältnissen anzupassen. Was Morbach zu seinen Lebzeiten über die gefährdeten Brutvögel Lu-
xemburgs zu berichten wusste, soll hier zusammenfassend aufgezeigt werden. Dabei sollen
auch Arten, die erst später als gefährdet eingestuft wurden, Berücksichtigung finden.

Abb. 2: Kopf des Kolkraben (aus Morbach 1939).
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Der Kolkrabe Corvus corax (Abb. 2), der anfangs der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch
im Syrtal, im Müllerthal bei Berdorf, im oberen Sauertal und bei Larochette gebrütet hatte, war
als Brutvogel in Luxemburg ausgestorben. Das letzte Brutpaar dürfte Mitte der 1890er Jahre im
Müllerthal genistet haben (Morbach 1929, 1939).

Als Brutvogel wurde die Saatkrähe Corvus frugilegus (Abb. 3) erstmals 1913 in Luxemburg bei
Lullingen erwähnt, wo eine Kolonie von 250 Nestern entstand. 1917 bestand eine zweite Kolonie
von 130-150 Nestern bei Ingeldorf. Eierraub und Verfolgung führten zur Zerschlagung beider
Kolonien, ihre Mitglieder verteilten sich im Land und trugen zur Ausbreitung der Art als Brutvogel
über das ganze Großherzogtum bei (Morbach 1929, 1939). Der Saatkrähe hätte vielleicht kurz
nach der Etablierung der ersten Brutkolonien ein Gefährdungsstatus zugestanden werden
können, setzten die Menschen ihr doch stark zu. Eine Einstufung in die Kategorie 3 wäre kurz-
zeitig vertretbar, doch aufgrund der schnellen Verbreitung hätte die Art wohl sehr schnell wieder
aus einer Roten Liste entfernt werden müssen.

Morbach (1929) berief sich auf de la Fontaine (1865), nach dem die Dohle Coloeus monedula
gegen 1820 als Brutvogel aus Luxemburg verschwand. Erst 1893 erfolgte wieder ein Brut-
nachweis, als sich eine Kolonie im Kirchturm von Weimerskirch etablierte, doch blieben Bruten
relativ selten. Die Ausführungen Morbachs lassen auf eine Brutpopulation von unter 100 Paaren
schließen. Durch ihre Seltenheit wäre die Dohle wohl in Kategorie 2 einer Roten Liste zu führen.

Abb. 3: Kopf der Saatkrähe (aus Morbach 1939).

Während Morbach (1924) noch behauptete „der Pirol Oriolus oriolus wird immer seltener“, kam
er 1929 zum Schluss, dass er wohl noch häufiger war, als allgemein angenommen, da er sich
bevorzugt in den dichtbelaubten Kronen der Bäume aufhielt und sein Ruf den meisten Menschen
unbekannt war. Morbach (1939) zählte ca. 40 Ortschaften mit Brutzeitvorkommen des Pirols
auf, er ging dabei davon aus, dass er auch noch an zusätzlichen Plätzen vorkam. Aus diesen
Aussagen ist zwar nicht ersichtlich, wie hoch die damalige Brutpopulation gewesen sein könnte,
sie dürfte aber 200 Paare überstiegen haben. Die Art schien ungefährdet.

 1924 vertrat Morbach die Ansicht, der Uhu Bubo bubo sei hierzulande ausgestorben. Doch in
den 1930er Jahren kam er wohl noch vereinzelt in freier Wildbahn vor, wovon vor allem einige
Abschüsse zeugten. Ein sicheres Brutpaar bewohnte das Ourtal (Morbach 1931). Auch aus der
Mitte des 20. Jahrhunderts wusste Morbach (1962a) noch vereinzelte Abschüsse zu vermelden.
Die Art gehörte weiter zu den seltensten Brutvögeln des Landes und musste als vom Erlöschen
bedroht angesehen werden.

War der Waldkauz Strix aluco zwei Jahrzehnte zuvor noch ziemlich häufig, so bedauerte Mor-
bach (1931) einen starken Rückgang der Brutpopulation. Bis 1962 hatte sich die Population wohl
nur unwesentlich erholt (Morbach 1962a). Durch die Abnahme der Population hätte der
Waldkauz zumindest auf einer Vorwarnliste geführt werden müssen.
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Dagegen kam der Steinkauz Athene noctua in allen Gegenden des Luxemburger Landes vor
(Morbach 1931, 1962a) und war ungefährdet.

Zum Brutbestand der Schleiereule Tyto alba lässt sich bei Morbach (1931, 1962a) nur zwi-
schen den Zeilen ablesen, dass sie gut verbreitet war und in Kirchtürmen, Scheunen, Ruinen,
auf Speichern, in Taubenschlägen sowie gelegentlich in Tannenwaldungen und hohen Bäumen
vorkam. Die Art schien ungefährdet.

Basierend auf Zählungen im Juni 1932 in einer ganzen Reihe von Dörfern schätzte Morbach
(1932) den landesweiten Bestand der Mehlschwalbe Delichon urbicum auf 25.000 Brutpaare,
was gegenüber 20 Jahren zuvor einem starken Rückgang entsprach. Nach dem von Morbach
vorgelegten Zahlenmaterial ergibt ein Vergleich der Bestandsaufnahmen aus dem Jahr 1932 mit
denen früherer Jahre eine Abnahme von weit über 20%. Eine Zählung in 131 Ortschaften aus
dem Jahr 1942 (die nur teilweise dieselben Dörfer betraf wie 1932) zeigte für die Orte, die in
beiden Jahren aufgenommen wurden, einen eher unwesentlichen Anstieg der Schwalbennester
(Morbach 1943). Trotz der noch hohen Gesamtpopulation wäre die Führung der Art auf einer
Vorwarnliste vertretbar gewesen, wenn vielleicht auch nicht zwingend erforderlich.

Der Rauchschwalbe Hirundo rustica erging es unwesentlich besser: Der Bestand von ca. 8.500
Brutpaaren 1932 bedeutete eine Schrumpfung um annähernd 20% in den letzten 20 Jahren
(Morbach 1932). Wie die Mehlschwalbe hätte die Art auf der Vorwarnliste geführt werden
können.

Kolonien der Uferschwalbe Riparia riparia waren hierzulande am häufigsten im Sauer- und Mo-
seltal. Die Angaben zu 17 Kolonien durch Morbach (1932, 1943) lassen auf einen Gesamtbe-
stand in der Größenordnung von 1.000 Paaren schließen. Auch wenn in einigen Kolonien die
Anzahl der besetzten Brutröhren rückläufig war und einige Standorte aufgegeben worden wa-
ren, so waren gleichzeitig neue hinzugekommen. Die Art war insgesamt ungefährdet.

Der Ziegenmelker Caprimulgus europaeus kam überall im Land vor (Morbach 1932). Noch
1962(a) zählte Morbach Vorkommen aus fast 20 Ortschaften des Landes auf, es war keine di-
rekte Gefährdung für die Art erkennbar.

Die Wacholderdrossel Turdus pilaris galt nach Morbach (1933a, 1943) im Großherzogtum nur
als Wintergast, auch wenn der Autor eine allgemeine Ausbreitung ihres Brutareals in Europa
wähnte. 

Die Brutpopulation der Misteldrossel Turdus viscivorus ist nach den Aussagen Morbachs
(1933a, 1943) schwer einzuschätzen. Wir erfahren lediglich, dass diese Art weitaus weniger
häufig war als die Singdrossel Turdus philomelos und dass sie in einigen Gegenden fehlte oder
nur spärlich vorkam.

Allgemein galt die Rotdrossel Turdus iliacus nicht als Brutvogel, doch schien es 1881 hierzu-
lande eine Brut gegeben zu haben (Morbach 1933a, 1940, de la Fontaine 1897). Nach dem Brut-
vorkommen wäre ein Status II gerechtfertigt gewesen. Da es seit 1881 nicht einmal mehr einen
Brutverdacht für die Art gab, ist es gerechtfertigt, sie heute nicht mehr in der Liste der Brutvögel
zu finden.

Den Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus sah Morbach (1933a, 1943) als seltenen
Brutvogel an, genauere Angaben fehlen. Doch dürfte die Anzahl der Brutpaare über den für heu-
te geltenden 1-2 Paaren gelegen haben, so dass eine Einstufung in Kategorie 2 wahrscheinlich
der Situation entsprach.

Der Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus hat zumindest in der Moselgegend mit ein-
zelnen Paaren gebrütet (Morbach 1933a, 1943). Durch die Seltenheit und das sehr einge-
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schränkte geographische Vorkommen der Art gehörte sie in die Kategorie R. Die Population
schien stabil.

Im Gegensatz zu Ferrant (1926), der den Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus als sehr
selten ansah, behauptete Morbach (1933a), die Art sei ein eher häufiger Brutvogel. Demnach
war sein Bestand ungefährdet.

Während in Luxemburg die Meinung vorherrschte, der Feldschwirl Locustella naevia sei ein
sehr seltener Brutvogel im Großherzogtum, führte Morbach (1933a, 1943) Vorkommen im gan-
zen Alzettetal von Schifflange bis Ettelbrück an, um dieser Aussage zu widersprechen und die
Art als nicht gerade selten anzusehen. Demnach wäre sie kaum als gefährdet einzustufen
gewesen.

Vom Schwarzstirnwürger Lanius minor gab es wohl im 19. Jahrhundert seltene und un-
regelmäßige Brutnachweise in Luxemburg. In der Moselgegend könnte die Art relativ häufig
gewesen sein. Morbach (1933b, 1940) selbst konnte sie nie hierzulande nachweisen, so dass es
wahrscheinlich ist, dass sie zu seiner Zeit schon nicht mehr vorkam. 

Der Raubwürger Lanius excubitor (Abb. 4) war im ganzen Land Brutvogel, auch wenn er nir-
gends häufig war, was Morbach (1933b) überwiegend auf die regelmäßigen Abschüsse der Art
zurückführte. „Bei uns ist der Raubwürger selten geworden“, so Morbach (1940), denn der als
schädlich eingestufte Vogel wurde weiter überall intensiv bejagt. Man kann hier wohl von einer
relativen Seltenheit ausgehen. Ob es noch mehr oder weniger als 100 Brutpaare gab, ist nicht
einzuschätzen, doch durch den Risikofaktor Bejagung war eine Einschätzung des Bestandes als
stark gefährdet angezeigt.

Abb. 4: Der Raubwürger (aus Morbach 1940).

Als häufigste Würgerart galt der Neuntöter Lanius collurio, der nirgendwo fehlte, auch wenn er
nirgends eine hohe Populationsdichte aufwies. Sein Bestand unterlag alljährlichen
Schwankungen, deren Ursachen unbekannt waren (Morbach 1933b, 1940), die Art war aber
ungefährdet.
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Den Rotkopfwürger Lanius senator sah Morbach 1933(b) noch als seltenen und unregelmä-
ßigen Brutvogel in Sauer- und Moseltal sowie im Westen, Süden und Zentrum des Landes an.
Den Ausführungen zufolge würde man auf lediglich eine Handvoll Brutpaare im Jahr schließen.
Doch 1940 betrachtet Morbach die Art als in allen Teilen des Landes anzutreffen, wenn auch viel
seltener als der Neuntöter. Hatte die Population zugenommen? Die Frage ist nicht eindeutig zu
klären, die örtlichen und zeitlichen Angaben Morbachs bestätigen allerdings die Unregelmäs-
sigkeit der Brutvorkommen. Als Gefährdungsstufe scheint maximal die Vorwarnliste angemes-
sen.

Eine genaue Aussage über die Brutpopulation des Steinschmätzers Oenanthe oenanthe lässt
sich aus den Ausführungen Morbachs (1934, 1943) nicht ableiten, die Art könnte aber in den
„Bergeshalden“ der Minette nicht selten gewesen sein, und sie scheint auch in der Moselgegend,
entlang von Bahntrassen und im Ösling in Felsritzen gebrütet zu haben. Dennoch dürfte der Be-
stand unter 100 Brutpaaren gelegen haben, was die Eintragung der Art in die Vorwarnliste recht-
fertigt.

Das Braunkehlchen Saxicola rubetra war in Luxemburg allgemein verbreitet (Morbach 1934,
1943), also ungefährdet in seinem Bestand.

Nach Morbach (1934, 1943) wies der Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus geringere
Populationszahlen auf als der Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros. Er war aber ein nicht sel-
tener Brutvogel, der in vielen Alleen, Obst- und Parkanlagen anzutreffen war. Eine Gefährdung
der Art war in den Aussagen Morbachs nicht zu erkennen.

Die letzten seltenen Brutvorkommen des Steinrötels Monticola saxatilis stammen noch aus
dem 19. Jahrhundert und konzentrierten sich auf Felsgebiete bei Osweiler, Echternach, Moers-
dorf und vielleicht der Obersauer, doch schon Ende des Jahrhunderts kam er nur noch im Raum
Echternach vor (de la Fontaine 1897). Nach Morbach (1934, 1943) war die Art im 20. Jahr-
hundert ausgestorben.

Morbach (1935) erbrachte wohl selbst den ersten sicheren Brutnachweis der Weidenmeise
Parus montanus für Luxemburg, und zwar 1929 im Langholzer Busch bei Esch/Alzette. Nachdem
das gesamte Untergehölz dort entfernt worden war, konnte die Art 1932 nicht mehr nachgewie-
sen werden. Morbach ging davon aus, dass die Weidenmeise auch in anderen Teilen Luxemburgs
brütete, vor allem dort, wo es feuchte Auwaldungen mit Untergehölz gab, doch betrachtete er
sie als äußerst selten. Nicht ausschließen kann man allerdings, dass die seltene Weidenmeise zu
Morbachs Zeiten noch oft mit der bekannteren Sumpfmeise Parus palustris verwechselt wurde,
so dass der Vogel vielleicht nicht ganz so selten war, ohne jedoch häufig zu sein. Er könnte
dennoch auf eine Vorwarnliste gehört haben.

Die Schwanzmeise Aegithalos caudatus findet hier nur Erwähnung, weil die Vorgänger Mor-
bachs die Art in eine weißköpfige und eine streifenköpfige Form teilten. De la Fontaine sah in
ersteren die Männchen und in letzteren die Weibchen, was den Ansichten anderer bekannter
Ornithologen wie Temminck und Fatio entsprach. Morbach (1935) jedoch sah es für seine Zeit
als erwiesen an, dass nur die streifenköpfige Form (Unterart europaeus) bei uns brütete und die
Unterart caudatus überwiegend im Herbst und Winter auftrat. 
Regulus Wissenschaftliche Berichte Nr 35, 2020                                                            7



Abb. 5: Der Gesang von Garten- (oben) und Waldbaumläufer (unten) (aus Morbach 1940).

Bis in die 1930er Jahre war der Waldbaumläufer Certhia familiaris in Luxemburg unbekannt,
Brutvorkommen in den belgischen Ardennen ließen Morbach (1936) jedoch Bruten in Lu-
xemburg als wahrscheinlich erscheinen. Seine eigenen Nachforschungen bestätigten seine
Annahme. Die Brutpopulation könnte aber insgesamt niedrig gewesen sein, denn Morbach
(1936) sprach lediglich von „wenigstens zwei Stellen des Vorkommens“. 1940 konnte er einige
weitere Brutplätze hinzufügen und gab als Wohngebiet der Art „die Buchen- und Nadelholz-
waldungen der Liassandsteinformation von Fels bis Echternach sowie die Doggerformation bei
Esch an der Alzette“ an. Er bildete den Gesang beider Baumläuferarten ab (Abb. 5). Morbachs
Ausführungen lassen eine klare Einstufung nicht zu, zumal andere Vogelbeobachter nicht
unbedingt zwischen Wald- und Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla unterschieden. Die Ka-
tegorie DD scheint deshalb angebracht.

Zum Vorkommen der Wasseramsel Cinclus cinclus berichtete Morbach (1936, 1943): „Ich traf
den Vogel an der Clerf und dessen kleinem Zufluß, der «Jobicht» zwischen Kautenbach und
Wilwerwiltz, an der Our, an der Schwarzen Ernz, an der Attert, an der Eisch, an der Mamer, an
der Syr bei Manternach und an dem Boudlerbach. Nirgends ist er häufig“. Eine Gefährdung ging
aus den Aussagen Morbachs nicht hervor.

Die Orpheusgrasmücke Sylvia hortensis galt im 19. Jahrhundert als äußerst seltener Brutvo-
gel in der Moselgegend und soll auch noch in den 1930er Jahren an den Abhängen des
Strombergs bei Remich gebrütet haben. Ein Nest wurde 1909 bei Mamer gefunden (Morbach
1937). Wenn der Bestand nicht schon erloschen war, so war die Art doch stark davon bedroht.

Als nicht häufig wurde der Gelbspötter Hippolais icterina von Morbach (1937, 1943) be-
zeichnet, von dem er nur eine Handvoll Nester untersuchen konnte. Die wahrscheinlich niedrige
Population könnte eine Einstufung in die Kategorie 3 rechtfertigen.

Sehr vereinzelte Bruten des Berglaubsängers Phylloscopus bonelli könnte es früher in Lu-
xemburg gegeben haben (Morbach 1937, 1943), denn zumindest de la Fontaine (1897) erwähn-
te eine Brut bei Dudelange. Danach wurden keine Vorkommen mehr erwähnt, bis Morbach 1928
ein fütterndes Paar auf dem Escher Galgenberg feststellte. Der Status II oder R scheint demnach
der Art am besten zu entsprechen. Man muss hier allerdings anmerken, dass die Überprüfungen
von Hulten und Wassenich (1960-61) zum Schluss kamen, dass es keinerlei Belege für die An-
wesenheit der Art als zufälliger Gast oder gar als Brutvogel in Luxemburg gibt, so dass ihrer An-
sicht nach der Berglaubsänger zu Unrecht von Morbach als einheimischer Brutvogel geführt
wurde.
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Der Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix kam überall in den Laubwäldern auch geringer
Größe in Luxemburg vor und war in seinem Bestand ungefährdet (Morbach 1937).

Die Nachtigall Luscinia megarhynchos war nach Morbach (1937, 1943) ein weit verbreiteter
Brutvogel in Luxemburg, auch wenn sie „nach dem Urteil aller zuständigen Stellen in den letzten
dreißig bis vierzig Jahren an Zahl abgenommen“ hatte. Der Rückgang der Population könnte den
Eintrag der Art in die Vorwarnliste rechtfertigen.

Das Blaukehlchen Luscinia svecica wurde 1893 erstmals als Brutvogel in den sumpfigen Wie-
sen bei Redingen/Attert festgestellt. In den darauffolgenden Jahren wurden einige Exemplare
abgeschossen, von weiteren sicheren Bruten wusste Morbach (1937) nicht zu berichten. Die
Angaben entsprechen einem Status II.

Der Erlenzeisig Carduelis spinus galt als sporadischer seltener Brutvogel in Luxemburg. Mor-
bach (1939) stellte ein Paar bei Rumelange im Juni 1937 fest. Auch hier scheint ein Status R
oder II angebracht.

In allen Gegenden unseres Landes konnte der Bluthänfling Carduelis cannabina brütend
angetroffen werden (Morbach 1939), eine Gefährdung des Bestands gab es nicht.

Der Girlitz Serinus serinus war wohl im 19. Jahrhundert noch eher selten, seine Brutpopulation
und das besiedelte Areal stiegen jedoch beständig an, so dass die Art nach Morbach (1939)
überall vorzufinden und ungefährdet war.

Vom Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra wusste schon de la Fontaine (1897) zu
berichten, dass er sporadisch in Luxemburg auftrat und brütete. Morbach (1939) konnte keine
rezenten Brutnachweise anführen, doch ein solcher gelang dann im Winter 1942-43 (Morbach
1951). Ein Status II scheint für den Fichtenkreuzschnabel angebracht.

Sowohl der Haussperling Passer domesticus als auch der Feldsperling Passer montanus wa-
ren in Luxemburg gemein. Während ersterer ehe die Nähe des Menschen suchte, kam letzterer
selten im Inneren der Ortschaften vor (Morbach 1939). Beide Arten waren ungefährdet. 

De la Fontaine (1865) bezeichnete die Grauammer Emberiza calandra als sehr seltenen Brut-
vogel des Mosel- und Alzettetals. Nach Morbach (19339) hatte die Art ihr Brutareal in Lu-
xemburg ausgeweitet, er bezeichnete sie nicht mehr als selten „ohne indes zahlreich zu sein“.
Ein Eintrag in die Vorwarnliste scheint gerechtfertigt.

Die Goldammer Emberiza citrinella war überall im freien Gelände anzutreffen (Morbach 1939),
ihre Brutpopulation war nicht gefährdet.

Von der Zaunammer Emberiza cirlus gab es nach de la Fontaine (1897) 1866 erstmals eine
Brut auf Limpertsberg. Danach breitete sich die Art fast über das ganze Land aus. Morbach
(1939) zählte zahlreiche Gegenden auf, überwiegend im Gutland, in denen die Zaunammer nis-
tete. Sie soll am häufigsten im unteren Sauertal, vor allem im Raum Echternach-Rosport, anzu-
treffen gewesen sein, sehr häufig war sie auch im Kayltal. Allerdings stellte Morbach ab 1922
eine Abnahme der Bevölkerungsdichte fest, durch die Ausweitung des Brutgebiets könnte der
Brutbestand dennoch stabil geblieben sein. Die Aussagen Morbachs lassen eine vorsichtige
Schätzung von ca. 100 Brutpaaren und eine Einstufung auf der Vorwarnliste zu.

Der Ortolan Emberiza hortulana, auch Gartenammer genannt, war in Luxemburg ein seltener
Brutvogel, dessen Nest 1880 zum ersten Mal im Eicherberg bei Luxemburg gefunden wurde (de
la Fontaine 1897). Morbach (1939) zählte ein paar wenige Brutplätze im Großherzogtum auf,
vertrat aber die Ansicht, die Art sei im Vorrücken nach Norden begriffen. Die Brutpopulation lag
ziemlich sicher unter 20 Paaren und verteilte sich auf wenige Stellen im Land, was für diese Art
der Kategorie 1 entspricht.
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Morbach (1939) zweifelte die Aussagen seiner Vorgänger an, nach denen die Zippammer
Emberiza cia regelmäßiger Brutvogel sein sollte. Er betrachtete sie als äußerst selten, mit Vor-
kommen zwischen Schengen und Remich sowie bei Biwer (Irrtum laut Peltzer 2020), Vianden
und Rosport, die den Jahresangaben zufolge nicht gleichzeitig existiert haben müssen. Demnach
müsste sie ebenfalls in der Kategorie 1 geführt werden.

In keiner Gegend des Landes fehlte die Rohrammer Emberiza schoeniclus, ihre Bevölkerungs-
dichte war allerdings weit geringer wie die der Goldammer. Dennoch dürfte der Bestand
ungefährdet gewesen sein.

Die das Ödland bewohnende Haubenlerche Galerida cristata (Abb. 6) war wahrscheinlich im
19. Jahrhundert in Luxemburg eingewandert und kam nach Morbach (1939) in allen Gegenden
Luxemburgs vor. Ihre Population sollte aber in den vorausgehenden 30 Jahren abgenommen
haben. Zwar ist ungewiss, wie stark der Rückgang schon damals war, ein Eintrag in die Vor-
warnliste scheint jedoch angezeigt.

Abb. 6: Kopf der Haubenlerche (aus Morbach 1939).

Über die Häufigkeit der Heidelerche Lullula arborea im Großherzogtum lassen die Angaben
Morbachs (1939) keinen Schluss zu. Wir erfahren lediglich, dass sie am häufigsten auf den
Schutthalden der Minette, auf dem Steinmergelkeuper im Kanton Grevenmacher und auf dem
Posidonienschiefer des Öslings war. Sie ist wahrscheinlich als ungefährdet einzustufen.

Die Feldlerche Alauda arvensis trat überall in unserer Kulturlandschaft als Brutvogel auf. Sie
war häufiger in den Ebenen als im Hügelland (Morbach 1939). Ein Risiko für den Weiterbestand
der Brutpopulation bestand nicht.

Der Brachpieper Anthus campestris, der noch im 19. Jahrhundert als Brutvogel galt, könnte zu
Zeiten Morbachs (1940) ausgestorben gewesen sein, denn er konnte ihn nicht mehr nachwei-
sen. Er führte diesen Umstand auf das Verschwinden von geeignetem Habitat zurück, etwa der
Umwandlung von Heideland in fruchtbaren Ackerboden dank der Thomasschlacke.

Der Baumpieper Anthus trivialis brütete in ganz Luxemburg, ausgenommen an feuchten Wie-
sen und sumpfigen Stellen (Morbach 1940). Der Bestand war ungefährdet.

Die Aussagen de la Fontaines zum Wiesenpieper Anthus pratensis fand Morbach (1940) ver-
wirrend, ließen sie doch keinen eindeutigen Schluss zu, ob die Art nur Durchzügler oder auch
Brutvogel in Luxemburg war. Seine eigenen Nachforschungen bewiesen Brutvorkommen der Art
in allen Gegenden unseres Landes, in denen feuchte Wiesen vorzufinden waren. Auch diese
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Angaben sind nicht einfach zu interpretieren, sie lassen eine Gefährdung aber eher unwahr-
scheinlich erscheinen.

Laut Morbach (1940) war die „Gelbe Bachstelze“ (Wiesenschafstelze Motacilla flava) in Lu-
xemburg nirgends selten und damit wohl kaum gefährdet.

Den Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca sah schon de la Fontaine (1897) in Luxemburg als
seltenen Brutvogel an. Auch Morbach (1943) hatte nur von wenigen Bruten Kenntnis und berich-
tete von zwei Brutpaaren in Rosport im Jahr 1923 und einem Paar in Esch/Alzette 10 Jahre spä-
ter. Die Gesamtpopulation ist anhand dieser Angaben nur schwer einzuschätzen, sie lag wohl
weit unter 100 Brutpaaren, was einer Gefährdung der Kategorie 2 entspricht.

Mit einiger Skepsis führte Morbach (1943) die Brutvorkommen des Halsbandschnäppers
Ficedula albicollis aus de la Fontaine (1865, 1897) an, denn ihm war die Art nie untergekommen.
Wenn es denn früher in unserem Land Brutpaare gegeben haben sollte, so mussten deren An-
zahl inzwischen auf ein äußerst niedriges Niveau gefallen sein. Die Zweifel an möglichen frühe-
ren Brutvorkommen und die fehlenden Brutnachweise auch noch bis nach Morbachs Zeiten
sprechen dafür, diese Art hier nicht weiter zu berücksichtigen.

Schon 1924 berichtete Morbach, dass der Mauersegler Apus apus sich im letzten Jahrzehnt
stark vermehrt hatte. Seiner Ansicht nach siedelte er massenhaft in allen Städten und größeren
Ortschaften, sogar in einzelnen Dörfern (Morbach 1962a).

Der Wiedehopf Upupa epops war wohl früher ein Brutvogel in Luxemburg, doch seit alle seine
„Nistgelegenheiten in einer rationelleren Kultur bis auf wenige verschwunden“ waren, verbuchte
man einen starken Rückgang der Population. Der zweite Weltkrieg brachte dann eine starke Er-
holung des Bestands. Bei Erhebungen in 41 Ortschaften Luxemburgs wurden an vier Stellen
Brutnachweise erbracht, doch in den letzten Jahren war die Population wieder gefallen (Morbach
1962a). Die geringe Population und das ungünstige Habitat erfordern eine Einstufung als vom
Erlöschen bedroht.

Nach Morbach (1962a) gab es vom Bienenfresser Merops apiaster bis dahin hierzulande noch
keine Brutnachweise.

1924 beklagte Morbach die ständige Abnahme der Population des Eisvogels Alcedo atthis. Auch
in den 1960er Jahren war die Art nicht häufig, „denn keine andere Art hat so rapid abgenommen
wie er. Indes ist er noch in allen Gegenden zu sehen“ (Morbach 1962a). Da die Art noch überall
zu finden war, könnte die zahlenmäßige Abnahme nur einen Eintrag in die Vorwarnliste er-
fordern.

Über die Gesamtpopulation des Kuckucks Cuculus canorus machte Morbach (1962a) keine
Aussage, er berichtete lediglich, dass er „in Waldungen jeder Art, besonders am Rande der-
selben, desgleichen in Parkanlagen, in offenem, mit Bäumen oder Strauchwerk bestandenem
Gelände, selbst in Schilfbeständen, und dies sowohl in der Ebene als im Hügelland oder Gebirge“
vorkam. Die Art schien demnach häufig vorzukommen und ungefährdet zu sein.

Der Grauspecht Picus canus galt als äußerst selten. Morbach (1962a) zählte einige wenige Orte
mit Brutvorkommen auf, bei 16 weiteren von Wassenich entdeckten Vorkommen zeigte er sich
skeptisch und vermutete teilweise Verwechslungen mit dem häufigen Grünspecht Picus viridis.
Es ist davon auszugehen, dass Wassenich nicht so falsch lag und der Grauspecht doch etwas
häufiger war, sein Brutbestand dürfte auf jeden Fall 20 Paare überstiegen haben. Die Art blieb
dennoch selten und gehörte demnach auf die Vorwarnliste.

Auch den Mittelspecht Dendrocopus medius (Abb. 7) betrachtete Morbach (1962a) als selten,
ja sogar als einer der seltensten Brutvögel des Landes überhaupt. Diese Aussage lässt eine Ge-
samtpopulation von unter 20 Paaren vermuten, was einer Risikokategorie 1 entspricht.
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Der Kleinspecht Dendrocopus minor war nicht häufig, wurde jedoch oft übersehen. Anhand von
Morbachs (1962a) Aussagen ist leider keine Bestandseinschätzung möglich (Kategorie DD). 

Der Schwarzspecht Dryocopus martius wurde zum ersten Mal 1892 bei Kopstal für unser Land
nachgewiesen und hat sich danach ausgebreitet, den Angaben Morbachs (1962a) nach vor allem
im Müllerthal. Er galt aber in den 1960er Jahren noch als seltenste Spechtart, zusammen mit
dem Mittelspecht. Die Gleichstellung mit den Vorkommen des Mittelspechts führt den Schwarz-
specht der Risikokategorie 1 zu.

Abb. 7: Mittelspecht an seiner Bruthöhle (aus Morbach 1962a).

Brutvogel in allen Gegenden war der Wendehals Jynx torquilla, dennoch war er insgesamt nicht
häufig. Die Art schien aber ungefährdet.

Die Hohltaube Columba oenas bezeichnete Morbach (1962b) als selten, sie war seiner Ansicht
nach zu Anfang des Jahrhunderts noch viel häufiger gewesen. Die wenigen Ortsangaben Mor-
bachs mit Brutvorkommen lassen eine Gesamtpopulation von unter 100 Paaren vermuten, was
einem Risikofaktor 2 entspricht. Die Bestandsabnahme ist schwer zu bewerten, da ihr Zeitpunkt
nicht einzugrenzen ist. Ob die Population in den letzten Jahrzehnten stabil war, bleibt somit
dahingestellt.

Die Turteltaube Streptopelia turtur fand man laut Morbach (1962b) im ganzen Land vor, wenn
sie auch weniger häufig und lückenhafter verbreitet war als die Ringeltaube Columba palumbus.
Allerdings stellte er schon einen Rückgang der Population gegenüber dem 19. Jahrhundert fest.
Eine Gefährdung war nicht direkt zu erkennen.

Die aus Vorderasien eingewanderte Türkentaube Streptopelia decaocto wurde 1956 zum
ersten Mal in Luxemburg festgestellt, und zwar gleich an vier Orten (Bettembourg, Gre-
venmacher, Esch/Alzette, Dudelange). In den folgenden Jahren konnten schnell mehrere neue
Ortschaften mit Brutvorkommen ausgemacht werden. Dennoch dürfte die Population so schnell
nicht 100 Paare überstiegen haben. Bewertet man die schnelle Zunahme an sich mit, so scheint
die Kategorie 3 vertretbar.

Der Wanderfalke Falco peregrinus war in Luxemburg zum seltensten Brutvogel geworden, so
Morbach (1963). Früher war er auch nicht häufig, aber die Nachstellungen der Jäger ab der
1920er Jahre hatten seinen Bestand stark reduziert. Abschüsse und Vergiftungen hörten auch
nach dem 2. Weltkrieg nicht auf, so dass die Population wohl an einer Hand abzuzählen und der
Bestand vom Erlöschen bedroht war.
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Nach de la Fontaine sollte der Baumfalke Falco subbuteo nur zufällig als Brutvogel im Großher-
zogtum vorkommen. 1943 erfolgte der erste gesicherte Brutnachweis für das Land bei Wiltz, und
Morbach (1963) betrachtete die Art als sporadisch brütend. Eine Übernahme in die Kategorie R
ist angebracht.

Von der Rohrweihe Circus aeruginosus, die wohl vor über 100 Jahren hier noch ziemlich
verbreitet war, konnte Morbach (1963) keine nationale Brut nachweisen. Die Anwesenheit
gelegentlicher Exemplare, insbesondere im Schifflinger Raum, wo ein günstiges Habitat zur Ver-
fügung stand, ließ aber auf einen baldigen Nistversuch hoffen.

Die Kornweihe Circus cyaneus sollte nur in einigen abgelegen Teilen unseres Landes brüten
(de la Fontaine 1897), doch Morbach (1963) war der Ansicht, dass diese Brutstätten alle in der
belgischen Provinz Luxemburg lagen. Dennoch gab es wohl 1941 einen Brutnachweis und in
anderen Jahren einzelne Feststellungen der Art in den Sommermonaten. So zählte Morbach die
Kornweihe zu unseren seltenen Brutvögeln.

Die Wiesenweise Circus pygargus war als Brutvogel im Großherzogtum unbekannt, sie wurde
lediglich selten zu den Zugzeiten festgestellt (Morbach 1963).

Über den Habicht Accipiter gentilis sagte Morbach (1963): „Der einheimische Brüter ist Stand-
vogel.“ Die Art war in unserem Land nie häufig, ihre Verfolgung hatte die Population weiter de-
zimiert. Morbachs Angaben zum Vorkommen der Art lassen eine kleine Brutpopulation von auf
jeden Fall unter100 Paaren vermuten, der Bestand schien zumindest stark gefährdet.

Morbach (1963) ging davon aus, dass der Rotmilan Milvus milvus bei uns bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts noch weiter verbreitet war als gegen Ende des Jahrhunderts; zu diesem Zeitpunkt
wurden nur noch einzelne Brutpaare festgestellt. Aus dem 20. Jahrhundert zählte Morbach
knapp 20 Ortschaften mit Revieren auf, die aber vielleicht nicht alle durchgehend besetzt waren.
Für ihn war der Rotmilan mehr Durchzügler als Brutvogel. Seinen Aussagen zufolge könnte man
eine Brutpopulation von 10-20 Paaren und eine Gefährdung der Kategorie 1 annehmen.

Der Schwarzmilan Milvus migrans war früher in Luxemburg ein seltener Brutvogel und blieb
es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Morbach (1963) behauptete, er sei in den letzten Jahr-
zehnten etwas häufiger geworden. Seine Aussagen zu Brutvorkommen unterstützen eine Schät-
zung von nicht mehr als 10 Brutpaaren für Luxemburg und eine Gefährdung des Bestands der
Kategorie 1.

Den Wespenbussard Pernis apivorus zählte Morbach (1963) zu den seltenen Brutvögeln Lu-
xemburgs. Sichere Brutnachweise gab er nur vereinzelt an: 1899 bei Rodenhof (Bridel), 1901
bei Strassen, 1921 bei Esch/Alzette. Später wurden keine sicheren Bruten mehr nachgewiesen,
es wurden nur noch Abschüsse zu den Zugzeiten vermeldet. So muss man davon ausgehen,
dass die Art inzwischen nicht mehr hierzulande brütete. (Diese von den Aussagen Morbachs
abgeleitete Einschätzung muss aber nicht den Tatsachen entsprechen. Es ist durchaus vor-
stellbar, dass die Art verschiedentlich mit dem Mäusebussard verwechselt wurde und sich ihre
Seltenheit eher so erklärt.)

Anfang des 19. Jahrhunderts schien der Fischadler Pandion haliaetus noch bei Schengen zu
brüten. Nach 1913 erfolgten keine Nachweise mehr, nur noch Durchzügler wurden beobachtet
(Morbach 1963).

Das Birkhuhn Lyrurus tetrix galt noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Brutvogel im Ösling.
Den Jagdstatistiken von 1939 zufolge dürfte zu diesem Zeitpunkt die Brutpopulation weniger als
10 Paare betragen haben. Morbach (1967) glaubte an ein vollständiges Erlöschen des Bestands,
doch im Jagdrevier Lellingen bei Wilwerwiltz schienen letzte Paare zu überdauern. Die mögliche
Restpopulation war auf jeden Fall stark vom Aussterben bedroht. 
Regulus Wissenschaftliche Berichte Nr 35, 2020                                                            13



Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts war das Haselhuhn Tetrastes bonasia fast überall in den
Laubwäldern Luxemburgs anzutreffen. Nach Feltgen (1940) hatte der Bestand 30 Jahre später
stark abgenommen. Nach 1950 war es praktisch nur noch im Ösling beheimatet, etwas südlicher
trat es lediglich sporadisch auf. Sichere Vorkommen bestanden noch an 10 Ortschaften (Mor-
bach 1967). Arealverlust, Populationsrückgang und eine niedrige Restpopulation zeigen eine
Gefährdung der Kategorie 1 an.

Das Rebhuhn Perdix perdix war Mitte des 20. Jahrhunderts überall in Luxemburg anzutreffen
und galt als häufiger Feldvogel. Die Art war etwas häufiger im Gutland als im Ösling (Morbach
1967) und schien ungefährdet.

Die Wachtel Coturnix coturnix bewohnte ganz Luxemburg, sie war aber weniger zahlreich im
Ösling. Im Vergleich zu früheren Jahren hatte die Population abgenommen, was auch andernorts
in Europa der Fall war (Morbach 1967). Der Rückgang schien eine Vorwarnstufe zu rechtfertigen.

Die Wildpopulation des Jagdfasans Phasianus colchicus war schwer einzuschätzen, da immer
wieder gezüchtete Exemplare zu Jagdzwecken ausgesetzt wurden. Dass er in Freiheit gebrütet
hat, ist zweifelsfrei belegt, doch möglicherweise mit wenig Erfolg, denn „seine Bruten werden
leichter als diejenigen der angestammten Wildvögel eine Beute des Raubwilds; auch der Mensch
zeigt sich öfters lüstern nach gefundenen Eiern, und flugunfähige Jungvögel wurden gelegentlich
erschlagen. Es sollen Fälle vorgekommen sein, in denen systematisch auf Jagdfasanen gewildert
wurde“ (Morbach 1967). Als Neozon entspricht dem Fasan ein Status III.

Den Wasservögeln schenkte Morbach wenig Beachtung, widmete er ihnen doch keinen Band in
seiner Serie über die Vögel der Heimat. Lediglich in seiner Fauna avium luxemburgensis (Mor-
bach 1951) wurden die Arten kurz aufgeführt. Zu den in Luxemburg brütenden Arten erfolgten
folgende Aussagen:
Weißstorch Ciconia ciconia: Durchzügler
Schwarzstorch Ciconia nigra: Durchzügler, Irrgast
Graureiher Ardea cinerea: vereinzelt noch brütend (Gefährdung: Kategorie 1)
Zwergdommel Ixobrychus minutus: brütend an der Mosel
Höckerschwan Cygnus olor: brütend in zahmem Zustand
Haubentaucher Podiceps cristatus: unregelmäßiger Durchzügler und seltener Wintergast
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis: Standvogel und Wintergast
Flussregenpfeifer Charadrius dubius: vielleicht (?) noch vereinzelt brütend an Untersauer und
Mosel im Kies (Gefährdung: Kategorie 1)
Kiebitz Vanellus vanellus: noch einzelne Brutpärchen im Kanton Clerf (Gefährdung: Kategorie
1)
Flussuferläufer Actitis hypoleucos: seltener Brutvogel
Wasserralle Rallus aquaticus: Sommervogel, einzelne Exemplare Standvogel
Wachtelkönig Crex crex: früher häufiger, heute seltener Brutvogel (Gefährdung: Kategorie 2)
Graugans Anser anser: unregelmäßiger Durchzügler
Knäkente Anas querquedula: nicht häufiger Brutvogel, Alzette bei Livange-Berchem
(Gefährdung: Kategorie R)
Tafelente Aythya ferina: Durchzügler
Reiherente Aythya fuligula: Durchzügler
Gänsesäger Mergus merganser: Durchzügler und Wintergast
Waldschnepfe Scolopax rusticola: Brutvogel (Kategorie DD)
Bekassine Gallinago gallinago: vielleicht noch brütend (Gefährdung: Kategorie 1)
Flussseeschwalbe Sterna hirundo: Durchzügler (Nichtbrüter?)
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana: Sommervogel April bis September und Durchzügler (Ka-
tegorie DD)
In Luxemburg noch unbekannt zu Morbachs Zeiten waren Kanadagans Branta canadensis,
Nilgans Alopochen aegyptiaca und Beutelmeise Remiz pendulinus. Auf den Wildbestand der
Straßentaube Columba livia f. domestica ging Morbach (1962) nur bedingt ein, doch war die
Anzahl freilebender Vögel durch Abschuss, Fang und Vergrämung zurückgegangen.
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2. Vergleich der Gefährdungskategorien der einzelnen Arten nach
Lorgé et al. (2020) und Morbach 
Nachdem die verschiedenen Arten, wie von Morbach behandelt, dargestellt wurden und auf die-
ser Basis für jede eine Risikobewertung erfolgte, zeigen die nachfolgenden Tabellen 1-4 einen
direkten Vergleich der früheren Gefährdungsstufen mit der heutigen Einschätzung nach Lorgé
et al. (2020).

Von den 13 nach Lorgé et al (2020) erloschenen Beständen waren 2 wahrscheinlich schon zu
Zeiten Morbachs ausgestorben (Brachpieper, Schwarzstirnwürger), 3 waren stark vom Ausster-
ben bedroht (Birkhuhn, Bekassine, Wiedehopf), einer war gefährdet (Gelbspötter) und 5
befanden sich auf der Vorwarnliste (Haubenlerche, Steinschmätzer, Rotkopfwürger,
Zaunammer, Grauammer). Als gänzlich ungefährdet galten die Populationen von Ziegenmelker
und Braunkehlchen (Tabelle 1).

Als in ihrem Brutbestand vom Erlöschen bedroht gelten nach Lorgé et al (2020) 7 Arten. Bei 2
davon war das auch nach Morbach der Fall (Haselhuhn, Kiebitz), 3 weitere waren stark gefährdet
(Wachtelkönig, Schilfrohrsänger, Wachtelkönig), dagegen waren für Rebhuhn und Wiesenpieper
noch keine Risiken abzusehen (Tabelle 1).

Von 8 stark gefährdeten Arten nach Lorgé et al (2020) hatte lediglich der Flussregenpfeifer den-
selben Status nach Morbach. Alle anderen Arten waren bessergestellt. Die Wachtel wurde auf
der Vorwarnliste geführt, die weiteren Arten schienen ungefährdet (Turteltaube, Steinkauz,
Kuckuck, Heidelerche, Uferschwalbe, Wiesenschafstelze) (Tabelle 1).

Keine der 11 gefährdeten Arten nach Lorgé et al (2020) wäre nach Morbach dieser Kategorie
zuzuschreiben gewesen. Der Bestand des Kolkraben galt schon als erloschen, die Art hat erst
rezent wieder eine Brutpopulation in Luxemburg etabliert. Der Schwarzstorch war zu Zeiten
Morbachs noch kein Brutvogel, Rotmilan und Wanderfalke waren vom Erlöschen bedroht,
Habicht und Uhu waren stark gefährdet. Als ungefährdet galten dagegen Schleiereule,
Wendehals, Pirol, Feldlerche und Neuntöter (Tabelle 1).

Von 24 Arten, die Lorgé et al (2020) auf der Vorwarnliste führen, gehörten auch schon 5 nach
Morbach auf diese Liste: Eisvogel, Grauspecht, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Weidenmei-
se. Die Wasserralle war kein Brutvogel hierzulande, vom Baumfalken gab es nur sporadische
Brutvorkommen, so dass er in die Kategorie R gehörte. Morbachs Angaben zu Kleinspecht und
Zwergtaucher lassen keine Einschätzung zu (Kategorie DD). 13 Arten waren noch ungefährdet.
Zum Bestand der Waldschnepfe fehlt sowohl Lorgé et al (2020) als auch Morbach die Da-
tengrundlage (Tabelle 1).

Tabelle 1: Vergleich der Gefährdungskategorien nach Lorgé et al. (2020) und Morbach
(für Arten mit geografischer Restriktion siehe Tabelle 2, für von Lorgé et al. (2020) nicht berück-
sichtigte Arten siehe Tabelle 3; Angaben zu heutigen Brutbeständen nach Lorgé und Melchior
2016).

Kategorie nach

Art 
Lorgé 
et al. 

(2020) 
Morbach Anmerkungen

Birkhuhn 0 – (EX) 1 – (CR) Möglicherweise auch schon 0 – (EX)
Bekassine 0 – (EX) 1 – (CR) Möglicherweise auch schon 0 – (EX)
Ziegenmelker 0 – (EX) ungefährdet
Wiedehopf 0 – (EX) 1 – (CR)
Haubenlerche 0 – (EX) V – (NT)
Brachpieper 0 – (EX) 0 – (EX)
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Gelbspötter 0 – (EX) 3 – (VU)
Steinschmätzer 0 – (EX) V – (NT)
Braunkehlchen 0 – (EX) ungefährdet
Schwarzstirnwürger 0 – (EX) 0 – (EX)
Rotkopfwürger 0 – (EX) V – (NT)
Zaunammer 0 – (EX) V – (NT) Erstbrut 1866, danach Ausbreitung
Grauammer 0 – (EX) V – (NT)
Rebhuhn 1 – (CR) ungefährdet
Haselhuhn 1 – (CR) 1 – (CR)
Wachtelkönig 1 – (CR) 2 – (EN)
Kiebitz 1 – (CR) 1 – (CR)
Schilfrohrsänger 1 – (CR) 2 – (EN)
Wiesenpieper 1 – (CR) ungefährdet
Raubwürger 1 – (CR) 2 – (EN)
Wachtel 2 – (EN) V – (NT)
Flussregenpfeifer 2 – (EN) 1 – (CR)
Turteltaube 2 – (EN) ungefährdet
Steinkauz 2 – (EN) ungefährdet
Kuckuck 2 – (EN) ungefährdet
Heidelerche 2 – (EN) ungefährdet
Uferschwalbe 2 – (EN) ungefährdet Populationsrückgang von vielleicht 1.000 BP

 bei Morbach auf 110-150 BP heute
Wiesenschafstelze 2 – (EN) ungefährdet
Schwarzstorch 3 – (VU) Kein Brutvogel Nur Durchzügler, Irrgast
Habicht 3 – (VU) 2 – (EN)
Rotmilan 3 – (VU) 1 – (CR)
Wanderfalke 3 – (VU) 1 – (CR)
Schleiereule 3 – (VU) ungefährdet
Uhu 3 – (VU) 2 – (EN)
Wendehals 3 – (VU) ungefährdet
Pirol 3 – (VU) ungefährdet
Feldlerche 3 – (VU) ungefährdet
Neuntöter 3 – (VU) ungefährdet
Kolkrabe 3 – (VU) 0 – (EX)
Zwergtaucher V – (NT) DD
Graureiher V – (NT) 1 – (CR)
Schwarzmilan V – (NT) 1 – (CR)
Baumfalke V – (NT) R Sporadische Bruten bei Morbach, 

heute 20-25 BP
Wasserralle V – (NT) unbekannt Noch kein Brutvogel nach Morbach
Mauersegler V – (NT) ungefährdet
Eisvogel V – (NT) V – (NT)
Grauspecht V – (NT) V – (NT)
Kleinspecht V – (NT) DD
Baumpieper V – (NT) ungefährdet
Rauchschwalbe V – (NT) V – (NT) 8.000 BP bei Morbach, heute 6.000-8.000 BP 
Mehlschwalbe V – (NT) V – (NT) 25.000 BP bei Morbach, heute 6.000-8.000 BP 
Wasseramsel V – (NT) ungefährdet
Gartenrotschwanz V – (NT) ungefährdet
Teichrohrsänger V – (NT) ungefährdet
Feldschwirl V – (NT) ungefährdet
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Sieben Arten führen Lorgé et al. (2020) unter der Kategorie mit geografischer Restriktion (R).
Zwei davon, die Zwergdommel und den Drosselrohrsänger, konnte man schon zu Morbachs
Zeiten ebenfalls dieser Kategorie zuordnen, von Reiherente, Haubentaucher, Flussseeschwalbe
oder Weißstorch waren damals noch keine Bruten bekannt. Das Blaukehlchen könnte sporadisch
gebrütet haben und wäre somit unter dem Status II zu führen gewesen (Tabelle 2).

Von den nicht regelmäßig brütenden 12 Arten unter dem Status II bei Lorgé et al. (2020) waren
6 (Graugans, Tafelente, Gänsesäger, Wiesenweihe, Bienenfresser, Beutelmeise) laut Morbach
noch nicht als Brutvogel nachgewiesen. Der Bestand der Rohrweihe galt als erloschen, zum
Tüpfelsumpfhuhn fehlten die Daten. Nur sporadisch nisteten Kornweihe, Erlenzeisig und Fich-
tenkreuzschnabel, sie waren also schon früher unter dem Status II zu führen. Zur Knäkente er-
fahren wir bei Morbach nur, dass sie nicht häufiger Brutvogel an der Alzette bei Livange war und
damit wahrscheinlich in der Kategorie R zu führen war. Von den Neozoen traten Kanadagans
und Nilgans noch gar nicht hierzulande auf (Tabelle 3).

Waldlaubsänger V – (NT) ungefährdet
Weidenmeise V – (NT) V – (NT)
Haussperling V – (NT) ungefährdet
Feldsperling V – (NT) ungefährdet
Girlitz V – (NT) ungefährdet
Bluthänfling V – (NT) ungefährdet
Goldammer V – (NT) ungefährdet
Rohrammer V – (NT) ungefährdet
Waldschnepfe DD DD

Tabelle 2: Vergleich der Gefährdungskategorien der Arten mit geografischer 
Restriktion (Kategorie R) nach Lorgé et al. (2020) mit Morbach (Angaben zu 

heutigen Brutbeständen nach Lorgé et al. 2020).

Art Nach Lorgé et al. 
(2020)

Nach 
Morbach Anmerkungen

Langzeit-
trend

Brut-
paare Kategorie Brut-

paare

Reiherente +2 5-7 / 0 Nur Durchzügler
Haubentaucher +2 18-20 / 0 Nur seltener Durchzügler 

und Wintergast
Zwergdommel +2 5-7 R ?
Flussseeschwalbe +2 4-6 / 0 Durchzügler
Weißstorch  +2 1-2 / 0 Nur Durchzügler
Blaukehlchen +2 1-2 Status II 0-1 Sichere Brut 1893
Drosselrohrsänger +2 5-8 R wenige Brutbestand war zwischenzeitlich

 erloschen
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Insgesamt 20 Arten, die nach Morbach Erwähnung finden, kommen in der Roten Liste von Lorgé
et al. (2020) nicht vor (Tabelle 4):

Die Wacholderdrossel war früher nicht Brutvogel, sie ist heute in ihrem Bestand ungefährdet.
Von der Rotdrossel gab es einen einzigen Brutbachweis.

Die Brutbestände von Steinrötel, Wespenbussard und Fischadler galten schon damals als erlo-
schen.
Als vom Erlöschen bedroht galten die Bestände von Orpheusgrasmücke, Ortolan, Zippammer
und Flussuferläufer, die heute nicht mehr hierzulande brüten, aber auch die von Mittelspecht
und Schwarzspecht, deren Bestände heute als ungefährdet gelten.

Stark gefährdet waren früher Trauerschnäpper und Hohltaube, die heute noch in Luxemburg
brüten, aber nicht mehr auf der Roten Liste stehen.

Ebenfalls als heute ungefährdet werden Saatkrähe und Türkentaube eingestuft, die nach Mor-
bach noch gefährdet waren, auch wenn das die Saatkrähe nur kurzzeitig betraf.

Auf die Vorwarnliste gehörten laut Morbach Waldkauz und Nachtigall, deren Populationen heute
kein Risikofaktor mehr zugeordnet wird.

Tabelle 3: Angaben bei Morbach zu von Lorgé et al. (2020) nicht 
berücksichtigten Arten (erste Gruppe) und Neozoen (zweite Gruppe) (Angaben 

zu heutigen Brutbeständen nach Lorgé und Melchior 2016).

Art 
Status nach 
Lorgé et al. 

(2020)
   Angaben bei Morbach

Graugans II Unregelmäßiger Durchzügler
Knäkente II R, nicht häufiger Brutvogel an Alzette
Tafelente II Durchzügler
Gänsesäger II Durchzügler und Wintergast
Rohrweihe II 0 – (EX)
Kornweihe II Seltener Brutvogel
Wiesenweihe II Seltener Durchzügler
Tüpfelsumpfhuhn II DD
Bienenfresser II Noch unbekannt als Brutvogel
Beutelmeise II Noch nicht im Land nachgewiesen
Erlenzeisig II Sporadischer Brutvogel, Status II oder R
Fichtenkreuzschnabel II Seltener sporadischer Brutvogel, Status II
Höckerschwan III Zahm brütend
Kanadagans III Noch ganz unbekannt für Luxemburg
Nilgans III Noch ganz unbekannt für Luxemburg
Fasan III Sporadische Freilandbruten
Straßentaube III III, Rückgang der Freilandbruten
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3. Globaler Vergleich der Brutvogelarten früher und heute
Vergleicht man die Liste der gefährdeten Arten und ihre Verteilung auf die Risikokategorien
(Grafik 1), ohne dabei die Arten mit fehlender Datengrundlage, solche die nur sporadisch hier-
zulande brüten und die Neozoen zu berücksichtigen, so waren bei Morbach 49 Arten auf der
Roten Liste, bei Lorgé et al. (2020) 70 Arten. Allerdings gehörten bei Morbach 45% dieser Arten
den Kategorien 0 und 1 an, bei Lorgé et al. (2020) galt bei 29% der Bestand als erloschen oder
vom Erlöschen bedroht. Zu diesem Vergleich ist anzumerken, dass Lorgé et al. (2020) 3 Arten,
deren Brutpopulation schon zu Zeiten Morbachs ausgelöscht war, gar nicht mehr berücksich-
tigen.

Bei Morbach steht also der geringeren Anzahl an gefährdeten Vogelarten ein höherer Anteil an
Arten in den höchsten Gefährdungskategorien gegenüber. Deshalb hilft Grafik 1 nur bedingt
herauszufinden, ob die Situation der Brutvögel Luxemburgs zu Morbachs Zeiten besser oder
schlechter war als heute. Geeigneter ist ein direkter Vergleich der Risikokategorien der einzelnen
Arten nach Morbach und Lorgé et al. (2020) (Tabelle 5).

Arten, die früher und heute in den Kategorien DD, R, Status II, Status III, ungefährdet oder
Nichtbrutvogel (grau unterlegte Fläche der Tabelle 5) geführt wurden, kann man bei der Aus-
wertung weglassen, denn als Arten mit geografischer Restriktion, Arten mit ungenügender Da-
tengrundlage, unregelmäßige Brutarten, Neozoen, ungefährdete oder unbekannte Brutarten
können sie nur bedingt zu einer Einschätzung der Gesamtgefährdung unserer Brutvögel bei-
tragen. Arten, die nach einem Autor zu einer dieser Kategorien gehören werden in der nun
folgenden Auswertung mit einem Gefährdungsgrad 0 belegt. Arten in der Vorwarnliste erhalten
einen Gefährdungsgrad 1, in Kategorie 3 einen Grad 2, in Kategorie 2 einen Grad 3, in Kategorie
1 einen Grad 4 und in Kategorie 0 einen Grad 5. Einem höheren Risiko entspricht also ein höhe-

Tabelle 4: Ungefährdete Arten nach Lorgé et al. (2020), die den Angaben Morbachs 
zufolge einer Gefährdungskategorie zugewiesen werden konnten oder noch nicht 
im Land brüteten (Angaben zu heutigen Brutbeständen nach Lorgé und Melchior 2016).

Art 
Einstufung 

nach 
Morbach

Anmerkungen

Saatkrähe 3 – (VU) Nur kurzzeitig, direkt nach Ansiedlung 1913; 
Heute 3.300-3.500 BP

Dohle 2 – (EN) Heute 2.000-3.000 BP
Waldkauz V – (NT) Heute 300-500 BP
Wacholderdrossel / War früher noch nicht Brutvogel, heute 2.000-3.000 BP
Rotdrossel Status II Eine einzige Brut 1881
Steinrötel 0 – (EX) Im 19. Jhdt. Brutvogel an Felsen im Sauergebiet
Waldbaumläufer DD Erste Brutnachweise 1930er Jahre; heute 2.000-3.000 BP
Orpheusgrasmücke 1 – (CR) Bestand vielleicht sogar schon erloschen
Berglaubsänger Status II Heute längst 0 – (EX)
Nachtigall V – (NT) Heute noch 300-500 BP
Ortolan 1 – (CR) Erstnachweis 1880, heute längst 0 – (EX)
Zippammer 1 – (CR) Heute längst 0 – (EX)
Trauerschnäpper 2 – (EN) Heute 1.000-1.500 BP
Mittelspecht 1 – (CR) Heute 200-400 BP
Schwarzspecht 1 – (CR) Erstnachweis 1892, heute 100-150 BP
Hohltaube 2 – (EN) Heute 200-400 BP
Türkentaube 3 – (VU) Erstbrut 1956, heute ca. 1.500 BP
Wespenbussard 0 – (EX) Anfang 19. Jhdt., Status II
Fischadler 0 – (EX) Anfang 19. Jhdt., Status II
Flussuferläufer 1 – (CR) Heute 0 – (EX)
Regulus Wissenschaftliche Berichte Nr 35, 2020                                                            19



rer Gefährdungsgrad. Diese Vorgehensweise erlaubt es zu berechnen, ob die Gefährdung der
Arten insgesamt zugenommen oder abgenommen hat, indem man für jede Art dem
Gefährdungsgrad nach Lorgé et al. (2020) den Gefährdungsgrad nach Morbach subtrahiert. Di-
vidiert man die so erhaltene Zahl durch die Anzahl der behandelten Arten, so erkennt man, in-
wiefern das Risiko pro Art ab- oder zugenommen hat.

Grafik 1: Verteilung der gefährdeten Arten auf die Risikokategorien 0-EX, 1-CR, 2-EN, 3-VU, V-
NT und R mit Angabe von Anzahl und prozentuellem Anteil nach Morbach (N=49) und Lorgé et
al (2020) (N=70), ohne Berücksichtigung der Arten in Kategorie DD oder mit Status II und III.

Tabelle 5: Korrespondenztafel der Anzahl an Arten pro Gefährdungskategorie nach 
Lorgé et al. (2020) und Morbach (II, III = Status II & Status III, LC = Least concern 
oder ungefährdet, NB = Nichtbrutvogel; in Klammern Anzahl ausgestorbener Arten, 

die Lorgé et al. nicht behandeln).

        Morbach
Lorgé

0 – 
EX

1 – 
CR

2 – 
EN

3 – 
VU

V – 
NT DD R II, 

III LC NB

0 – EX 2 
(+3)

3 
(+4)

1 5 (2) 2

1 – CR 2 3 2

2 – EN 1 1 6

3 – VU 1 2 2 5 1

V – NT 2 5 2 1 13 1

DD 1

R 1 1 4

II, III 1 1 1 8 6

LC 2 3 2 2 1 1

NB 1
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Insgesamt fließt der Gefährdungsgrad von 108 Arten in diese Berechnung ein. Bei 37 Arten zeigt
sich keine Veränderung des Gefährdungsgrades (grau unterlegte Zellen). 19 Arten waren zu
Morbachs Zeiten in einem schlechteren Zustand als heute und tragen mit -46 Punkten zur Ver-
besserung der Gesamtsituation zu. Bei den verbleibenden 52 Arten ist das Gegenteil der Fall,
sie fallen mit +110 Punkten ins Gewicht (Tabelle 6). Daraus ergibt sich eine Gesamtverschlech-
terung der gefährdeten Arten um +64 Punkte oder 0,59 Gefährdungsgrade pro berücksichtigter
Art. 

Leider erwähnen Lorgé et al. (2020) die Gesamtzahl der von ihnen behandelten Arten nicht. Aus
ihrer Grafik lässt sich aber eine ungefähre Zahl ableiten. Etwa 62 Arten müssten demnach heute
als ungefährdet gelten, so dass sich ein Gesamtbestand von 150 Arten ergibt. Das Saldo der
Gefährdungspunkte (+68) müsste man demnach durch 150 dividieren, um die Zunahme des
Gefährdungsgrades für alle Brutvogelarten zu bestimmen. Das Resultat ergibt +0,45. Man kann
also behaupten, dass die Gefährdung von Luxemburgs Brutvogeln seit den Zeiten Morbachs bis
heute insgesamt um ca. eine halbe Kategorie zugenommen hat.

Diskussion
Die anhand von Morbachs Angaben gefundenen Gefährdungskategorien beruhen auf einer teil-
weise subjektiven Einschätzung, was sich aber insofern nicht ändern lässt, als zu seinen Leb-
zeiten keine umfangreiche Datenbank existierte, die eine besser fundierte Ableitung erlaubt
hätte. Trotz dieser Unzulänglichkeit dürfte das hier präsentierte Resultat in seiner Gesamtheit
den Zustand der luxemburgischen Brutvögel von Anfang bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in
etwa korrekt wiederspiegeln, nur bei ganz vereinzelten Arten, so wie etwa beim Berglaubsänger
oder Wespenbussard, könnte man zu einer leicht anderen Einschätzung ihres Risikos gelangen.

Die Ergebnisse führen auf jeden Fall zu dem belegbaren Schluss, dass die Gefährdung unserer
Brutvögel seit der Gründung der Vogelschutzliga vor 100 Jahren zugenommen hat. Dies zeigt
sich zuerst in der Zunahme der Anzahl an Arten auf der Roten Liste (+21 Arten bei den regelmä-
ßigen Brutvögeln). Die prozentuale Verteilung der gefährdeten Arten auf die beiden höchsten
Risikokategorien 0 und 1 (12% resp. 33% bei Morbach, 19% resp. 10% bei Lorgé et al. (2020))
suggeriert zwar eine Erholung bei einzelnen vom Erlöschen bedrohten Arten. Allerdings fehlen
bei Lorgé et al. (2020) sieben Arten, deren Bestände schon zu Morbachs Zeiten ausgestorben
oder stark bedroht waren. 

Tabelle 6: Berechnung des globalen Gefährdungsfaktors anhand der 
Korrespondenztafel (Tabelle 4).

      Morbach
Lorgé

0 – 
EX

1 – 
CR

2 – 
EN

3 – 
VU

V – 
NT DD R II, 

III LC NB

0 – EX 0 7 3 20 10 10

1 – CR 0 3 8

2 – EN -1 2 18

3 – VU -3 -4 -2 10 2

V – NT -6 0 2 1 13 1

DD 0

R 0 0 0

II, III -5 0 0 0 0

LC -8 -9 -4 -2 0 0

NB -3
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Im Detail lässt sich belegen, dass es 19 Arten heute besser geht, bei 52 Arten ist aber das
Gegenteil der Fall. Und berechnet man die Veränderung des Gefährdungsgrads für alle unsere
Brutvogelarten, so ergibt sich eine Gesamtverschlechterung um ca. eine halbe Risikokategorie.
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Morbach die Notwendigkeit des Natur- und Vogel-
schutzes erkannt. Besonders die Einteilung der Vogelwelt in nützliche und schädliche Arten barg
große Gefahren, erlaubte sie doch den Abschuss, die Vergiftung und die Vergrämung zahlreicher
Arten, ohne dass ihre Schädlichkeit nachgewiesen war. Morbach (1924) sah darin ein hirnloses
Herumballern der Jäger. Neben den Einflüssen des Wetters, natürlichen Feinden und Unglücks-
fällen betrachtete er schnellfahrende Züge, elektrische Drahtleitungen und allgemein den Men-
schen als Hauptverantwortlichen für den schlechten Zustand vieler Vogelpopulationen. So wurde
vielen Arten wegen ihres in der Damenmode begehrten Federschmucks nachgestellt, Vogelfang
zu Nahrungszwecken und für Sammlungen wurde ungehindert betrieben, und Veränderungen in
der Kulturlandschaft hatten schon damals negative Folgen für einzelne Arten. Auch beklagte
Morbach (1924) den Zeitgeist: „Leider hat ein Großteil der heutigen Generation kein Verständnis
mehr für Natur, Naturschutz und Naturpflege! Der Sport hält sie im Bann.“

Auch heute, nach nun fast 100 Jahren, hat dieses Zitat nichts an Aktualität eingebüßt. Obwohl
ein Teil der Bevölkerung sich stark für die Belange des Naturschutzes einsetzt, so muss man
doch weiter mit Morbach beklagen, dass ein Großteil der heutigen Generationen nur wenig Ver-
ständnis für die Natur aufbringt und diese eher als ein Konsumprodukt betrachtet, das man zu
seinem eigenen Vergnügen ungeniert und ohne Rücksicht auf Verluste ausbeuten kann. 

So ist der Mensch weiter hauptverantwortlich für die Gefährdung unserer Avifauna. Einzelne
Ursachen sind zwar in der Zwischenzeit erfolgreich bekämpft und zumindest hierzulande abge-
schafft. Wildvögeln wird kaum noch zu Nahrungszwecken, der Mode oder der Bälge wegen
nachgestellt, und nur vereinzelte unbelehrbare Jäger zielen noch auf selbst streng geschützte
Arten. Der unstillbare Hunger nach Land einer zahlenmäßig explodierenden Bevölkerung lässt
aber das für Wildpopulationen allgemein, nicht nur für unsere Vögel, noch zur Verfügung
stehende Land immer schneller schrumpfen und ist gleichzeitig Hauptmotor für die Ver-
änderungen in der Landwirtschaft, die unsere Landschaft in den letzten Jahrzehnten in artenar-
me Monokulturen verwandelt haben, in denen vielen Vogelarten Habitat und Nahrungsgrundlage
entzogen werden.
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Die Rote Liste der Brutvögel Luxemburgs 
– 2019
Patric Lorgé – patlor@naturemwelt.lu, Kelly Kieffer, Elisabeth Kirsch, Cindy Redel, Centrale
Ornithologique Luxembourg – col@naturemwelt.lu

Nicht nur viele Naturschützer mag es verwundert haben, dass 2019 der Rückgang des Arten-
reichtums in den mitteleuropäischen Landschaften auf einmal zu einem Thema wurde, welches
von der Gesellschaft und der Presse, aber auch der Politik viel diskutiert wurde. Nein, es waren
diesmal nicht Elefant und Eisbär die thematisiert wurden, sondern ausgehend vom Insektenster-
ben und dem Rückgang des Kiebitzes Vanellus vanellus und der Honigbiene Apis sp., waren es
vor allem die Arten der Kulturlandschaft die im Mittelpunkt des Interesses standen. Auch die oft
als altmodisch abgestempelten Roten Listen der bedrohten Tiere waren plötzlich wieder von In-
teresse.

Zusammenfassung: Die Rote Liste der Brutvögel Luxemburgs wird alle fünf Jahre über-
prüft. Sie hebt vor allem Arten hervor, deren Brutbestände gefährdet oder vom Erlöschen
bedroht sind. Anhand aktueller Bestandsentwicklungen und unter Berücksichtigung
besonderer Risikofaktoren wurden die einzelnen Arten 2019 nach einem von der IUCN
vorgegebenen Kriterienschema neu bewertet. Die Methodik wird detailliert beschrieben,
die aktuelle Liste der Einstufungen und einzelne Arten werden vorgestellt. Die Brutbe-
stände von 13 Arten gelten in Luxemburg als erloschen, 7 Arten sind vom Erlöschen
bedroht, 8 Arten sind stark gefährdet, 11 Arten sind gefährdet und 24 Arten werden in
der Vorwarnliste geführt.

Résumé: Liste rouge des oiseaux nicheurs du Grand-Duché de Luxembourg –
2019
La liste rouge des oiseaux nicheurs du Luxembourg est actualisée tous les cinq ans afin de
mettre en évidence les espèces dont les populations sont en danger ou qui sont menacées
d’extinction. Se basant sur les développements des effectifs les plus récents et en tenant
compte de facteurs de risque particuliers, l’évaluation des différentes espèces d’après les
critères prédéfinis par l’IUCN a été revue en 2019. La méthodologie appliquée est expli-
quée en détail, la version actualisée de la liste rouge est présentée et certaines espèces
sont discutées. Les populations de 13 espèces se sont éteintes au plan national, 7 sont en
danger critique, 8 en danger, 11 espèces sont classées comme vulnérables et 24 espèces
sont quasi menacées.

Abstract: Red list of breeding birds in Luxembourg – 2019
The red list of breeding birds in Luxembourg is updated every five years, predominantly to
identify species with populations at risk and that might become extinct. Based on the
most accurate population numbers and trends and considering special risks that may
affect individual species, the status of each species was reviewed in 2019 following the
strict criteria fixed by the IUCN. The methodology applied is explained in detail, the new
red list resulting from the exercise is presented and some species are discussed. 13 spe-
cies are extinct as breeding birds in Luxembourg, 7 are critically endangered, 8 endan-
gered, 11 species are classified as vulnerable and 24 are near threatened.
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Rote Listen sind gemeinhin bekannt als ein Spiegelbild unserer Umwelt: in ihnen werden Tier-
und Pflanzenarten nach ihrem Gefährdungszustand eingestuft. Rote Listen sollen vor allem die
Arten hervorheben, deren Bestände gefährdet sind und die drohen auszusterben. 

Um weltweit ein einheitliches Bild der am meisten gefährdeten Arten zu ermöglichen, hat die
IUCN - International Union for Conservation of Nature ein Kriterienschema erstellt (IUCN 2012),
nach dem die Bestände einzuordnen sind. Dies gewährt einerseits, dass Rote Listen auf wissen-
schaftlichen Kriterien beruhen und dass sich z.B. Entscheidungsträger auf diese Daten für die
oft dringend nötigen Schutzpläne für bedrohte Arten verlassen können. 

1.1 Methodik
Die Bestandszahlen stammen zu einem Teil von aktuellen Bestandsaufnahmen, die durch die
Centrale Ornithologique und ihre ehrenamtlichen Kartierer durchgeführt werden, und zum Teil
von gezielten Monitoring-Programmen und speziell auf einige Arten ausgearbeiteten Studien.
Die Daten können in Bezug auf Lebensraum und Vorkommen auf das Land hochgerechnet wer-
den. Diese Schätzungen werden mittels des benutzten Kriterienschemas in Kategorien wieder-
gegeben. 

Das Common Bird Monitoring Programm wird in Luxemburg seit dem Jahr 2009 durchgeführt
und erlaubt es, die so gewonnenen Daten auch in Studien auf europäischer Ebene einfließen zu
lassen. So werden auch die Trends des Pan-European Common Bird Monitoring Schemes mit
diesen Daten gestützt. Die europaweiten Trends dieser Arten werden jährlich aktualisiert und
von European Breeding Bird Census veröffentlicht. Bei den meisten Arten der luxemburgischen
Arten wurden die Langzeittrends zur Veranschaulichung in den Tabellen beigefügt.

Berücksichtigt wurden Vogelarten, welche als wildlebende Arten in Luxemburg vorkommen und
regelmäßig brüten oder brüteten (Status I). Arten, mit nur sporadischen Brutvorkommen (z.B.
Rohr- und Kornweihe) oder solche, die erst seit kurzer Zeit als Brutvögel vorkommen (z.B.
Gänsesäger) (Status II) und Neozoen (Status III) werden nicht berücksichtigt. 

1.2 Update 2019
Die Rote Liste der Brutvögel Luxemburgs wird alle fünf Jahre von der Centrale Ornithologique
Luxembourg überprüft und ggf. angepasst. Die vorherige Fassung stammt aus dem Jahr 2014
(Lorgé et al. 2015). Das den IUCN-Angaben angepasste Kriterienschema erlaubt eine einheit-
liche und jederzeit transparente Vorgehensweise.

2. Die Kategorien

Kategorie 0 – „Bestand erloschen“ (EX)
Als erloschen gelten die Bestände der Vogelarten, welche in Luxemburg seit mindestens 10 Jah-
ren kein regelmäßiges Brutvorkommen mehr haben und für welche seit mindestens 5 Jahren
kein Brutnachweis mehr vorliegt.

Kategorie 1 – „Bestand vom Erlöschen bedroht“ (CR)
Zu dieser Kategorie zählen Vogelarten, deren Vorkommen seit der letzten Fassung der Roten
Liste unverändert hoch vom Erlöschen bedroht sind. 
Hinzu kommen solche, deren Brutbestände in den letzten 25 Jahren um mehr als die Hälfte
abgenommen haben, bzw. Arten welche starke Arealverluste hinnehmen mussten und die heute
nur noch mit weniger als 20 Brutpaaren oder an weniger als fünf Stellen in Luxemburg vorkom-
men.
Auch Arten mit Bestandsabnahmen von 20–50 % fallen in diese Kategorie, wenn sie zahlenmä-
ßig selten sind (< 20 Brutpaare) oder nur an wenigen Stellen brüten und besondere Risikofak-
toren hinzutreten.
Wenn eine Art, nach einer Bestandsabnahme um mehr als die Hälfte, noch immer mit über 100
Paaren in Luxemburg brütet, kann das Vorliegen von Risikofaktoren gleichwohl auch zu einer
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Einstufung in Kategorie 1 führen. Gleiches gilt für Arten, die schon immer sehr selten in Lu-
xemburg brüteten oder nur in geografisch eng begrenzten Räumen vorkommen.

Kategorie 2 – „Stark gefährdet“ (EN)
Arten mit sehr starker Bestandsabnahme (> 50 %) und landesweit weniger als 100 Paaren
gelten als stark gefährdet. Auch Vogelarten, deren Bestand um ein Fünftel auf weniger als 600
Brutpaare abgesunken ist, gelten als stark gefährdet, wenn Risikofaktoren vorliegen. Risikofak-
toren führen auch zu einer Einstufung als stark gefährdet, wenn die Art mit weniger als 20 Paa-
ren weit verbreitet vorkommt.

Kategorie 3 – „Gefährdet“ (VU)
Als gefährdet gelten Arten mit einer Bestandsabnahme von mehr als 50 % und mehr als 100
Paaren in Luxemburg, aber auch solche mit weniger als 100 Paaren und einer Bestandsabnahme
von mindestens 20 %. Gleich gewertet wurde eine ähnliche Abnahme bei häufigeren Arten so-
fern Risikofaktoren hinzukommen. Auch seltene Arten mit stabilen Beständen von unter 100
Paaren wurden beim Vorliegen von Risikofaktoren als gefährdet eingestuft.

Kategorie V – „Vorwarnliste“ (NT)
Die Vorwarnliste enthält Vogelarten, die trotz eines Bestandsrückganges von 20 % und mehr
noch mit über 100 Paaren in Luxemburg brüten. Auch seltene Arten mit einem stabilen Bestand
unter 100 Paaren stehen auf der Vorwarnliste. Arten, von denen über 100 Brutpaare bekannt
sind, werden nur dann auf der Vorwarnliste geführt, wenn sie von Risikofaktoren betroffen sind.

Kategorie R – „Arten mit geografischer Restriktion“
Arten mit geografischer Restriktion sind solche, die seit jeher selten sind oder sehr lokal vor-
kommen. Zumeist liegt Luxemburg am Rande ihres Verbreitungsgebietes.

2.1 Risikofaktoren
Bei seltenen oder auf engem Raum vorkommenden Arten kann das Vorliegen besonderer Risiko-
faktoren zu einer Einstufung in eine höhere Rote-Liste-Kategorie führen. Dazu zählt insbesonde-
re die enge ökologische Bindung an spezielle, gefährdete Lebensräume (z.B. Schilf…). Aber auch
die Abhängigkeit von besonderen Hilfsmaßnahmen des Natur- und Artenschutzes erhöht die Be-
standsgefährdung einer Art.
Wie schon bei der Erstellung der 2014er-Version wurde die europäische Bestandsentwicklung
(PECBMS 2019), bzw. die Bestandsentwicklung in der Großregion sowie in Mittel- und Westeu-
ropa, miteinbezogen.

3. Kriterienschema zur Ermittlung des Gefährdungsstatus 

Kriterien Bedingungen
Art ohne 

Risikofaktor 
Kategorie

Art mit 
Risikofaktor

Kategorie

Ex seit mind. 10 Jahren kein regelmäßiges 
Brutvorkommen und in den letzten 5 Jahren keine Brut

0 -

Ar unverändert hohes Aussterberisiko 1 -

A sehr starke Bestandsabnahme (> 50 % in 25 Jahren) 
oder sehr starker Arealverlust

a1 sehr selten (< 20 Paare) oder nur an wenigen Stellen 
(< 5) vorkommend

1 -

a2 selten (<100 Paare) 2 1

a3 nicht selten (>100 Paare) 3 2

B starke Bestandsabnahme (>20 %)
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4. Resultate 

Kategorie 0 – Bestand erloschen (EX) – 13 Arten

Kategorie 1 – Bestand vom Erlöschen bedroht (CR) – 7 Arten

b1 sehr selten (<20 Paare) oder nur an wenigen 
Stellen (<5) vorkommend

2 1

b2 selten (<100 Paare) 3 2

b3 nicht selten (>100 Paare) V 3

C kein deutlicher Rückgang, gleichbleibend 
oder Bestandszunahme

c1 seit jeher sehr selten (<20 Paare), Vorkommen 
geografisch eng begrenzt

R 1

c2 sehr selten (<10 Paare), aber landesweit verbreitet 3 2

c3 selten (<100 Paare) V 3

c4 nicht selten (>100 Paare) - V

Art Krite-
rien

Brut-
bestand

Langzeit-
trend 
(+25

 Jahre)

Langzeit-
trend 
2019

(EBCC)

Birkhuhn Tetrao tetrix ex 0 -2 -40 %
Bekassine Gallinago gallinago ex 0 -2 -53 %

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus ex 0 -2
Wiedehopf Upupa epops ex 0 -2 +201 %

Haubenlerche Galerida cristata ex 0 -2 -95 %
Brachpieper Anthus campestris ex 0 -2 -69 %
Gelbspötter Hippolais icterina ex 0 -2 -51 %

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe ex 0 -2 -72 %
Braunkehlchen Saxicola rubetra ex 0 -2 -86 %

Schwarzstirnwürger Lanius minor ex 0 -2
Rotkopfwürger Lanius senator ex 0 -2 -37 %
Zaunammer Emberiza cirlus ex 0 -2 +67 %
Grauammer Emberiza calandra ex 0 -2 -80 %

Art Krite-
rien

Brut-
bestand

Langzeit-
trend
(+25

 Jahre)

Langzeit-
trend 
2019 

(EBCC)

Rebhuhn Perdix perdix a1 30-50 -2 -89 %
Haselhuhn Bonasa bonasia a1 1-20 -2 -59 %

Wachtelkönig Crex crex ar 0-1 -2
Kiebitz Vanellus vanellus a1 3-10 -2 -58 %

Schilfrohrsänger Acrocephalus 
schoenobaenus

a1 1-5 -2 -39 %

Wiesenpieper Anthus pratensis a1 10-20 -2 -61 %
Raubwürger Lanius excubitor a1 5-10 -2
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Kategorie 2 – Stark gefährdet (EN) – 8 Arten

Kategorie 3 – Gefährdet (VU) – 11 Arten

Kategorie R – Arten mit geografischer Restriktion – 7 Arten

Art Krite-
rien

Brut-
bestand

Langzeit-
trend
(+25 

Jahre)

Langzeit-
trend 
2019 

(EBCC)

Wachtel Coturnix coturnix a2 50-100 -2
Flussregenpfeifer Charadrius dubius b1 10-15 -1

Turteltaube Streptopelia turtur a3+R 150-200 -2 -80 %
Steinkauz Athene noctua a2 12-25 -2
Kuckuck Cuculus canorus a2 80-100 -1 -30 %

Heidelerche Lullula arborea a2 25-30 -2 +2 %
Uferschwalbe Riparia riparia a3+R 110-150 -2

Wiesenschafstelze Motacilla flava a2 100-150 -2 -76 %

Art Krite-
rien

Brut-
bestand

Langzeit-
trend
(+25 

Jahre)

Langzeit-
trend 
2019 

(EBCC)

Schwarzstorch Ciconia nigra c3+R 10-15 +2 +54 %
Habicht Accipiter gentilis b2 50-60 -1
Rotmilan Milvus milvus c3+R 90 +2

Wanderfalke Falco peregrinus c3+R 12-14 +2
Schleiereule Tyto alba b2 100-150 -1

Uhu Bubo bubo c3+R 22-25 +2
Wendehals Jynx torquilla b2 50-100 -1 -63 %

Pirol Oriolus oriolus b2 50-100 -1
Feldlerche Alauda arvensis b3+R 4200-5600 -1 -53 %
Neuntöter Lanius collurio b3+R 500-900 -1 -34 %
Kolkrabe Corvus corax c2 2-7 +2

Art Krite-
rien

Brut-
bestand

Langzeit-
trend
(+25

 Jahre)

Langzeit-
trend 
2019 

(EBCC)

Reiherente Aythya fuligula c1 5-7 +2
Haubentaucher Podiceps cristatus c1 18-20 +2 -1 %
Zwergdommel Ixobrychus minutus c1 5-7 +2

Flussseeschwalbe Sterna hirundo c1 4-6 +2
Weißstorch  Ciconia ciconia c1 1-2 +2 +54 %

Blaukehlchen Luscinia svecica c1 1-2 +2
Drosselrohrsänger Acrocephalus 

arundinaceus
c1 5-8 +2 +40 %
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Kategorie V – Vorwarnliste (NT) – 24 Arten

Kategorie DD – Arten mit ungenügender Datengrundlage – 1 Art

Art Krite-
rien

Brut-
bestand

Langzeit-
trend
(+25

 Jahre)

Langzeit-
trend 
2019 

(EBCC)

Zwergtaucher Tachybaptus 
ruficollis

c3 90-100 +2

Graureiher Ardea cinerea c4+R 90-130 +2 +141 %
Schwarzmilan Milvus migrans c4+R 106 +2

Baumfalke Falco subbuteo c3 20-25 +2
Wasserralle Rallus aquaticus c3 17-22 +2
Mauersegler Apus apus b3 1800-2700 -1 -3 %

Eisvogel Alcedo atthis c3 50-65 0 +218 %
Grauspecht Picus canus c3 30-40 0
Kleinspecht Dendrocopos minor c4+R 250-500 0 -75 %
Baumpieper Anthus trivialis b3 2500-4500 -1 -55 %

Rauchschwalbe Hirundo rustica b3 5000-7000 -1 -9 %
Mehlschwalbe Delichon urbicum b3 4000-5000 -1 +30 %
Wasseramsel Cinclus cinclus b3 100-200 0

Gartenrotschwanz Phoenicurus 
phoenicurus

b3 500-600 -1 +6 %

Teichrohrsänger Acrocephalus
scirpaceus

c4+R 200-250 0 -4 %

Feldschwirl Locustella naevia b3 400-500 -1
Waldlaubsänger Phylloscopus 

sibilatrix
b3 1000-1500 -1 -40 %

Weidenmeise Parus montanus b3 2000-4000 -1 -73 %
Haussperling Passer domesticus b3 30000-35000 -1 -69 %
Feldsperling Passer montanus b3 4000-6000 -1 -64 %

Girlitz Serinus serinus b3 1000-2000 -1 -43 %
Bluthänfling Carduelis cannabina b3 5000-8000 -1 -55 %
Goldammer Emberiza citrinella b3 10000 15000 -1 -47 %
Rohrammer Emberiza 

schoeniclus
b3 400-600 -1 -36 %

Waldschnepfe Scolopax rusticola
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Nicht berücksichtigte Arten
Nicht regelmäßig brütend (Status II) – 12 Arten

Neozoen (Status III) – 5 Arten

5. Diskussion

5.1 Arten mit negativer Bestandsentwicklung

Steinschmätzer, neu in Kat. 0: Der letzte Brutnachweis des Steinschmätzers stammt aus dem
Jahr 2006. Seitdem wurde die Art zwar noch vereinzelt während der Brutzeit auf den ehemaligen
Schlackenhalden im Süden des Landes beobachtet, jedoch weder eine erfolgreiche Brut noch ein
Brutversuch festgestellt. Populationen aus Nordeuropa ziehen regelmäßig im Frühjahr und vor
allem im Herbst durch Luxemburg.

Rebhuhn: Der Brutbestand des Rebhuhns nimmt ungebremst ab. Die Aussichten für ein Über-
leben des ehemals so häufigen Hühnervogels sind äußerst schlecht: Ackerrandstreifen, Brachen
und Brachstreifen in der Ackerlandschaft, Heckensäume und unbefestigte Feldwege sind selten
geworden. Doch genau dort konnte das Rebhuhn lange Zeit überleben.

Haselhuhn: Die Bestände des Haselhuhns sind aller Voraussicht nach völlig zusammengebro-
chen, rezente Brutnachweise fehlen ganz. Selbst Einzelnachweise sind extrem selten geworden.
Ein Aussterben ist kaum noch zu verhindern. Die Haselhühner Luxemburgs werden der Unterart
rhenana zugeschrieben, welche in Mitteleuropa wohl ganz aussterben wird, da auch die Be-
stände in den Nachbarregionen zunehmend voneinander isoliert werden.

Raubwürger: Der früher häufige Raubwürger hat in den letzten 10 Jahren fast 90 % seines
nationalen Brutbestandes verloren. Auch Schutzmaßnahmen konnten diesen Zusammenbruch
nicht verhindern. Die Bestände in der Großregion außerhalb der Landesgrenzen sind ebenfalls
fast vollständig erloschen.

Graugans Anser anser
Knäkente Anas querquedula
Tafelente Aythya ferina

Gänsesäger Mergus merganser
Rohrweihe Circus aeruginosus
Kornweihe Circus cyaneus

Wiesenweihe Circus pygargus
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana

Bienenfresser Merops apiaster
Beutelmeise Remiz pendulinus
Erlenzeisig Carduelis spinus

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra

Höckerschwan Cygnus olor
Kanadagans Branta canadensis

Nilgans Alopochen aegyptiaca
Fasan Phasianus colchicus

Straßentaube Columba livia f. domestica
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Wiesenpieper: Nachdem diese, vor wenigen Jahrzehnten noch in jedem Grünlandbereich vor-
kommende Art, bei der letzten Aufstellung der Roten Liste in die Kat. 1 gehoben wurde, nahm
ihr Bestand weiterhin ab und reiht sich in die dramatischen Bestandsabnahmen aller Wiesenvo-
gelarten in Luxemburg ein.

Feldlerche: Europaweit leidet die Feldlerche unter der Intensivierung der landwirtschaftlichen
Praktiken: Ihre Brutbestände sind überall um mehr als die Hälfte zurückgegangen. In Lu-
xemburg ist die Lage gebietsweise dramatisch, denn es gibt bereits Feldfluren auf denen im
Frühjahr keine Lerche mehr singt. Durch ein gezieltes Monitoring sollten genauere Zahlen fest-
gestellt werden.

Schleiereule: Die Schleiereule war einst in jedem Dorf anwesend. Es gab kaum einen Bau-
ernhof in dem die Eulen nicht brüteten. Das Auslagern der Höfe vom Dorfinnern in die Land-
schaft, verbunden mit dem Bau neuartiger Ställe und Scheunen in denen die Eulen keinen
Unterschlupf finden, und die Banalisierung der Landschaft führten unweigerlich zum Rückgang
dieser Art.

5.2 Arten mit positiver Bestandsentwicklung

Blaukehlchen, neu in Kat. R: Der letzte Brutnachweis des Blaukehlchens liegt über 100 Jahre
zurück. Allerdings ließ eine positive Entwicklung der Bestände in Belgien (das Blaukehlchen
konnte sich dort in großflächigen Agrargebieten mit dicht bewachsenen Kanälen ansiedeln) die
Hoffnung wachsen, dass auch Luxemburg wieder besiedelt würde. 2018 konnte dann tatsächlich
festgestellt werden, dass 2 Paare erfolgreich auf einer ehemaligen Schlackenhalde im Süden des
Landes brüteten.

Weißstorch, neu in Kat. R: Die Renaturierung der Alzette zwischen Schifflange und Noertzange
erlaubte es dem Weißstorch sich anzusiedeln und mehrere Jahre erfolgreich zu brüten.
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Bestandsentwicklung des Raubwürgers 
Lanius excubitor in Luxemburg bis 2019
Kelly Kieffer, Elisabeth Kirsch, Katharina Klein, Patric Lorgé & Cindy Redel
col@naturemwelt.lu

Der Raubwürger Lanius excubitor bevorzugt die offene, mit einzelnen Gehölzstrukturen durch-
setzte Landschaft, welche bestenfalls eine Kernzone an dichterem Gestrüpp aufweist sowie von
gesunden, natürlichen Wiesen umgeben ist. Bis Ende der 1990er Jahre war die Art mit rund 100
Brutpaaren in Luxemburg vertreten (Bastian et al. 2013). Melchior et al. (1987) beschrieben ihre
Verbreitung noch als landesweit. Als ausgesprochener Offenlandzeiger erstreckte sich sein
Verbreitungsgebiet über Teile des Öslinger Hochplateaus und über die mittleren und südlicheren
Gebiete des Landes. Heutzutage ist er eher eine Ausnahmeerscheinung, was auf mehrere Fak-
toren zurückzuführen ist. Intensive Landwirtschaft und die damit einhergehenden Probleme wie
Insektenschwund durch Pestizideinsatz sowie die Ausräumung der Landschaften und damit der
Verlust an Brutmöglichkeiten sind die Hauptursachen des Verschwindens dieser Art (BirdLife In-
ternational 2019). Als Schirmart repräsentiert der Raubwürger einen großen Verband an
Offenlandarten, die unter den aktuellen Bedingungen dem gleichen Schicksal geweiht sind. Die
einzige andere noch in Luxemburg vorkommende Würgerart ist der Neuntöter Lanius collurio,
der ebenfalls einen starken Einbruch im Bestand aufweist (Anders 2018). 

Auch in den Nachbarregionen hat der Raubwürger größere Bestandseinbrüche erlitten, was zu
einer Isolation der einzelnen Populationen führt und die Stabilisierung des Bestandes erschwert
(Bastian et al. 2013). Trotz des aufgelegten Artenschutzplans, der bereits 2009 veröffentlicht
wurde (Biver et al. 2009), bleiben Erfolge bislang aus.  Im Rahmen des nationalen Monitoring-
Programms, das seit 1999 regelmäßig durchgeführt wird, wurde die Raubwürgerpopulation des
Großherzogtums in den Jahren 2018 und 2019 erneut kontrolliert. Die dabei erfassten Daten
werden hier mit denen der vorangegangenen Erhebungen verglichen.

Zusammenfassung: Wie in den Nachbarregionen ist die Brutpopulation des Raubwür-
gers Lanius excubitor auch in Luxemburg zusammengebrochen. Die Bestandsaufnahme
2018 konnte nur noch 6 Reviere nachweisen, eine Nachuntersuchung 2019 ergab immer-
hin 9 Reviere, die sich auf zwei Cluster verteilten. Als Gründe für den starken Bestands-
einbruch werden Verluste des Lebensraums diskutiert und Maßnahmen zu seiner
Verbesserung vorgeschlagen.

Abstract: Development of the population of the Great Grey Shrike Lanius excubi-
tor in Luxembourg until 2019
Comparably to neighbouring regions, the breeding population of the Great Grey Shrike
Lanius excubitor has declined dramatically in Luxembourg. The monitoring program of
2018 resulted in only 6 confirmed breeding territories, a follow-up examination in 2019
found a total of 9 territories distributed over two clusters. As causes for the sharp decline,
losses in habitat are discussed and measures to improve it are proposed. 

Résumé: Développement de la population de la Pie-grièche grise Lanius excubi-
tor au Luxembourg jusqu’en 2019
Comme dans les régions avoisinantes, la population nidificatrice de la Pie-grièche grise
Lanius excubitor s’est effondrée au Luxembourg. Le recensement de 2018 n’a pu confir-
mer que 6 territoires, un suivi en 2019 comptait 9 territoires qui se concentraient dans
deux régions. Comme causes pour le déclin dramatique sont discutés les pertes d’habitat
et des mesures pour contrecarrer ce développement sont proposées. 
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Abbildung 1: Verteilung der Revier-Cluster in Luxemburg (Kreise) und ehemaliger Raubwürger-
reviere (dunkle Felder).
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1. Untersuchungsgebiet und Methodik
Untersuchungsgebiet
Die Erfassung des Raubwürgers umfasst in der Regel das gesamte Land, wobei die Nachsuche
verstärkt auf Bereiche konzentriert wird, an denen die Art in den Vorjahren vorkam. Die großen
Cluster der früheren und der noch aktiven Reviere werden dabei besonders intensiv abgesucht,
aber auch dazwischenliegende potenzielle Bereiche, die den Voraussetzungen eines möglichen
Reviers entsprechen, d.h. ausreichende Flächengröße, Art der Landnutzung, Landschafts-
struktur, ausreichendes Brutplatz- und Wartenangebot, relative Störungsarmut und Abge-
schiedenheit. Ebenso untersucht werden alle ehemaligen Reviere außerhalb der großen Cluster.
Von der Untersuchung ausgeschlossen sind die Siedlungsgebiete sowie die Waldbereiche. 

Von den drei besonders berücksichtigten Verbreitungscluster des Raubwürgers (Abb. 1) liegt
eines auf der Öslinger Hochebene im äußersten Norden des Landes. Dort war neben der Centrale
ornithologique und ihrer Feldornithologischen Arbeitsgemeinschaft hauptsächlich die Biologische
Station des Naturpark Our mit der Erfassung des Raubwürgers beschäftigt. Das untersuchte
Gebiet erstreckt sich über die Gemeinden Wincrange, Troisvierges, Weiswampach und Heiner-
scheid und umschließt die beiden Natura 2000 Vogelschutzgebiete „Vallée de la Woltz et afflu-
ents de la source à Troisvierges“ und „Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à
Asselborn“.

Das zweite Cluster liegt im Osten Luxemburgs und erstreckt sich über weite Bereiche des
Müllertals sowie der SIAS Gemeinden. Im Raum Junglinster, Manternach, Mompach und Rosport
sind die beiden Vogelschutzgebiete „Région de Junglinster“ und „Région de Mompach, Manter-
nach, Bech et Osweiler“ von besonderem Interesse, denn beide Schutzzonen zeichnen sich
durch weite Offenlandbereiche aus, die noch teilweise mit Solitärgehölzen und Heckenstrukturen
durchsetzt sind.

Ein drittes im Westen Luxemburgs wird fortwährend von dem Gemeindesyndikat Sicona
beobachtet. Die größte Bedeutung kommt hier der Attert-Region mit dem Schutzgebiet „Vallées
de l'Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l'Aeschbech et de la Wëllerbaach“ zu. 

Methodik
Die beim Monitoring 2018 angewandte Methodik entspricht der, die bereits bei den Kartierungen
2006 und 2012 (Biver et al. 2007, Bastian et al. 2013) Verwendung fand. 

Datenerhebung
1. Begehung: 2. und 3. März-Dekade: 
• Identifizierung potenzieller Reviere über balzende, paarweise auftretende Reviervögel oder re-

vierhaltende Einzelvögel
2. Begehung: 2. und 3. April-Dekade:
• Bestätigung von im Rahmen der 1. Begehung identifizierten Revieren (Paare und Einzelvögel) 
• Späte Überwinterer sollten nicht mehr (oder nur in vernachlässigbarem Umfang) anwesend 

sein, so dass Winterreviere die ggf. im Rahmen der 1. Begehung entdeckt wurden, identifiziert 
werden können

• Identifizierung weiterer, im Rahmen der 1. Begehung unbesetzter oder übersehener Reviere
• Früh zur Brut schreitende Paare können zum Zeitpunkt der 2. Begehung bereits extrem diskret 

sein und trotz Anwesenheit nicht erfasst werden. Daher ist eine weitere, dritte Begehung sinn-
voll.

3. Begehung: 1. und 2. Juni-Dekade:
• Erfassung erfolgreicher Bruten: In dieser Zeit sind erfolgreiche Paare durch von Weitem hörbar 

bettelnde Jungvögel gut festzustellen. Auch können erfolgreiche Bruten durch fütternde Altvö-
gel, warnende Altvögel in Nestnähe sowie intensives Hassen überfliegender Greifvögel (insbe-
sondere Rotmilan Milvus milvus) identifiziert werden. Ggf. können bereits Familienverbände 
samt flügger Jungvögel beobachtet werden, die nach dem Ausfliegen eng zusammenhalten 
und noch einige Zeit im Umfeld des Brutplatzes bleiben.
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Die Nachuntersuchung 2019 befolgte diese Methodik nur bedingt und beschränkte sich weit-
gehend auf die Feststellung der Anwesenheit der Art zur Brutzeit. Die Kartierer orientierten sich
an der neueren Methodik der Arbeitsgruppe Raubwürger (unter der Leitung des DDA) und sollten
mehrere Male im Zeitraum von Mitte März bis Ende April die Gebiete absuchen. Bei Anwesenheit
eines oder mehrerer Individuen wurde das Brutpaar im Juni bestätigt.

Während der Begehungen wurden die ausgewählten Gebiete optisch und akustisch abgesucht.
Dabei wurde auf Lautäußerungen und Verhaltensmerkmale geachtet. Der Raubwürger benutzt
gerne erhöhte Sitzwarten zur Nahrungssuche, aber auch um Artgenossen sein Revier anzu-
zeigen. In geeigneten Gebieten müssen Busch- und Baumspitzen, Heckenreihen, Leitungen und
Umzäunungen kontrolliert werden. Als Brutrevier gewertet wurden alle Gebiete mit folgenden
Mindestanforderungen:
• Einmalige Feststellung eines Paares in den Monaten April und Mai
• Mehrmalige Feststellung eines Einzelvogels im Abstand von mindestens sieben Tagen, davon 

mindestens eine Beobachtung im April-Mai
• Einmalige Feststellung eines nestbauenden oder warnenden Paares im April-Mai
• (Zufällige) Feststellung eines Brutnachweises.

Datenverarbeitung
Alle Daten werden auf topografischen Karten oder im Online-Portal ornitho.lu eingetragen. Die
Datensätze beinhalten neben den genauen Angaben von Beobachter, Koordinaten, Datum, Uhr-
zeit und Art auch Angaben zum territorialen Verhalten (Brutzeitcode) der einzelnen Individuen.
Der jeweiligen Brutzeitcode sagt aus, ob eine Brut möglich, wahrscheinlich oder sicher ist. Alle
Daten werden in einem GIS-Programm digitalisiert und nach den oben genannten Kriterien aus-
sortiert. Die räumliche Verteilung der einzelnen Vorkommen und die Abgrenzung der jeweiligen
Reviere werden in diesem Schritt festgehalten.

2. Ergebnisse und Vergleich der Untersuchungsjahre
Das Monitoring 2018 ergab eine Gesamtzahl von 6 Brutpaaren des Raubwürgers. Dabei waren
drei Reviere im nördlichen Ösling und drei Reviere im Osten des Landes besetzt. Diese Paare
konnten gesichert als brütend festgestellt werden, vor allem durch Max Steinmetz im Rahmen
seiner Habitatstudie (Steinmetz et al. 2019), jedoch gelang im restlichen Land keine weitere
Beobachtung, die auf ein besetztes Revier schließen ließ. Lediglich einige Einzelbeobachtungen
wurden außerhalb des Untersuchungszeitraumes gemacht. Aufgrund des drastischen
Rückgangs der festgestellten Reviere und der Beobachtungen außerhalb des Monitorings wurde
entschieden, die Untersuchung im Folgejahr zu wiederholen und fortan jährlich durchzuführen. 
Im Rahmen der Untersuchung 2019 wurden insgesamt 9 Raubwürgervorkommen als Brutrevie-
re gewertet (Abb. 2). Diese konzentrierten sich wie bereits 2018 und 2012 auf die beiden Cluster
im Norden sowie im Osten Luxemburgs (Abb. 3). Die nördlichen Reviere umfassten Binsfeld-
Süd, Cornelysmillen (großes Doppel-Revier), Troine Brackelsbaach sowie Hannerhaassel Trët-
terbaach (Abb. 4). Die Beobachtungen bei Hannerhaassel lassen darauf schließen, dass sich das
Nest auf belgischer Seite befand, große Teile des Reviers sich jedoch über luxemburgisches
Gebiet erstreckten. Die östlichen Reviere waren Blaschenterhecken, Beidweiler-Süd, Graulins-
ter-Kinsickerhaff, Heffingen-Ost und Bech-Süd (Abb. 5). Zwei dieser Reviere waren bis dahin als
Brutgebiet unbekannt. Erstmals gelang die mehrmalige Bestätigung der Art zur Brutzeit nördlich
von Blaschette (Blaschenterhecken) sowie ein Brutnachweis mit vier Juvenilen zwischen den
Ortschaften Bech und Berbourg inmitten mehrerer ehemaligen Reviere. Nicht zurückbehalten
wurden einmalige Beobachtungen von 11 Individuen. Bei diesen konnte (früh im Jahr) nicht aus-
geschlossen werden, dass es sich um späte Durchzügler oder (später im Jahr) um ausgeflogene
Jungtiere handelte; bei Feststellungen in der Nähe von besetzten Revieren könnte es sich um
einen Teil des Brutpaares kurz außerhalb der Grenze des besetzten Reviers gehandelt haben.
Auch Mehrfachbeobachtungen, die nach dem März nicht mehr bestätigt wurden, wurden nicht
als Brutreviernachweis gewertet. 
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Eine Analyse der Raubwürger-Feststellungen erlaubt eine Unterteilung der besetzten Reviere in
drei Kategorien (Tabelle 1): 
• 1. Bruthinweis: Feststellung des Paares, bestätigt durch weitere Beobachtungen des Paares 

oder eines Einzelvogels, inklusive Nestbau (davon mindestens eine Feststellung im April-
Mai) 

• 2. Brutzeitvorkommen des Paares: einmalige Feststellung des Paares im April-Mai 
• 3. Brutzeitvorkommen von Einzelvögeln: mehrmalige Feststellungen von Einzelvögeln (da-

von mindestens eine Feststellung im April-Mai)

3. Fazit
Das nationale Monitoring Programm, welches seit 1999 systematisch durchgeführt wird, spiegelt
den plötzlich einsetzenden Zusammenbruch der Raubwürgerpopulation wider. Vor 2006 haben
Moes und Bechet eine landesweite Untersuchung zur Habitatnutzung der Art in Luxemburg
durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Bestand noch auf über 100 (aber weniger als 200)
hochgerechnet. Das Brutareal erstreckte sich damals noch über das ganze Land. Noch 2006
wurden 95 Reviere festgestellt. Ein Einbruch zeichnete sich bereits 2012 ab, als lediglich 29 Re-
viere bestätigt werden konnten. Nach dem weiteren Rückgang auf nur noch 6 verbliebene Brut-
paare im Jahr 2018, wurden 2019 bei der Nachuntersuchung 3 weitere, zum Teil neue Reviere
nachgewiesen. Die verbliebenen neun Reviere verteilen sich auf zwei große Cluster, das Nord-
und das Ost-Cluster. Insgesamt ergibt sich für das Großherzogtum seit 2006 ein Populations-
verlust von 91%. 

Die luxemburgische Population konnte sich im Vergleich zu den Nachbarregionen und zu ganz
West- und Zentraleuropa, wo die Bestände des Raubwürgers in den letzten Jahrzehnten dras-
tisch abgenommen haben, noch lange relativ gut behaupten, so dass nach Bastian et al. (2013)
unser Land lange als Kerngebiet für das Vorkommen der Art galt.

Gründe für den starken Bestandseinbruch in diesem Jahrhundert sind in einer Verschlechterung
des Lebensraums zu suchen. Die Habitat-Bedingungen in und um die Brutgebiete des Raubwür-
gers wurden in einem Maß verändert, dass es heute sowohl an genügend Brutplätzen als auch
an Nahrung für eine erfolgreiche Aufzucht der Nachkommen fehlt. Die Intensivierung der Land-
wirtschaft hat zur Ausräumung der Landschaft und zum Schwund von Großinsekten, teilweise
auch Nagern, geführt, und bewirkt eine zunehmende Isolation der verbliebenen Paare, was
schlussendlich den Verlust von genetischem Austausch bewirkt. Schon 1995 hatte Bechet den
negativen Populationstrend der Art in den 90ern auf diese Ursachen zurückgeführt. Auch wenn
damals der Raubwürger noch landesweit verbreitet war, so war seine Populationsdichte im Ver-
gleich zur Schätzung von etwa 600 Brutpaaren von Hulten und Wassenich von 1960/61 bereits
deutlich zurückgegangen. 

Einzig die sofortige Umsetzung von Schutzmaßnahmen und des Artenschutzplans sowie die mit-
telfristige und internationale Vernetzung der verbliebenen Reviere könnte den Erhalt der Art für
Luxemburg und die Großregion noch ermöglichen. Besonderes Augenmerk muss dabei zunächst
den beiden verbliebenen Cluster gelten, mittelfristig müssen zusätzlich die Gebiete in der unmit-

Tabelle 1: Feststellungen von Raubwürgern nach Kategorien

Jahr Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Total 1+2+3

Bruthinweise Brutzeitvorkommen
 des Paares

Brutzeitvorkommen
 von Einzelvögeln Raubwürgerreviere

2006 62 9 24 95

2012 21 3 5 29

2018 6 - - 6

2019 2 2 5 9
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telbaren Umgebung aufgewertet werden. So könnte die Ansiedlung neuer Brutpaare gefördert
werden, denn Raubwürger siedeln sich gerne in der Nähe von Artgenossen an.  

Die im nationalen Artenschutzplan von 2009 für den Raubwürger angestrebten Lebensraum-
Verbesserungen brachten bislang nicht den gewünschten Effekt. Es hapert an der praktischen
Umsetzung im Gelände und die ausgearbeiteten Aufwertungsmaßnahmen für rund 100
ehemalige (und aktuelle) Raubwürgerreviere führten bisher kaum zu Verbesserungen in den
Habitaten. Die Besitzer der Flächen zeigen zumeist keine Bereitschaft, Gehölze anzupflanzen
oder den intensiven Ackerbau aufzugeben. Solch drastische Maßnahmen sind jedoch notwendig,
um die Nahrungsverfügbarkeit zu steigern, denn gerade davon ist ein deutlich positiver Effekt
auf die Raubwürgerpopulation zu erwarten. Ein weiterer wichtiger Faktor stellt die Störungsin-
tensität innerhalb der Reviere und deren Randbereiche dar. Bechet (1995) nahm an, dass die
Qualität eines Reviers mit zunehmender Störung durch die menschliche Präsenz und Aktivität
abnimmt. Dabei scheinen die landwirtschaftlichen Arbeiten im Gebiet sich direkt kaum negativ
auszuwirken. Besonders störend sind dagegen Freizeitaktivitäten, z.B. Spaziergänger mit
freilaufenden Hunden oder Wandergruppen, sowie die weitere Zerschneidung der Gebiete durch
Straßen und Wege, etwa beim Bau einer Windkraftanalage.  

Die Umsetzung der Artenschutzpläne scheint zurzeit vom Ministerium für Umwelt, Klima und
nachhaltige Entwicklung vorangetrieben zu werden, so dass auf eine zeitnahe Maßnahmenum-
setzung zu hoffen ist. Der Schutz des Raubwürgers und seines Lebensraumes würde gleichzeitig
einen weitreichenden Effekt für andere Vogelarten mit sich bringen. Durch den hohen Anspruch
an sein Habitat würden weitere gefährdete Brutvögel wie Neuntöter Lanius collurio, Dorngras-
mücke Sylvia communis und Klappergrasmücke Sylvia curruca ebenfalls geschützt (Biver et al.
2007). 

Neben Aufwertungsmaßnahmen, die in den einzelnen Revieren durchzuführen sind, wird grund-
sätzlich angestrebt, die Raubwürgerpopulation ab sofort jährlich zu überwachen. In diesem
Zusammenhang könnte eine aktuelle Bestandsaufnahme der Wintervorkommen der Art (Abb.
6) zusätzliche Hinweise auf mögliche Brutreviere liefern, da grundsätzlich angenommen wird,
dass die lokalen Raubwürger nicht sehr weit von ihrem Brutrevier entfernt überwintern. Häufig
verbleibt auch einer der beiden Partner eines Brutpaares über den Winter im Sommerrevier. 
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Abbildung 2: Ergebnis der Raubwürgererfassung 2019; schwarz = besetzte Brutreviere 2019,
weiß = ehemalige Reviere.
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Abbildung 3: Besetzte Raubwürgerreviere der Jahre 2012, 2018 und 2019 (dunkel) im Vergleich
zu allen bekannten Revieren in Luxemburg (weiß).
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Abbildung 4: Besetzte Raubwürgerreviere 2019 auf dem Öslinger Hochplateau (dunkel
umrandet).

Abbildung 5: Besetzte Raubwürgerreviere 2019 im Osten Luxemburgs.
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Abbildung 6: Wintervorkommen des Raubwürger von November bis Februar in den Jahren2018/19 und 2019/20 (Punk-
te).
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Wiesenvogel-Monitoring 2019
Centrale ornithologique Luxembourg, e-mail: col@naturemwelt.lu

Wie die Trends des europaweiten Monitorings der häufigen Arten zeigen, haben die Vogelarten
im Offenland im letzten Jahrzehnt einen starken Rückgang erlebt (Pan European Common Bird
Monitoring 2019). Die negative Bestandsentwicklung der nationalen Offenlandarten machte sich
bereits in den roten Listen der Brutvögel Luxemburgs aus den 90er Jahren bemerkbar (Weiss
1992, 1995). Diesen zufolge tauchte beispielsweise der Kiebitz Vanellus vanellus im Jahr 1992
zum ersten Mal auf der roten Liste unter „gefährdet“ auf, 20 Jahre später rutschte diese Feucht-
wiesenart in die Kategorie 1 („Bestand vom Erloschen bedroht“, Lorgé et al. 2015). Mittlerweile
zeigen auch häufige Offenlandarten wie die Feldlerche Alauda arvensis, die vor 50 Jahren noch
bei jedem Frühjahrsspaziergang zu hören war, alarmierende Bestandseinbußen und finden sich
heute auf der Vorwarnliste der roten Liste wieder (Lorgé et al. 2020). Der Grund für die negative
Bestandsentwicklung der Grünlandarten ist vor allem auf die Veränderungen in der landwirt-
schaftlichen Nutzung zurückzuführen. Die Intensivierung führte nicht nur zum Verlust ihres
Lebensraumes, sondern auch zum Verschwinden ihrer Hauptnahrungsquelle, den Insekten. 

Neben dem Kiebitz sind drei andere Bewohner des strukturierten Offenlandes in ihren Beständen
bedroht: die Schafstelze Motacilla flava, der Wiesenpieper Anthus pratensis und das
Braunkehlchen Saxicola rubetra. Diese drei Wiesenarten besetzen in Luxemburg
zusammenhängende Offenlandbereiche mit dominierendem Grünlandanteil wie vor allem
Weiden und Mähwiesen an frischen bis feuchten Standorten. Trotz des offenen Charakters der
Habitate dürfen Strukturen und Ansitzwarten wie Sträucher, Stauden und Zäune nicht fehlen.

Zusammenfassung: Eine standardisierte Erhebung der Brutbestände von Schafstelze
Motacilla flava, Wiesenpieper Anthus pratensis und Braunkehlchen Saxicola rubetra in drei
ausgewählten Gebieten Luxemburgs im Jahr 2019 und der Vergleich der Resultate mit
denjenigen früherer Wiesenvogel-Monitorings nach der gleichen Methodik bestätigten für
alle drei Arten dramatische Bestandseinbußen. Brutpaare konnten kaum noch nachgewie-
sen werden. Die Ursachen dieser negativen Entwicklung und Gegenmaßnahmen werden
diskutiert.

Abstract: Monitoring of meadow birds 2019
A standardized survey of breeding Western Yellow Wagtail Motacilla flava, Meadow Pipit
Anthus pratensis and Whinchat Saxicola rubetra in three selected territories in Luxem-
bourg in 2019 and the comparison of the results with previous monitorings following the
same methods confirmed for all three species dramatic declines. Hardly any breeding
pairs could be confirmed. The reasons for this negative development and measures to
counter the trend are discussed.

Résumé: Monitoring des oiseaux de prairie en 2019
Une enquête standardisée des populations nidificatrices de la Bergeronnette printanière
Motacilla flava, du Pipit farlouse Anthus pratensis et du Tarier des prés Saxicola rubetra
dans trois territoires choisis du Luxembourg en 2019 et la comparaison des résultats avec
ceux des enquêtes antérieures exécutées d’après les mêmes critères confirmaient des
déclins dramatiques pour les trois espèces. Quelques rares couples reproducteurs à côté
de quelques oiseaux isolés ont pu être enregistrés. Les causes de ce développement
négatif ainsi que des remèdes sont discutés.
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Alle drei Arten sind Bodenbrüter, weshalb eine erfolgreiche Jungenaufzucht stark von der Art
und Intensivität der Nutzung des Grünlandes abhängig ist. 

Die negative Bestandsentwicklung zeigt sich vor allem durch das im Jahre 1996 von der Vogel-
schutzliga und ihrer feldornithologischen Arbeitsgemeinschaft (Feld-AG) initiierte Monitoring.
Das Monitoring der oben genannten drei Wiesenvögel wurde im Jahr 2019 zum vierten Mal zur
Brutzeit durchgeführt, ausgewertet und mit den Ergebnissen der vorherigen Erhebungen ver-
glichen. Drei repräsentative Untersuchungsgebiete wurden dabei von der Centrale ornithologi-
que Luxembourg und seinen freiwilligen Mitarbeiter der Feld-AG kartiert. Die standardisierte
Bestandserhebung erlaubt Rückschlüsse auf den nationalen Zustand der Vogelarten im
Offenlandbereich, da die drei untersuchten Arten durch ihre hohe trophische Stellung und ihre
hohen Habitatansprüche als Bioindikatoren fungieren. Zudem können sie bei der Planung von
Schutzmaßnahmen als Schirmarten angesehen werden, von deren Schutz zahlreiche andere
Arten profitieren können.

1. Untersuchungsgebiet und Methodik
a. Untersuchungsgebiete
Bei den Untersuchungsgebieten von 2019 handelte es sich um die gleichen Bereiche wie bei den
vorherigen Kartierungen von 1996, 2007 und 2013 (Lorgé 1998, Biver 2008, Bastian 2013). Im
Norden wurden die Feuchtgebiete des Öslinger Hochplateaus kartiert, während im Westen das
Attert-Tal und im Süden das Tal der Oberen Alzette abgesucht wurden. Die drei Gebiete haben
jeweils eine Größe von ca. 50 km² und stellen die letzten bekannten Rückzugsgebiete der drei
Zielarten vor Beginn des Monitorings im Jahr 1996 dar. Ihre Eigenschaften sind in der Tabelle 1
zusammengefasst, die Lagen sind in der Abbildung 1 wiedergegeben. Die gewählten Standorte
der Kartierung decken die charakteristischen Grünlandtypen des Landes ab. Eine detaillierte Be-
schreibung der drei Gebiete findet sich in der Veröffentlichung der Wiesenvogel-Monitorings von
Bastian (2013).

Tabelle 1: Kurzbeschreibung der 3 Untersuchungsgebiete im Süden, Westen und 
Norden Luxemburgs.

Unter-
suchungs-

gebiet
Standort Habitat Größter 

Bachlauf
Höhe ü. 

d. M.

Vogelschutz-
gebiet 

Natura 2000

Norden Westlicher 
Teil des 
Öslinger 

Hochplateaus

Feuchtgebiete Tretterbach 500 m Tal der Woltz 
(LU0002001), 

Tal der 
Tretterbach 

(LU0002002)

Westen Attert Tal südliches
 Einzugs-

gebiet
 der Attert

Attert 300 m Atterttal 
(LU0002014)

Süden Tal der 
oberen 
Alzette

Täler der 
Alzette

 und der Mess
 südlich der 
Hauptstadt

Alzette 260-310 
m

Oberes 
Alzettetal 

(LU0002007)
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b. Methodik
Die Methodik des Monitorings von 2019 entsprach der, die bereits bei den Kartierungen 1996,
2006 und 2013 angewandt wurde (Lorgé 1998, Biver 2008, Bastian 2013). Die drei
Grünlandgebiete wurden wieder auf Basis des Gitternetzes der Gauss/Luxemburg-Projektion in
die gleichen Rasterquadrate (500 x 500 m) eingeteilt und den Beobachtern zugeteilt. Ziel war
die reine Feststellung der Arten zur Brutzeit („anwesend-abwesend“-Methode), wobei sich der
Wertungszeitraum nach der Methodik von Südbeck et al. (2005) richtete. 

Die zwei obligatorischen Begehungen fanden demnach zwischen dem 15. Mai und 30. Juni 2019
statt. Wurde eine Art in diesem Zeitraum bei einer Begehung in einem Rasterquadrat festge-
stellt, wurde sie als anwesend gewertet. Wurde die eine Art bei mindestens zwei Begehungen
im Quadrat nicht nachgewiesen, so wurde ein Negativnachweis für das Rasterquadrat fest-
gehalten. Wurden bei der ersten Begehung eines Quadrats alle drei Arten dort festgestellt, so
konnte dieses Quadrat bei der nächsten Begehung ausgelassen werden. Weitere Begehungen
waren fakultativ. Beobachtungen vor der obligatorischen Kartierzeit (15. Mai) mussten noch
einmal bestätigt werden, um als Positivnachweis für diese Studie zu gelten. Beim Braunkehlchen
wurden auch Beobachtungen nach dem 15. Mai überprüft, um sicherzustellen, dass es sich nicht
um durchziehende Individuen handelte.

Die Begehung 1 fand zwischen dem 15. und 31. Mai statt und sollte zugleich Meldungen von
Braunkehlchen, Wiesenpieper und Schafstelze von vor diesem Zeitraum bestätigen. Zwischen
dem 1. und 30. Juni wurde die Begehung 2 organisiert. 

Abb. 1: Lage der drei Untersuchungsgebiete im Süden, Westen und Norden Luxemburgs.
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c. Datenverarbeitung
Alle Feststellungen wurden auf dem Internetportal www.ornitho.lu gemeldet oder während der
Begehungen auf topografischen Karten notiert und an die Centrale Ornithologique gesendet.
Jede Meldung beinhaltete die festgestellte Art, die Anzahl der Exemplare, das Datum, die Ort-
schaft, den Brutzeitcode, die Gauss-Koordinaten, das Biotop, den Namen des Beobachters und
mögliche Erläuterungen. 

Die Ergebnisse wurden anschließend im Q-GIS Programm analysiert und dargestellt. Für jede
Art wurde pro Untersuchungsgebiet eine Karte erstellt, welche die Darstellung der räumlichen
Verteilung der einzelnen Vorkommen erlaubt. Falls eine Art in einem Rasterquadrat beobachtet
wurde, ist dies mit einem spezifischen Quadrat auf der Karte wiedergegeben (Abb. 2 - 4).

2. Ergebnisse und Vergleich der Untersuchungsjahre
a. Die Resultate der Kartierung 2019
Im Norden konnte kein Nachweis des Wiesenpiepers erbracht werden. Das Braunkehlchen
wurde während des Begehungszeitraums in einem Quadrat bei der Leresmillen am 2. Juni fest-
gestellt. Hierbei handelte es sich um ein unverpaartes Weibchen, bei dem bei mindestens zwei
Beobachtungsterminen kein Männchen festgestellt wurde. Die Schafstelze wurde in mindestens
drei Rasterquadraten aufgenommen, wobei zwei Nachweise Anfang Juni sowie ein Nachweis
Ende Juni gelangen. Bei diesen Beobachtungen handelte es sich nicht um sichere Brutnachwei-
se, registriert wurden Einzelvögel, die während der Erfassungsperiode im möglichen Bruthabitat
anwesend waren, bzw. singende Männchen.

Im Westen wurde der Wiesenpieper während des Monitorings in keinem der Rasterquadrate
festgestellt. Die vereinzelten Meldungen der Art von April und Anfang Mai aus insgesamt fünf
Quadraten wurden entsprechend als Durchzügler eingestuft. Das Braunkehlchen konnte wäh-
rend der Erfassungsperiode nicht im Westen nachgewiesen werden. Die Schafstelze wurde zur
Brutzeit noch in einem Quadrat festgestellt (21. Juni), allerdings handelte es sich hier um ein
einzelnes Männchen. Auch zur Durchzugszeit wurde die Schafstelze nur wenig beobachtet. 

Im Süden erfolgte ein Nachweis des Wiesenpiepers im Naturschutzgebiet Dumontshaff (7. Juni).
Diese Beobachtung zur Brutzeit stellte keinen sicheren Brutnachweis dar. Die Schafstelze beleg-
te drei Quadrate, in denen jeweils drei Einzeltiere beobachtet wurden. Ende April bis Anfang Mai
wurden dann im Untersuchungsgebiet sowie in der direkten Umgebung zahlreiche Nachweise
der Schafstelze erbracht, was die Anwesenheit der Art zur Durchzugszeit bestätigte. Beim
Braunkehlchen konnte von Anfang bis Mitte Mai neun Nachweise in sechs Quadraten erbracht
werden. Obwohl bei einigen dieser Nachweise Weibchen und Männchen anwesend waren,
konnten diese Individuen nach dem 15. Mai nicht erneut festgestellt werden und wurden als
Durchzügler gewertet (Tabelle 2).

Tabelle 2: Vorkommen der drei Arten in den Untersuchungsgebieten im Jahr 2019 
(% = Prozentsatz der Rasterquadrate eines Gebietes in denen die Art festgestellt wurde).

Wiesenvogel-
kartierung

Anzahl 
Raster-

quadrate

Braunkehlchen Schafstelze Wiesenpieper

Quadrate % Quadrate % Quadrate %

Norden 200 1 0.5 3 1.5 - 0

Westen 220 - 0 1 0.5 - 0

Süden 208 - 0 3 1.5 1 0.5
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b. Vergleich der Ergebnisse seit Beginn der Kartierungen im Jahr 1996
Da 2019 dieselbe Methode angewandt wurde wie bei den früheren Untersuchungen, können di-
rekte Vergleiche zwischen den Kartierungen von 1996 bis 2019 gezogen werden (Tabelle 3, Abb.
5). Dabei wird klar ersichtlich, dass die Bestandszahlen seit 1996 stark rückläufig sind (vgl. Lor-
gé 1998, Biver 2008, Bastian 2013). Das Braunkehlchen, das seit 2014 als Brutvogel in Lu-
xemburg als ausgestorben gilt, wurde 2019 zur Brutzeit wieder in einem Quadrat festgestellt.
Der Bestandsrückgang beim Wiesenpieper ähnelt sehr stark dem des Braunkehlchens. 2019
konnte diese Art nur noch im Naturschutzgebiet Dumontshaff im Süden des Landes nachgewie-
sen werden, was seit 1996 einem Rückgang von 99% entspricht. Die Bestandserholung der
Schafstelze von 2007 auf 2013 ließ für 2019 ein besseres Resultat erhoffen, leider konnte nur
ein erneuter Bestandseinbruch von 79 % gegenüber 2013 bestätigt werden. 

Tabelle 3: Vorkommen der drei Arten in den Untersuchungsgebieten im Jahr 2019 
nach Rasterquadraten 

(% = Prozentsatz der Rasterquadrate eines Gebietes in denen die Art festgestellt wurde).

 

Jahr Norden Westen Süden

Total Rückgang
 in %

 
(besetzte 
Quadrate)

(im Vergleich
 zu 1996)

Braunkehlchen 1996 33 1 16 50 -

2007 2 3 2 7 -86%

2013 0 0 0 0 -100%

2019 1 0 0 1 -98%

Schafstelze 1996 21 3 30 54 -

2007 1 2 13 16 -70%

2013 12 8 14 34 -37%

2019 3 1 3 7 -87%

Wiesenpieper 1996 20 22 45 87 -

2007 3 9 15 27 -69%

2013 0 0 5 5 -94%

2019 0 0 1 1 -99%
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Abb. 5: Bestandsentwicklung der drei Zielarten von 1996 bis 2019 (in %). Trendlinien zeigen
die Zahl der besetzten Rasterquadrate (in %) seit Beginn der systematischen Kartierungen im
Jahr 1996.

c. Zufallsbeobachtungen aus dem Jahr 2017 und 2018 
Um die hohen Rückgänge der Populationen von Schafstelze und Wiesenpieper von 2013 auf
2019 weiter zu analysieren, wurden zusätzlich zu dem offiziellem Kartierjahr 2019 die Zufalls-
beobachtungen aus Ornitho.lu aus den Jahren 2017 und 2018 ausgewertet.  Da in beiden Jahren
nicht in jedem Quadrat gezielt kartiert wurde, kann die Auswertung nicht als standardisierter
Vergleich dienen. Dennoch konnte bei der Schafstelze eine höhere Anzahl an besetzten Qua-
draten beobachtet werden, als bei der flächendeckenden Kartierung 2019. Im Jahr 2017 und
2018 erfolgten in 13 bzw. 15 Quadraten Nachweise, 2019 waren nur 7 Quadrate besetzt. Auch
gelangen 2018 drei sichere Brutnachweise, 2017 waren es zwei. Die Nachweise beider Jahre
fanden an unterschiedlichen Standorten statt. Der Wiesenpieper konnte 2018 in vier Quadraten
festgestellt werden, ein sicherer Brutnachweis wurde im Süden erbracht . Das Braunkehlchen
wurde dagegen in beiden Jahren nur als Durchzügler beobachtet (Tab. 4). 

Tabelle 4: Zufallsbeobachtungen der drei Arten in den Untersuchungsgebieten im 
Jahr 2017 und 2018 nach Rasterquadraten.

Zufallsnachweise
Besetzte Quadrate

2017 2018

Braunkehlchen - 5

Schafstelze 13 15

Wiesenpieper 1 4
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3. Diskussion
Die letzte nachgewiesene Brut des Braunkehlchens geht auf das Jahr 2003 zurück, die Art gilt
als Brutvogel seit 2014 als national ausgestorben. Während der Kartierung 2019 wurde zwar
wieder ein Braunkehlchen im Norden gesichtet, eine erfolgreiche Wiederansiedlung dieser Art
als Brutvogel ist momentan jedoch nicht ersichtlich. Wie Bastian (2013) in seiner Veröffent-
lichung zum Wiesenvogel-Monitoring bereits schreibt, spielen beim Braunkehlchen neben den
Lebensraumveränderungen andere Ursachen wie Gebietstreue und soziale Faktoren eine
wesentliche Rolle. Diese Wiesenschmätzerart bevorzugt die Ansiedlung in der Nähe von bereits
besetzten Revieren, was meist zu clusterartigen Besetzung in einem Gebiet führt. Somit kann
das Aussterben einer Brutpopulation in einem isolierten Rückzugsgebiet oft nicht verhindert
werden, gleichzeitig ist eine Wiederbesiedlung eines verlassenen Brutgebiets aufgrund des
Fehlens von sozialer Anziehung unwahrscheinlich, selbst wenn die Lebensraumbedingungen für
das Braunkehlchen sich wieder eignen (Horch et al. 2008). 

Die Bestände des Wiesenpiepers sind schon seit mehreren Jahrzehnten rückläufig, und die ak-
tuelle Entwicklung scheint besonders dramatisch zu sein, wie ein Vergleich mit den Angaben im
Brutatlas Luxemburgs (Melchior et al. 1987) zeigt. Dieses Jahr konnte nur noch ein einziger Wie-
senpieper zur Brutzeit im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Ohne konkrete Umset-
zung von Schutzmaßnahmen, wird wohl auch diese Art in naher Zukunft als Brutvogel in
Luxemburg aussterben. 

Bei der Schafstelze konnte der positive Trend von 2007 auf 2013 nicht fortgesetzt oder stabili-
siert werden. 2013 wurden vor allem Getreide- und Rapsfelder als Brutstandort nachgewiesen,
welche nur durch die Kombination mit ausreichenden Nahrungsflächen in direkter Umgebung
genutzt werden können. Getreidefelder stellen jedoch keinen langfristigen Lebensraum für die
Schafstelze dar, und sie wurden bei der Kartierung von 2019 selbst als Sekundärhabitat nicht
genutzt.  

Die aktuellen Bestandszahlen waren bei allen drei untersuchten Arten im Vergleich zu 2013 be-
sonders niedrig, was vermuten lässt, dass neben den schon erwähnten Gefährdungsursachen
jahresbedingte Umweltfaktoren eine Rolle gespielt haben könnten. So war 2019 der Frühling
vergleichsweise kalt und nass, und bis in den Mai hinein wurden noch Schneefälle verzeichnet.
Diese ungünstigen Wetterbedingungen könnten die verspätete Zugzeit der Offenlandvögel, die
von einigen Kartierern festgestellt wurde, verursacht haben. Die Vermutung, dass die Bestands-
zahlen der Wiesenvögel durch abiotische Faktoren zusätzlich negativ beeinflusst wurden, konnte
durch einen Blick auf die Zufallsbeobachtungen in den Jahren 2017 und 2018 bestätigt werden.
In beiden Jahren war die Anzahl der Nachweise bei der Schafstelze doppelt so hoch, während
vom Wiesenpieper im Jahr 2018 nicht nur Einzelnachweise, sondern auch ein Brutnachweis ver-
zeichnet wurde. Zu bedenken ist allerdings, dass das Monitoring aus finanziellen und zeitlichen
Gründen nur auf selektiv ausgewählten Flächen ausgeführt wird, sodass die Bestandszahlen
nicht unbedingt als uneingeschränkt landesweit geltend angesehen werden können.

Nichtdestotrotz bleiben die Ergebnisse der diesjährigen Kartierung besonders alarmierend.
Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, den Einsatz von Pestiziden, Düngung und Ma-
schinen werden den Wiesenvogelarten essentielle Lebensgrundlagen entzogen. Der Pesti-
zideinsatz führt zu einer spärlich blühenden Vegetation und damit zu einer geringeren
Insektenbiomasse, die den Nahrungsbedarf der Wiesenarten vor allem zur Jungenaufzucht nicht
deckt. Durch den Verlust der Gehölzstrukturen fehlen nicht nur Ansitzwarten und Deckungsmög-
lichkeiten, sondern auch jegliche Strukturen für Nester. Zusätzlich verringert die erhöhte
Mahdintensität die Chance auf eine erfolgreiche Brut. Bleiben die Gelege der Bodenbrüter von
frühen Mahden verschont, werden Jungvögel oft bei Folgemahden getötet. Bereits in den 1950er
Jahren galt die Mahd als die entscheidende Mortalitätsursache für das Braunkehlchen (Schmidt
& Handke 1954). Daneben überführen Düngungen die Wiesenflora in ein ökologisch wertloses
Einheitsgrün, das wiederum zu einem geringeren Nahrungsangebot führt. Obwohl noch andere
Mortalitätsfaktoren (z.B. Vogeljagd auf der Zugroute) eine Rolle spielen, zeigen zahlreiche bis-
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herige Studien, dass die Veränderungen im Brutlebensraum aufgrund der Intensivierung der
Landwirtschaft den Hauptgrund für den erheblichen Rückgang der Wiesenvogelarten darstellen. 
Die Resultate der letzten Erhebungen deuten darauf hin, dass der Wiesenpieper und die
Schafstelze ohne die sofortige Umsetzung von weitreichenden Artenschutzprogrammen auf ein
ähnliches Schicksal zusteuern wie das Braunkehlchen. Neben der Ausweisung von Schutzzonen
müssen gezielt Lebensräume zugunsten dieser Arten renaturiert werden, wie das beispielsweise
für das Braunkehlchen im Rahmen des Projektes „LIFE Eislek“ durchgeführt wurde. Bei der Lé-
resmillen, ein Gebiet das von den Maßnahmen des EU-Projektes profitierte, war seit langem
wieder ein Braunkehlchen zur Brutzeit anwesend. Um allerdings eine stabile Population dieser
Art sowie der anderen Wiesenvogelarten langfristig zu gewährleisten, müssen solche Maß-
nahmen weiträumiger fortgeführt werden. Die Studie von Bastian (2015) zeigt verschiedene
Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung von Schutzmaßnahmen für Offenlandarten in Mitteleu-
ropa: Bei allen aufgeführten Projekten war der entscheidende Faktor die enge Zusammenarbeit
mit den Landwirten.
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Abb. 2: Kartografische Darstellung des Wiesenvogel-Monitorings 2019 im Norden im Vergleich
zu den Ergebnissen von 1996, 2007 und 2013.
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Abb. 3: Kartografische Darstellung des Wiesenvogel-Monitorings 2019 im Westen im Vergleich
zu den Ergebnissen von 1996, 2007 und 2013.
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Abb. 4: Kartografische Darstellung des Wiesenvogel-Monitorings 2019 im Süden im Vergleich zu
den Ergebnissen von 1996, 2007 und 2013.
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Agressivité inhabituelle d’un couple de 
Guêpiers d’Europe Merops apiaster sur 
Hirondelles de rivage Riparia riparia 
Liliane Burton, e-mail : libobi@pt.lu

L’observation en 2018 d’un couple de Guêpiers d’Europe Merops apiaster nidifiant au milieu
d’une colonie d’Hirondelles de rivage Riparia riparia a permis d’être témoin d’un comportement
inhabituel: une agressivité inouïe sur une des familles d’Hirondelles de rivage avec élimination
d’au moins un poussin des hirondelles.

Malgré la consultation de nombreux articles sur les Guêpiers d’Europe seules quelques données
sur leur comportement interspécifique ont pu être trouvées. Celles mentionnant une agressivité
des guêpiers envers d’autres espèces sont quasi inexistantes. Elles mentionnent durant la
construction du terrier surtout, la défense du perchoir à proximité dudit terrier et quelquefois du
terrier même. La plupart des observations montrent principalement que les guêpiers sont plutôt
tolérants vis-à-vis des autres espèces. Au contraire, harcèlements et simulacres d’attaque sont
le fait justement de ces autres espèces et surtout des hirondelles : en premier lieu des Hiron-
delles rustiques Hirundo rustica, ensuite des Hirondelles de fenêtre Delichon urbicum et rare-
ment des Hirondelles de rivage. 

Résumé : En 2018 au bord de l’Alzette, l’observation d’un couple de guêpiers d’Europe
Merops apiaster nidifiant au milieu d’une colonie d’Hirondelles de rivage Riparia riparia
permettait de découvrir avec étonnement leur agressivité inhabituelle envers les hiron-
delles, agressivité allant jusqu’à l’attaque des hirondelles adultes et surtout l’élimination
d’au moins un de leurs poussins. La consultation de maintes données n’a pas permis de
trouver une autre observation allant dans le même sens. Deux hypothèses seront avan-
cées pour tenter d’expliquer un tel comportement agressif.

Zusammenfassung: Ungewohnte Aggressivität eines Bienenfresserpaares Merops
apiaster gegenüber Uferschwalben Riparia riparia
In der Brutsaison 2018 erlaubte die Beobachtung eines Bienenfresserpaares Merops
apiaster, das am Ufer der Alzette inmitten einer Uferschwalbenkolonie Riparia riparia brü-
tete, eine ungeahnte Aggressivität gegenüber den Schwalben festzustellen. Diese Streit-
sucht führte über Attacken der adulten Schwalben bis zur Tötung mindestens eines
Kükens. Vergleichbare Vorfälle scheinen in der ornithologischen Literatur nicht
beschrieben worden zu sein. Zwei Thesen werden angeführt, um dieses aggressive Ver-
halten zu erklären.

Abstract: Unusual aggressiveness of a pair of European Bee-Eaters Merops api-
aster towards Sand Martins Riparia riparia
During the breeding season 2018, the observation of a pair of European Bee-Eaters
Merops apiaster nesting inside a colony of Sand Martins Riparia riparia permited to
observe their unexpected high aggressiveness towards the martins. This went as far as
attacking the adult martins and even killing at least one of their nestlings. Similar inci-
dents appear to be unreported in the ornithological literature. Two explanations for the
extraordinary behaviour are advanced.
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Site de nidification
Au centre du pays, au bord de l’Alzette, une berge naturelle sert à la nidification d’une colonie
de +/- 34 couples d’Hirondelles de rivage Riparia riparia et d’au moins 4 couples de Moineaux
friquets Passer montanus. Sont aussi présents sur le site : 1 couple de Martins-pêcheurs Alcedo
atthis, Hirondelles de fenêtre venant régulièrement prélever de la boue et Martinets noirs Apus
apus venant se désaltérer. Bergeronnettes grises Motacilla alba et Bergeronnettes de ruisseaux
Motacilla cinerea sont aussi journellement présentes.
Le terrier des guêpiers est construit à +/- 1 m du bord supérieur de la berge. A sa droite se
trouve une cavité inoccupée, à sa gauche, à 15 cm, une cavité occupée par un couple d’Hiron-
delles de rivage.

Méthode d’observation
La première observation des guêpiers a été faite le 06.06.18 et la dernière le 15.08.18.
Sur les 71 jours de présence des guêpiers, je me suis rendue 59 fois sur le site avec pour la
plupart du temps 3 - 4 heures de présence dans la journée et avec aussi à dater de l’envol du
premier jeune 5 présences dans la soirée (Burton 2019). 
Photos et vidéos ont été prises, sans trépied, à main levée et à 35m de distance.

Observations
1er jour : 06.06.18 
Le premier guêpier est repéré presque au bout de la berge en aval de l’Alzette : perché au bord
d’un terrier, là où les cavités des Hirondelles de rivage sont le plus nombreuses (mais : à +/-
50 m du futur terrier de nidification). Avec déjà, le bec sans cesse grand ouvert vers les hiron-
delles de rivage tournoyant sans cesse autour de lui. Une réaction de défense du guêpier à la
possible inquiétude des hirondelles ne peut à ce moment être exclue. 

4e jour : 09.06.18
Les premières copulations sont observées et les guêpiers sont toujours en train de déblayer leur
terrier. En rejoignant ce dernier ou en le quittant, ils y restent perchés à l’entrée durant 30 -
45 ", observent les environs et le ballet incessant des hirondelles de rivage et de fenêtre. 
Au centre de leur attention : le terrier des Hirondelles de rivage se trouvant à 15cm à gauche
de leur propre terrier. Pointant souvent le bec vers le terrier des hirondelles, se contorsionnant
en direction dudit terrier et donnant ainsi l’impression de vouloir y pénétrer.
A chaque fois qu’une hirondelle de rivage tente de rejoindre son terrier, elle est accueillie par un
bec grand ouvert ou coups de bec et s’éloigne souvent. J’ai régulièrement aussi pu observer un
comportement que je qualifierais de comportement « à la murène » : le guêpier aux aguets à
l’entrée du terrier… à l’approche d’une hirondelle glisse d’un coup vers l’intérieur du terrier, y
disparaît presque entièrement… pour en jaillir soudainement à l’arrivée de l’hirondelle, ac-
cueillant cette dernière à coups de bec. L’hirondelle prenant de suite le large. Et l’hirondelle
ayant une fois réussi à rejoindre son terrier est attendue à sa sortie par le guêpier.
Observation régulière : dès que le guêpier quitte son terrier le couple d’hirondelles, ayant selon
toute apparence attendu son départ, en profite pour rejoindre son terrier et nourrir les poussins
plusieurs fois de suite.

8e jour : 13.06.18

De l’intérieur du terrier le guêpier mâle ne cesse d’accueillir à coups de bec les hirondelles vou-
lant rejoindre leur nid.  Ces dernières hésitent de plus en plus à s’approcher et ont du mal à
nourrir leurs jeunes.
En essayant de pincer une des hirondelles rejoignant son terrier, le guêpier glisse même hors
du terrier. Une glissade suivie de suite par deux vols d’intimidation devant la cavité des hiron-
delles : le guêpier volant avec rapides battements d’ailes tout en lançant des cris très sonores.
Faisant ainsi l’effet d’être vraiment en rage… ce qu’il était probablement.

11e jour : 16.06.18

Les guêpiers ne semblent plus travailler à la construction du terrier …ce dernier est probable-
ment terminé. Des copulations sont encore observées.
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A partir de ce jour :  le guêpier à l’entrée du terrier, tournant sans cesse la tête en tous sens
épie inlassablement le ballet des hirondelles. Observation de véritables attaques et non plus seu-
lement simulacres d’attaques. Observations régulières du comportement « à la murène ». Et de
temps à autre le guêpier quitte son terrier et s’éloigne. En rejoignant le terrier : se pose au bord
et observe durant +/- 1’20" le terrier des hirondelles avant de pénétrer à l’intérieur de son
propre terrier et de recommencer de suite à guetter les hirondelles.
Le guêpier aux aguets dans son terrier tente à plusieurs reprises d’attraper une hirondelle rejoi-
gnant son nid (Fig.1). Une hirondelle pincée à l’entrée de son terrier réussit à s’échapper en y
laissant sûrement quelques plumes. 

Fig. 1: Accueil systématique à coups de bec.

Un peu plus tard, une nouvelle tentative d’intimidation est orchestrée en même temps par les
deux guêpiers : l’un devant la cavité située à proximité du terrier des guêpiers et l’autre plus
loin, presque au bout de la berge, là où les terriers d’hirondelles sont le plus nombreux. Puis ils
rejoignent leur perchoir. Quelques minutes plus tard les deux « furies polychromes » (Christof
1990) plongent à nouveau vers la berge : voletant avec cris devant les terriers des hirondelles.
Cette fois-ci donnant vraiment l’impression d’une attaque. Le tout : subitement et rapidement.

15e jour : 20.06.18 
Plus que probablement : ponte du premier œuf.
De l’intérieur du terrier le guêpier mâle observe sans un mouvement le terrier des hirondelles.
Puis il émerge du terrier, reste un moment à l’entrée « debout » sur ses pattes, le bec pointé en
direction du terrier des hirondelles. Une nette tension est plus que perceptible à ce moment. Le
guêpier se met en mouvement : quitte son terrier, pénètre dans le terrier des hirondelles et y
disparaît. Il en ressort peu après avec dans le bec un poussin des hirondelles, ce dernier se dé-
battant, luttant pour se libérer. Le guêpier s’envole tenant toujours le poussin dans son bec (Fig.
2 - 4). Je l’ai un instant perdu de vue, le tout s’étant passé trop rapidement… en moins d’une
minute. 
Les hirondelles des différentes cavités poursuivent un instant le guêpier. Ensuite, d’un seul
coup : elles disparaissent et réapparaissent un peu plus tard. Le guêpier mâle réapparaît sou-
dainement en volant avec cris et rapides battements d’ailes devant le terrier des hirondelles.
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Qu’est-il advenu du poussin ? Une petite plume blanche est repérée un peu plus tard flottant sur
l’eau … appartenant peut-être à la jeune hirondelle. Malgré mes recherches je n’ai pu retrouver
cette dernière.

Fig.2-4: Attaque sur un poussin des hirondelles de rivage avec élimination de ce dernier.

16e jour : 21.06.18 
Le dernier œuf n’est vraisemblablement pas encore pondu (toujours encore observation de co-
pulations).Dans le terrier des hirondelles on aperçoit encore deux jeunes hirondelles qui se ré-
fugient vers le fond du terrier dès que le guêpier pointe le bec vers elles.
Le guêpier mâle pénètre subitement dans le terrier des hirondelles, en ressort peu après sans
poussin dans le bec. Qu’a-t-il fait dans le terrier à l’intérieur duquel deux jeunes hirondelles sont
encore au nid ? Et à nouveau deux vols d’intimidation effectués par le couple de guêpiers devant
le terrier des hirondelles.

17e jour : 22.06.18
Le dernier œuf est probablement pondu … plus aucune copulation n’est observée. Trois attaques
sur les hirondelles sont observées durant la matinée.

- 09h17: une hirondelle quittant son terrier après avoir nourri ses jeunes est saisie par le guêpier
femelle aux aguets à l’intérieur du terrier. Le mâle perché en face dans le saule vient de suite
avec grands cris à la rescousse et attrape lui aussi l’hirondelle. Celle-ci tente vainement d’échap-
per aux deux agresseurs. Le mâle lâche un instant prise, s’éloigne un peu et revient (Fig.5), sai-
sit à nouveau l’hirondelle, cette dernière toujours aux prises avec le guêpier femelle et se
débattant. Finalement le guêpier mâle s’éloigne avec l’hirondelle adulte dans le bec. Plus tard
deux hirondelles adultes sont observées essayant de rejoindre leur cavité pour nourrir les
jeunes… l’hirondelle attaquée a eu apparemment plus de peur que de mal.
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Fig. 5: Attaque en duo sur une des hirondelles de rivage adultes.

- 10h03: une hirondelle voulant rejoindre son terrier ayant aperçu trop tard le guêpier mâle à
l’affût à l’entrée du terrier tente de l’éviter en volant vers la cavité inoccupée à droite du terrier
des guêpiers. Le guêpier mâle surgit tel un diable hors de son terrier et attrape l’hirondelle…
cette dernière réussit heureusement à se libérer.

- 10h15: une hirondelle volant vers son terrier pour nourrissage est de suite chassée avec cris
par un des guêpiers démarrant du saule vis-à-vis de la berge. 
A l’intérieur du terrier deux jeunes hirondelles sont encore visibles et nourries par deux adultes.

18e jour 23.06.18
Dans les autres cavités de la berge les jeunes hirondelles ont pris leur premier envol et retour-
nent régulièrement dans leurs terriers. Dans le terrier des hirondelles attaquées : plus aucun
mouvement n’est observé, ni des adultes, ni des deux jeunes. Impossible de dire si les deux
jeunes hirondelles ont survécu. Ont-elles été éliminées par les guêpiers ? Ou ont-elles pu se ré-
fugier avec les deux adultes dans un autre terrier plus éloigné (certains terriers étant inoccu-
pés). 
En tout cas : les guêpiers ne font absolument plus montre d’une quelconque agressivité et re-
joignent ou quittent leur terrier sans plus épier les environs, devenus apparemment indifférents
au ballet des Hirondelles de rivage. 

Discussion
Aucune mention d’une agressivité extrême de guêpiers sur des Hirondelles de rivage telle que
celle constatée en 2018 au bord de l’Alzette n’a pu être trouvée dans la littérature ornitholo-
gique. Il est d’ailleurs très intéressant de signaler une observation complètement aux antipodes
de celle de 2018: « … dans une plaine de l'Ariège, non loin du "Domaine des Oiseaux" de Ma-
zères… . Le site est fréquenté depuis plusieurs années par des Guêpiers qui partagent environ
120 mètres de berge avec une colonie d'Hirondelles de rivage (Riparia riparia) et quelques Moi-
neaux soulcies (Petronia petronia)… . Au beau milieu de leur "territoire" (Hirondelles de rivage),
l'un des rares trous ronds vient d'être investi par un guêpier! Aussitôt une agitation particulière
mobilise en vol une quinzaine d'hirondelles et à tour de rôle, elles osent se poser quelques ins-
tants à l'entrée du trou comme pour houspiller l'intrus posé au bord. En moins de trois minutes
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il a finalement décampé. Puis tout est redevenu calme, comme si rien ne s'était passé » (Bous-
sard 2012).

Sur le site 2018, ni les Hirondelles de fenêtre, ni de rivage n’ont été observées houspillant les
guêpiers. Seulement suite à l’attaque sur deux hirondelles de rivage adultes et après l’élimina-
tion d’un de leurs poussins une courte poursuite est observée. L’agressivité des guêpiers a été
la plus marquée durant la construction du terrier et a atteint son point culminant lors de la pé-
riode de ponte.

Deux hypothèses peuvent expliquer leur comportement extrêmement agressif :
- Le ballet des hirondelles de rivage rejoignant ou quittant leur nid induisait probablement un
danger potentiel pour les guêpiers ou pour le moins un énervement face à cette agitation inces-
sante. Les guêpiers étant un couple « solitaire » au milieu d’une colonie de +/- 34 couples d’Hi-
rondelles de rivage et autres espèces, ils développaient ainsi une plus grande sensibilité avec
réactions de défense.
- Le terrier de la famille d’Hirondelles de rivage était à 15cm de leur propre terrier et donc ab-
solument trop proche ! 

Dans leurs colonies monospécifiques, une surface de 1m² héberge en règle générale une seule
cavité de guêpier, dans des cas extrêmes, la distance minimale entre deux cavités est de 0,5m
(Fry 1984). Dans la Vienne, une colonie de 10 couples de guêpiers densément peuplée connais-
sait une distance minimale de 1,07 m entre deux terriers (Descombes 1994) et pour le Luxem-
bourg, Lorgé (2005) rapporte une nidification de deux couples dont les cavités étaient séparées
de 3m. Si d’une façon générale, les guêpiers sont indifférents aux petits oiseaux dans leurs en-
virons, à l’apogée de leur comportement territorial ces derniers sont néanmoins chassés de l’en-
trée à leur cavité (Glutz & Bauer 2001). Ainsi dans le Gard, un couple de moineaux domestiques
qui construisait son nid dans une galerie proche d’un couple de guêpiers ne pouvait utiliser le
perchoir des derniers sans se faire houspiller ; il ne pouvait stationner qu’un bref instant à l’en-
trée du tunnel, au risque d’être déséquilibré (Christof 1990). La deuxième hypothèse semble
donc de loin la plus plausible, mais elle ne répond pas à la question pourquoi les guêpiers ont
choisi de nicher si près d’une cavité d’hirondelles existante.
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Der Gänsesäger Mergus merganser als 
Brutvogel in Luxemburg
Patric Lorgé, Peter Brixius, Karl-Heinz Heyne und Norbert Roth 
E-mail: patlor@naturemwelt.lu

Der Gänsesäger (Mergus merganser;  lëtz. Grousse Seeër) galt bisher in Luxemburg als typi-
scher Wintergast, der vor allem nicht zu tiefe, aber schnell fließende Gewässer der Forellen-
region aufsucht. Von Ende Oktober bis Mitte März beträgt sein Winterbestand etwa 120 bis 160
Individuen (Winter Water Bird Count), die sich auf die Flüsse Sauer und Our, den Stausee Esch/
Sauer sowie in geringerem Maße auf die Seen bei Echternach und Weiswampach und die Mosel
verteilen. Im Baggerweihergebiet des Haff Réimech wird der Gänsesäger nur hin und wieder,
auf anderen Fließgewässern (Alzette) nur ausnahmsweise beobachtet.

Die regelmäßigen Brutgebiete der Art liegen alle in größerer Entfernung zu Luxemburg, was das
Fehlen von regelmäßigen Beobachtungen während der Sommermonate in unserem Land erklärt.
So sehen Limbrunner et al. (2001) die Südgrenze der Brutvorkommen im Gebiet der nord-
deutsch-polnischen Tiefebene. Davon isoliert liegen einzelne Brutgebiete in und am Rand von
Hochgebirgen. Die Luxemburg am nächsten gelegen Vorkommen sind der Genfer See, danach
Tirol und Südbayern. Dubois et al. (2008) schätzen die französische Brutpopulation im Jahr 2000
auf 250 Paare, die sich überwiegend auf das Jura und den Genfer See verteilen. Die großen deut-
schen Brutvorkommen der Art liegen in drei voneinander weitgehend isolierten Regionen, dem
Ostseeraum, den Flusstälern von Oder und Neiße und dem Alpengebiet und Alpenvorland, vor
allem in Bayern (Gedeon et al. 2014). Im Brutatlas der wallonischen Vögel kommt der Gänse-
säger nicht vor (Jacob et al. 2010).

Durch das Fehlen einer nennenswerten Brutpopulation des Gänsesägers in unmittelbarer Nähe
Luxemburgs dürfen die vier rezenten Brutnachweise der Art durchaus als Überraschung ange-
sehen werden, und sie sollen hier ausführlich beschrieben und diskutiert werden. 

Zwei erfolgreiche Bruten eines Gänsesäger Paares an der Sauer bei Rosport/Winters-
dorf
Am 25. Mai 2017 beobachtet T. Conzemius ein Paar Gänsesäger auf der Sauer bei Hinkel (L) /
Wintersdorf (D). Eine Woche später, am 2. Juni, entdeckt P. Brixius im unteren aufgestauten
Bereich der Sauer unterhalb der Staumauer bei Rosport ein Gänsesägerweibchen mit insgesamt

Zusammenfassung: Vier Bruten des Gänsesägers Mergus merganser an den Flüssen
Sauer und Syr werden ausführlich beschrieben. Es handelt sich hierbei um die ersten
Brutnachweise für Luxemburg, die fernab der traditionellen Brutgebiete der Art statt-
fanden. Sie werden in Bezug zu den geografisch nächstgelegenen Brutvorkommen des
Gänsesägers kurz diskutiert.

Abstract: The Common Merganser Mergus merganser as a breeding bird in
Luxembourg
Four broods of the Common Merganser Mergus merganser on the rivers Sauer and Syre
are described in detail. They constitute the first breeding records for Luxembourg and
occurred far from traditional breeding grounds of the species. They are discussed in rela-
tion to the geographically nearest breeding records for the Common Merganser. 

Résumé: Le Harle bièvre Mergus merganser comme nicheur au Luxembourg
Quatre nichées du Harle bièvre Mergus merganser le long des rivières Sûre et Syre sont
décrites en détail. Elles constituent les premiers cas de reproduction pour le Grand-Duché
de Luxembourg, bien loin des zones de reproduction habituelles de l’espèce.
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neun Dunenjungen (Abb. 1), die zu diesem Zeitpunkt etwa 10 Tage alt sind. Der erste Eintrag
dieser Beobachtung in ornitho.de/lu ist allerdings ungenau, erfolgt er doch 4 km oberhalb der
eigentlichen Beobachtungsstelle, direkt unterhalb des Sauerstaus. 

Der Fluss hat in diesem Bereich eine durchschnittliche Breite von etwa 20 Metern und eine Tiefe
von bis zu 150 cm (Sommerbett). Nach ökologischen Gesichtspunkten wird dieser Gewässer-
abschnitt zur Barbenregion gezählt, die Flieβgeschwindigkeit ist mittel. Die Ufer sind durch
Weiden relativ stark bewachsen und auch sonst von einem starken Uferbewuchs gekenn-
zeichnet. Wald befindet sich an wenigen Stellen in unmittelbarer Nähe. Dieser Sauerabschnitt
ist durch das Fehlen von Uferwegen relativ ruhig.

Abb. 1: Gänsesägerweibchen mit neun Dunenjungen am 2. Juni 2017 (Foto  P. Brixius).

Durch den ursprünglich inkorrekten Eintrag sucht K.-H. Heyne noch am selben Tag an falscher
Stelle nach der Gänsesägerfamilie. Er findet lediglich direkt unterhalb der Staumauer von
Rosport ein einzelnes Gänsesägerweibchen auf einem Stein ruhend vor. Auch am 4. Juni 2017
beobachtet K.-H. Heyne dieses Weibchen mit einer Flügelverletzung an derselben Stelle, er stellt
aber beide Male keine Jungvögel fest. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass es sich bei dem
Weibchen mit dem Schof von neun Dunenjungen um einen zweiten weiblichen Gänsesäger
handelt, der sich 4 km weiter sauerabwärts aufhält und die noch sehr kleinen Jungvögel nicht
unbeaufsichtigt lässt.

Auf der Sauer bei Wintersdorf, präzise an der Stelle, an der die Erstbeobachtung erfolgt ist, sieht
P. Brixius am 27. Juli 2017 noch einmal den Schof mit den mittlerweile herangewachsenen neun
Jungvögeln.  Zwischenzeitliche Vermutungen, dass die jungen Gänsesäger Opfer von Prädatoren
oder der invasiven und aggressiven Nilgans Alopochen aegyptiaca geworden sein könnten (Diet-
zen 2018) wurden damit widerlegt. Sie beruhen wohl auf Beobachtungen des falschen
Weibchens ohne Junge. 

Im Juni 2018 entdeckt P. Brixius erneut ein Weibchen auf der Sauer, dieses Mal mit acht pulli.
Nach der Erstbeobachtung vom 1. Juni erfolgen an gleicher Stelle weitere Feststellungen des
Familienverbands durch K.-H. Heyne zwischen dem 9. und dem 12. Juli (Abb. 2). Schließlich
trifft P. Brixius das Weibchen zusammen mit dem adulten Männchen am 5. August dort an.

2019 gelingt kein weiterer Brutnachweis an der Untersauer.
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Da weder 2017 noch 2018 die genaue Lage des Brutplatzes der Gänsesäger ermittelt werden
konnte, bleibt es offen, ob sich dieser am luxemburgischen oder am rheinland-pfälzischen  Ufer
befand. 

Abb. 2: Gänsesägerweibchen (rechts hinten) mit acht fast erwachsenen Jungvögeln am 11. Juli
2018 (Foto K.-H. Heyne).

Zwei erfolgreiche Bruten auf der Syr im Raum Manternach
Im Jahr 2019 werden ab Ende März auf der Syr bei Manternach mehrfach Gänsesäger beobach-
tet (www.ornitho.lu; Beobachter N. Roth, M. Theis), oft an denselben Stellen.  So hält sich ein
Paar südlich des Dorfes Manternach auf und ein zweites Paar mit einem weiteren Weibchen wei-
ter westlich.

Die Syr zählt in diesem Bereich nach ökologischen Gesichtspunkten zur Forellenregion mit einer
recht hohen Fließgeschwindigkeit. Oberhalb Manternach fließt die Syr als Wiesenbach mit ufer-
nahem Erlenbestand, an dem regelmäßig Stauwehre die Fließgeschwindigkeit bremsen. Unter-
halb Manternach jedoch fließt die Syr durch einen Hangschluchtwald mit vielen ruhigen
Bereichen und uneinsichtigen Stellen (Schutzgebiet „Manternacher Fiels“). In diesem erreicht
die Syr eine Breite von bis zu 10 Metern mit einer nur geringen Wassertiefe. Es sind zahlreiche
Brutmöglichkeiten in altem Baumbestand (u. a. mit Schwarzspechthöhlen Dryocopus martius)
und in alten Mauerwerk diverser Wehre vorhanden.

Am 4. Mai (während des „Birdrace“) beobachtet das luxemburgische Team etwa 1 km unterhalb
von Manternach ein sich ausgiebig putzendes Weibchen, zu dem sich später ein Männchen hin-
zugesellt. Nur etwa 200 m flussabwärts entdecken P.  Lorgé und I. Zwick ein adultes Weibchen
mit 14 pulli, die schnell flussabwärts schwimmen und dort von B. Kontz und R. Mettenhoven
ebenfalls gesehen werden (Foto 3). Die 14 Jungvögel sind erst wenige Tage alt. Immer wieder
versuchen einige der Jungvögel auf den Rücken des Weibchens zu steigen.

Am 30. Mai beobachtet N. Roth an selber Stelle zwei adulte Weibchen und findet am gleichen
Tag direkt südlich von Manternach ein weiteres Weibchen mit 10 wenige Tage alten pulli.
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Foto 3: Weibchen 1 mit 14 Pulli am 4. Mai 2019 bei Manternach (Foto P. Lorgé).

Am 9. Juni findet N. Roth bei Fausermillen zwei Weibchen mit mindestens neun kleinen pulli und
mindestens fünf großen (etwa 75% der Größe eines Altvogels), aber noch flugunfähigen Jung-
vögeln auf dem parallel zur Syr verlaufenden Mühlengraben, die dort gemeinsam an gleicher
Stelle ihre Jungen führen. Es ist davon auszugehen, dass es sich um die beiden vorgenannten
Familien handelt, die zwischenzeitlich ca. 1,3 bzw. etwas mehr als 3 km von den ursprünglichen
Nachweisorten flussabwärts gewandert sind. Die Jungvögel passen altersmäßig (Größe der
Jungvögel verglichen mit den Altvögeln, vgl. Hölzinger 2011), und flussaufwärts können die
Familien trotz mehrfacher Kontrollen durch N. Roth nicht mehr aufgefunden werden. Letztmals
in 2019 werden Junge führende Säger am 16. Juni auf der Syr bei Fausermillen nachgewiesen
(Weibchen mit mindestens fünf großen Jungvögeln).

Neben den beiden Junge führenden Weibchen halten sich mindestens zwei weitere Weibchen in
dem gut 5 km langen Flussabschnitt zwischen Wecker und Mertert auf. Ob diese einen Brutver-
such unternommen haben oder nicht, muss offen bleiben. Die lokale Population in der Brutsaison
2019 liegt damit bei mindestens vier Weibchen. Die Männchen verlassen die Brutplätze tenden-
ziell sehr früh und überlassen den Weibchen nach Brutbeginn das Brutgeschäft alleine (Kalbe
1990). Dieses Verhalten erklärt, weshalb am 3. Mai 2019 zum letzten Mal ein Männchen zwi-
schen Manternach und Wecker festgestellt wird.

Die Wehre und die zahlreichen großen Steine in der Syr werden von den Sägern gerne als Ru-
heplätze genutzt. Dabei zeigen sich die Vögel gelegentlich wenig scheu. So bleibt am 10. Mai
2019 ein Weibchen ruhend auf einem Stein im Syrbett liegen, obgleich der Beobachter nur ca.
15 Meter entfernt steht. Die Junge führenden Weibchen zeigen sich dagegen als überaus vor-
sichtig und empfindlich. Insofern sind etwa Störungen durch (illegales) Angeln im Verlauf des
Syr oberhalb von Manternach kritisch zu sehen, wie auch die teils sehr gewässernahe Erschlie-
ßung durch Wanderwege und Aussichts-  bzw. Rastpunkte am Unterlauf der Syr. Insgesamt ist
die Syr jedoch an vielen Stellen störungsarm und kaum zugänglich bzw. einsehbar, was auch
die Erfassung und das Wiederauffinden der Familien außerordentlich erschwert.
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Die Syr von Wecker abwärts stellt hinsichtlich Gewässerstruktur und dem hohen Angebot an
Brutmöglichkeiten, bei insgesamt geringer menschlicher Störung, wohl ein Optimalhabitat für
die Art dar. Der überwiegende Teil der Fließstrecke ist Teil des Vogelschutzgebietes LU0002016
Région de Mompach Manternach, Bech et Osweiler.

Angesichts der Größe der lokalen Population 2019 (mindestens vier Weibchen, zwei Brutnach-
weise) ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass es sich um eine einmalige Ansiedlung handelt.
Gut möglich, dass Vorkommen vor 2019 übersehen wurden. In den kommenden Jahren sollte
die Syr daher unbedingt auf Gänsesägervorkommen überprüft werden, was allerdings nur mit
großem Aufwand möglich ist. 

Diskussion
In den letzten Jahrzehnten werden vereinzelte Bruten des Gänsesägers näher zu Luxemburg
nachgewiesen. So brütet 1996 ein Paar bei Chooz in den französischen Ardennen (Dubois et al.
2008), nur etwa 130 km Luftlinie vom Gebiet der luxemburgischen Nachweise entfernt. 

Zu Chooz: Erstmals wird eine Brut 1996 bei Chooz in einer Höhle in einer Weide auf einer kleinen
Insel in der Meuse gefunden, danach erneut 2004, ebenfalls in einer hohlen Weide. Seit mindes-
tens 2009 übersommern in den Tälern der Meuse und der Semoy regelmäßig Gänsesäger und
es ist durchaus möglich, dass bei der diskreten Lebensweise der Vögel auch Bruten unentdeckt
geblieben sind. Es handelt sich um das nördlichste französische Brutvorkommen, das jemals
bekannt wurde. 

Aus tieferen Lagen werden knapp 200 km von den Brutplätzen an Syr und Sauer entfernt eine
erfolgreiche Brut aus Ill (Haut-Rhin) aus dem Jahr 2005 und eine mögliche Brut in Straßburg
(ca. 160 km entfernt) im Jahr 1997 gemeldet (Dubois et al. 2008). Issa und Muller (2015) be-
stätigen regelmäßige Bruten in der elsässischen Rheinebene, die in den letzten Jahrzehnten ent-
standen sind. Als nicht ganz gesichert sehen sie eventuelle Brutvorkommen des Gänsesägers in
den Ardennen zwischen Chooz und Charleville-Mézière an. Auch Gedeon et al. (2014) erwähnen
ein regelmäßiges, aber kleines Brutvorkommen des Gänsesägers von bis zu maximal 10 Paaren
in der Rheinebene im Raum Freiburg, etwa 220 km von Luxemburg entfernt. Für Rheinland-Pfalz
liegt erst ein Brutnachweis vor. Laut Dietzen (2015) wird ein adultes Weibchen mit sechs etwa
sechs Wochen alten Jungvögeln auf dem Fluss Sieg in der Nähe von Hamm, Kreis Altenkirchen,
beobachtet (ca. 140 km Luftlinie entfernt von den luxemburgischen Brutvorkommen). 

Kann man die Bruten in der Rheinebene noch als Verlängerung der Voralpenvorkommen des
Gänsesägers betrachten, so liegen die vereinzelten Bruten in den Ardennen, an der Sieg und
auch an Sauer und Syr geografisch isoliert von größeren Brutgebieten. Es scheint sich hierbei
aber nicht um Ausnahmefälle zu handeln, wie die Angaben zu weiteren entlegenen Brutnach-
weisen aus Deutschland (Gedeon et al. 2014) oder Frankreich (Dubois et al. 2008) beweisen.
Insgesamt wird in diesen Ländern eine Ausbreitungstendenz beobachtet, mit Gründung neuer
lokaler Brutvorkommen. In den Kontext sind wohl auch die Ansiedlungen in Luxemburg einzu-
ordnen. 

Der anfängliche Verdacht, ein seit 2014 regelmäßig auf der Sauer beobachtetes flügellahmes
Gänsesägerweibchen sei 2017 erstmals erfolgreich zur Brut geschritten, wurde widerlegt; es
waren keine Verletzungen an einem Flügel, die einen Abzug der Gänsesäger zur Brutsaison ver-
hinderten und sie zum lokalen Nisten gezwungen haben. Die Brutpaare scheinen sich bewusst
für eine Ansiedlung an Sauer und Syr entschieden zu haben. Über die Ursachen hierfür können
wir nur Vermutungen äußern. Inwieweit die hier beschriebenen Brutnachweise eine dauerhafte
Ansiedlung des Gänsesägers in unserem Land weitab bekannter Brutvorkommen zur Folge
haben werden, bleibt abzuwarten.
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Das Blaukehlchen Luscinia svecica als 
Brutvogel in Luxemburg
Patric Lorgé patlor@naturemwelt.lu, Rolf Klein klein@milvus-buero.de 

Historische Nachweise
Im Atlas der Brutvögel Luxemburgs führen Melchior et al. (1987) das Blaukehlchen Luscinia
svecica als ehemaligen Brutvogel bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Jedoch waren die Brutzeit-
vorkommen der weißsternigen Unterart cyanecula stets spärlich, während das rotsternige Blau-
kehlchen der nordost-europäischen Unterart svecica in Luxemburg nur selten auf dem Durchzug
festgestellt wird. Aufgrund einer Häufung von Nachweisen singender Individuen während der
Frühjahrsmigration in den letzten Jahrzehnten, spekulierten die Autoren auf eine mögliche
Rückkehr des Blaukehlchens als Brutvogel. Nach der Veröffentlichung des Brutatlasses sollte die
Entdeckung eines neuen Brutvorkommens der Art genau 30 Jahre auf sich warten lassen.

Rezente Brutzeitfeststellungen
2017
Am 28.04.2017 konnte Rolf Klein auf dem Gelände einer abgetragenen ehemaligen Schlacken-
halde im Süden des Landes ein singendes Männchen zusammen mit einem Weibchen im Schilf
am Rande einer flachen Wasserfläche feststellen. Es kam in der Folgezeit zu weiteren Nachwei-
sen der Art im Gebiet. Die Gesangsaktivität des Männchens ließ jedoch stark nach. Aufgrund der
Verhaltenskombination Balz, nachlassende Gesangsaktivität und lange Aufenthaltsdauer ist
auch ohne direkten Brutnachweis von einer Brut der Art im Gebiet im Jahr 2017 auszugehen
(Brutverdacht). 

Am 06.06.2017 wurde vermutet, dass es sich möglicherweise um zwei kurz vor der Dämmerung
singende Männchen handeln könnte, das zweite hielt sich ca. 200 Meter weiter westlich des Ur-
sprungsreviers auf. Der Verdacht wurde am 14.06.2017 mit dem Fang und der Beringung von

Zusammenfassung: Nachdem 2017 zwei revieranzeigende Männchen des Blau-
kehlchens Luscinia svecica auf einer abgetragenen ehemaligen Schlackenhalde im Süden
Luxemburgs festgestellt und beringt wurden, konnten diese beiden Individuen 2018
erneut festgestellt und bei beiden eine erfolgreiche Brut dokumentiert werden. Dies sind
die ersten Brutbelege des Blaukehlchens seit über 100 Jahren in Luxemburg. Auch 2019
wurden zwei Bruten dort festgestellt.

Abstract: The Bluethroat Luscinia svecica as a breeding bird in Luxembourg. In
2017, two singing male Bluethroats Luscinia svecica were detected and ringed on a
former slagheap in the south of Luxembourg. These two individuals were detected again
in 2018 and successful breeding was documented. These were the first breeding records
of the Bluethroat in Luxembourg for over 100 years. In 2019, the two pairs bred again.

Résumé : La Gorgebleue à miroir Luscinia svecica comme oiseau nicheur au
Grand-Duché de Luxembourg. En 2017, deux mâles de la Gorgebleue Luscinia svecica
ont été découverts et bagués sur un ancien crassier dans le sud du Luxembourg. Ces deux
individus ont été repérés à nouveau en 2018 et une reproduction réussie a été documen-
tée. C’étaient les premiers cas de reproduction de la Gorgebleue au Luxembourg depuis
plus de 100 ans. En 2019, les deux couples nichaient à nouveau.
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zwei Männchen durch Patric Lorgé und Rolf Klein bestätigt. Um einen Brutnachweis zu erbringen,
fanden zusätzliche Erfassungen am 16. und 24.06.2017 statt. Weibchen oder Jungvögel konnten
in dem Jahr jedoch nicht nachgewiesen werden.

Die beiden Reviere wurden in einem stets nassen Areal, welches mit Schilf und Weiden bewach-
sen war, festgestellt. Zudem existierten dort viele bodenoffene steinige Bereiche.
Die gesamte ehemalige Schlackenhalde ist Privatgelände und wird nur selten begangen.

2018
Am 11. 04.2018 konnte Rolf Klein insgesamt 3 singende männliche Blaukehlchen an derselben
Stelle wie im Vorjahr feststellen, am 17. 04. und 07.05.2018 sangen lediglich noch 2 Männchen;
es ist deshalb davon auszugehen, dass es sich bei dem dritten Männchen am 11. April um einen
Durchzügler gehandelt hat. 

So wurden auch im Jahr 2018 erneut zwei Reviere des Blaukehlchens erfasst. Beide waren von
denselben Männchen besetzt, die im Jahr 2017 dort beringt wurden. In beiden Revieren wurde
jeweils das Brutpaar gefangen, wodurch die Männchen kontrolliert werden konnten. Der Fang
und die Beringung des Weibchens von Brutpaar 1 gelang am 24.05.2018, beim Weibchen von
Brutpaar 2 erfolgte dies am 14.06.2018. Darüber hinaus wurden von Brutpaar 1 am 14.06.2018
auch mindestens zwei eben flügge Jungvögel beobachtet, und zwei Jungvögel wurden ebenfalls
beringt (je ein Individuum am 14.06. und 26.06.2018). Vom zweiten Brutpaar konnte zwar kein
Jungvogel beringt werden, dafür wurden fütternde Altvögel beobachtet, so dass 2018 zwei er-
folgreiche Bruten im Gebiet stattfanden. 

Das erste Revier/Brutpaar befand sich nahezu am gleichen Standort wie im Jahr 2017, das zwei-
te Revier ca. 200 Meter weiter westlich als 2017.
Dies waren die ersten sicheren Brutbelege des Blaukehlchens seit über 100 Jahren in
Luxemburg.

2019
Auch im Jahr 2019 wurden erneut zwei Reviere der Art erfasst. Am 28. März 2019 konnte Patric
Lorgé erneut zwei singende Blaukehlchen feststellen, von denen ein Männchen beringt war und
dieselben Warten zum Singen benutze wie in den Vorjahren. Auch das zweite Männchen konnte
im Verlauf der Brutzeit optisch während des Ansitzes auf Singwarten beobachtet werden; dabei
wurde festgestellt, dass auch dieses Exemplar beringt war. Es ist deshalb mit hoher Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich wieder um die beiden Männchen aus den Jahren
2017 und 2018 handelte, die dort je ein Revier besetzten. 

Das erste Revier/Brutpaar befand sich erneut nahezu am gleichen Standort wie in den Jahren
2017 und 2018, das zweite Revier am gleichen Standort wie 2018. Bei einer Begehung am
11.06.2020 wurde beide Paare futtertragend beobachtet, so dass auch 2019 von zwei erfolg-
reichen Bruten auszugehen ist. An diesem Tag wurden auch beide Weibchen beobachtet, jedoch
konnte dabei nicht festgestellt werden, ob diese auch beringt waren.

Lebensraum 
Alle Bruten fanden in feuchten, verschilften und verbuschten Bereichen einer abgetragenen
ehemaligen Schlackenhalde statt. Die Plätze zeichneten sich zudem durch flache offene Wasser-
flächen (mit teils stark schwankendem Wasserstand) und viele kahle Stellen aus. Die flächig
bewachsenen Bereiche waren hauptsächlich geprägt durch einen Wechsel zwischen Schilfzonen
in den feuchteren und Weidengebüsch in den trockenen Bereichen. Zudem war flächig ein
steiniger, oft vegetationsfreier Boden vorhanden.
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Diskussion
In Belgien brütet das Blaukehlchen östlich von Brüssel inmitten der Agrarlandschaft, die von
weidenbestandenen Gräben durchzogen wird. Eigentlich spekulierten die luxemburgischen Orni-
thologen auf eine Wiederkehr des Blaukehlchens in der luxemburgischen Kulturlandschaft. Das
sich die Art nun eine von Menschenhand geschaffene, eigentlich lebensfeindliche Umgebung
ausgesucht hat, überrascht. Studien im Zusammenhang mit einer Ausweisung des Areals als
Industriegebiet haben jedoch auch das Vorkommen anderer schützenswerter Arten wie z.B. der
Heidelerche Lullula arborea oder der Kreuzkröte Epidalea calamita belegt. Diesen Vorkommen
muss beim Bauvorhaben nun Rechnung getragen werden. Aus Konfidentialitätsgründen wurde
auf eine frühere Publikation der Brutnachweise verzichtet. Von einem Besuch der Fläche ist
dringend abzuraten; das gesamte Gebiet befindet sich im Privatbesitz, was hoffentlich unnötige
Störungen verhindert.
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Hohes Brutaufkommen des 
Haubentauchers Podiceps cristatus im 

Osten Luxemburgs
André Konter, E-Mail: podiceps@pt.lu

 

 

Zusammenfassung : Im Osten Luxemburgs kommt bis zum Jahr 2016 nur ein Hau-
bentaucherbrutpaar Podiceps cristatus vor, dies trotz zum Teil hoher Jahresbruterfolge
seit den 1990er Jahren. Erst in der Brutsaison 2019 steigt mit insgesamt mindestens
sieben ansässigen Paaren die Anzahl der Brutversuche plötzlich stark an. Der Echter-
nacher See, der seit 1996 unbesiedelt geblieben ist, wird von gleich fünf Paaren für ihre
Brutvorhaben ausgewählt, im renaturierten Gebiet der Sauer unterhalb von Steinheim
treten drei Brutpaare auf, nur am Stausee von Rosport bleiben Bruten aus. Der Bruterfolg
ist mit 2,0 pulli/Paar in Echternach und 3,0 pulli/Paar in Steinheim hoch. Der Brutverlauf
wird ausführlich geschildert und mögliche Ursachen für das hohe Brutaufkommen werden
diskutiert.

Abstract: High breeding numbers of Great Crested Grebes Podiceps cristatus in
Eastern Luxembourg
Up to the year 2016, a single breeding pair of Great Crested Grebes Podiceps cristatus
inhabits Eastern Luxembourg, this in spite of a partially high yearly breeding success
since the 1990s. With a minimum of seven established pairs, the year 2019 experiences a
sudden and unexpected rise in the number of breeding grebes. The Lake of Echternach
that since 1996 remained unsettled by the species is chosen by five pairs for breeding,
the restored section of the river Sauer below Steinheim by three pairs, only the reservoir
of Rosport remains without breeding grebes. With 2.0 pulli/pair in Echternach and 3.0
pulli/pair in Steinheim, the breeding success is high. The course of the breeding season is
described in detail and possible causes for the high breeding numbers are discussed.

Résumé: Nidification élevée du Grèbe huppé Podiceps cristatus à l’est du Luxem-
bourg
Malgré un succès de reproduction annuel partiellement élevé depuis les années 1990, un
seul couple de Grèbes huppés se reproduit dans la partie est du Luxembourg jusqu’en
2016. Ce n’est que lors de la saison 2019 qu’une soudaine et forte augmentation du
nombre de couvées se réalise quand un minimum de sept couples s’établit dans cette
région. Le Lac d’Echternach qui était resté inhabité par les grèbes depuis 1996, compte
d’un coup cinq couples, trois couples choisissent la partie restaurée de la rivière Sûre en
aval de Steinheim, seul le réservoir de Rosport ne connait pas de couvée. Avec 2,0
jeunes/couple à Echternach et 3,0 jeunes/couple à Steinheim le succès de reproduction
est élevé. Le déroulement des nidifications est rapporté en détail et des causes possibles
pour l’explosion du nombre des couples nicheurs sont discutées.
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Seit 1975 ist der Haubentaucher Podiceps cristatus Brutvogel im Südosten Luxemburgs, wo er
im Naturschutzgebiet „Haff Réimech“ im Verlauf der Jahre eine stabile Brutpopulation mit ca. 20
Brutpaaren aufgebaut hat (Gloden & Melchior 1976, Konter 2004). Im Osten des Landes erfolgt
die erste Brut 1992 am Echternacher See, auf dem bis einschließlich 1995 ein einzelnes Paar
erfolgreich brütet und mindestens 14 pulli groß zieht. Als die Ende April 1996 geschlüpften vier
Küken innerhalb weniger Tage eingehen, verlässt das Paar im Juni das Gebiet (Konter 2004).
Danach bleiben weitere Bruten aus. Auf der nahen Sauer unweit des Staudamms von Rosport
wird  dann im August 1996 ein Paar mit drei pulli beobachtet (Konter 2004); bei diesem könnte
es sich um das Paar aus Echternach handeln. Bis 2007, als wieder ein Haubentaucherpaar mit
drei Jungen in Rosport verweilt (Konter 2009), fehlen weitere Brutnachweise der Art aus dem
Osten des Landes. Erst 2008 brütet erneut ein Paar erfolgreich am Rosporter Staudamm (Konter
2009) und auch für 2009 und 2010 gibt es von dort Brutnachweise. 2011 lässt sich dann ein
Paar im renaturierten Gebiet der Sauer bei Steinheim oberhalb von Rosport nieder. Es handelte
sich dabei wahrscheinlich um das Brutpaar, das im Vorjahr sein Nest noch in Rosport angelegt
hat und das zur Aufzucht seiner in Steinheim geschlüpften Jungen wieder den Rosporter Stau-
damm wählt (Konter 2012a). Seit 2011 ist der Haubentaucher dann zwar regelmäßiger Brutvo-
gel in Steinheim, aber trotz zum Teil hoher Bruterfolge (Konter 2004, 2009, 2012b, 2015, 2018)
steigt die Brutpopulation im Osten Luxemburgs nicht an. Erst ab 2014 halten sich zur Brutzeit
öfter zusätzliche adulte Haubentaucher auf der Sauer im Raum Rosport-Steinheim auf. Sie
bewirken zuerst dort einen allmählichen Anstieg der Brutpaare, bevor der Echternacher See
2019 in unerwartet hoher Dichte wiederbesiedelt wird, wodurch es zu einer plötzlichen starken
Zunahme der Gesamtzahl der Brutpaare im Osten des Landes kommt. Dieser Artikel fasst das
Brutgeschehen der Art dort in den letzten Jahren zusammen, bevor er auf die Brutsaison 2019
eingeht.

Methodik
Ab dem Jahr 2010 erfolgen regelmäßige Erhebungen der Wasservogelbestände durch den Autor
an der renaturierten Sauer unterhalb von Steinheim, die durch sehr sporadische eigene
Beobachtungen aus Rosport und vom Echternacher See ergänzt werden. Letztere werden ab
dem 23. April 2019 intensiviert, so dass für die Brutsaison 2019 ausführliche eigene Daten auch
zu Echternach und Rosport vorliegen. Fehlende Daten sind mir, soweit in Ornitho.lu vorrätig,
freundlicher Weise von der Centrale ornithologique du Luxembourg (COL) zur Verfügung gestellt
worden.

Die Auswertung aller Daten trägt den Geschehnissen ab dem Jahr 2016 Rechnung.

Für eine Beschreibung des renaturierten Gebiets unterhalb von Steinheim, das einen Natura
2000-Schutzstatus besitzt, siehe Konter 2012a und 2015. Der Sauerstausee von Rosport ent-
stand durch den Bau einer Staumauer im Fluss und auch der Echternacher See wurde künstlich
angelegt. Beide werden intensiv für Freizeitaktivitäten genutzt. In Rosport finden Wasserski und
Angeln statt sowie Picknick am Ufer, daneben gibt es einen lokalen Ruderverein. Etwas oberhalb
der Staumauer endet die von den Motorbooten genutzte Wasserfläche. In einem schmalen
Streifen von Sumpf-Schwertlilien Iris pseudacorus und Rohrkolben Typha sp. außerhalb des
Fahrbereichs der Boote (Bereich A auf Abb. 1) sind Wasservogelbruten möglich. Dafür geeignet
ist auch ein kleiner Bereich (B in Abb. 1) in der äußeren Sauerkurve am Stausee, wo sich oft
angeschwemmte Äste verhaken; die durch das Skifahren verursachten Wellen haben sich bis
dahin schon stark abgeschwächt. Der ca. 30 Hektar große See in Echternach ist ein reiner Frei-
zeitsee, an dem neben Angeln und Tretbootfahren im Sommer viele Veranstaltungen wie z.B.
ein Triathlon-Wochenende und ein elektronisches Musikfestival stattfinden, um nur die am
meisten störenden Ereignisse zu nennen. In einer Ecke befindet sich ein ausgedehnter
Rohrkolben- und Schilfbestand Phragmites australis, an anderen Stellen reichen die Äste von
Sträuchern und Bäumen bis in das Wasser und bieten Sichtschutz und Nestbaumöglichkeiten.
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Resultate
Bruten in den Jahren 2016 bis 2018
Rosporter Sauerstau
2016 wird ein Haubentaucherpaar, das versucht ein Nest unterhalb von Steinheim anzulegen,
vom dort ansässigen Paar 1 immer wieder nach Rosport vertrieben, wo es ab dem 20. April bis
in den Juli hinein sporadisch beobachtet wird (Konter 2019). Anfang August wird ein Altvogel
mit drei pulli am Stau festgestellt. Die Küken sind aber nicht dort geschlüpft, bei der Familie
handelt es sich um Paar 1 aus Steinheim, das zur Aufzucht der Nachkommen zwischen
Steinheim und Rosport hin und her zieht. Das zweite Paar tätigt in diesem Jahr kein Gelege, we-
der in Steinheim noch in Rosport.

Auch 2017 erfolgt eine sporadische Präsenz eines aus Steinheim vertriebenen Haubentaucher-
paares in Rosport, das schließlich dann doch unterhalb von Steinheim brütet. Anfang Oktober
trifft wie im Vorjahr Paar 1 aus Steinheim mit seinem pullus aus der Drittbrut in Rosport ein.

In der Brutsaison 2018 findet ein anfänglich unterhalb von Steinheim anwesender Haubentau-
cher Ende Mai in Rosport einen Partner und beide (Paar A) tätigen Anfang Juni dort ein Gelege.
Nachdem am 10. Juni das Paar im deutschen Arm unterhalb von Steinheim (Paar 2) seine Platt-
form verloren hat, zieht es ebenfalls nach Rosport, wo es in direkter Nähe eines Blässhuhnpaa-
res Fulica atra am 20. Juni den Bau einer Plattform beginnt und am 29. Juni brütet. Am selben
Tag schlüpft das erste Küken von Paar A, das am Ende drei pulli führt.  Am 2. August sind nur
noch zwei Küken aufzufinden, die beide flügge werden. Den Blässhühnern gelingt es das Nest
der benachbarten Haubentaucher (Paar 2) zu besetzen und diese zu vertreiben, so dass diese
Brut erfolglos bleibt (Konter 2019). 

Abb. 1: Der Sauerstaudamm von Rosport und Lage der Nistplätze A und B.
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Die renaturierte Sauer unterhalb von Steinheim
2016 sind Ende Januar zwei Haubentaucher im Prachtkleid unterhalb von Steinheim anwesend
(Paar 1).  Am 17. April besetzt ein zweites Paar (2) den unteren Bereich des deutschen Arms,
wird aber von Paar 1 nach Rosport vertrieben. Von dort zieht es sporadisch immer wieder ins
renaturierte Gebiet. Von zwei Anfang Mai geschlüpften Küken von Paar 1 wird nur eines flügge
und schon am 27. Mai erfolgt die Eiablage der Zweitbrut im luxemburgischen Seitenarm. Zu die-
sem Zeitpunkt gelingt Paar 2 der Bau einer Plattform im deutschen Arm, die aber am 30. Mai in
Folge starken Regens versinkt. Dank reger Bautätigkeit überlebt das Nest von Paar 1 mit jetzt
drei Eiern im luxemburgischen Seitenarm und das Gelege wird weiter bebrütet. Paar 2 ist spo-
radisch im deutschen Arm anwesend, hält sich aber auch in Rosport auf.

Erst am 8. Juli 2016 schlüpft ein Küken der Zweitbrut im luxemburgischen Arm. Die lange Brut-
zeit von rund 40 Tagen lässt sich nur dadurch erklären, dass beim Hochwasser Ende Mai die Eier
zu lange im Wasser gelegen haben und ersetzt werden mussten. Von insgesamt drei ge-
schlüpften Küken werden zwei flügge. Somit beträgt der Jahresbruterfolg von Paar 1 drei
Nachkommen (Konter 2019).

2017 sind im März zwei Haubentaucherpaare in Steinheim präsent, die sich nach heftigen Re-
vierstreitigkeiten beide ansiedeln: Paar 1 besetzt den luxemburgischen, Paar 2 den deutschen
Seitenarm. Am 4. Mai verlässt Paar 1 das Nest mit drei pulli auf dem Rücken. Zwei Nachkommen
der Erstbrut werden flügge. Noch während der Aufzucht beginnt Paar 1 Anfang Juni eine Zweit-
brut. Parallel zur Zweitbrut des ersten Paares schreitet Paar 2 im deutschen Arm Anfang Juni
zur ersten Eiablage. Im Juli taucht sporadisch ein fünfter adulter Haubentaucher im Gebiet auf,
der aber von den ansässigen Paaren jeweils vertrieben wird. Aus den Nestern von Paar 1 und
Paar 2 schlüpfen je vier pulli von denen je drei die Unabhängigkeit erlangen (Konter 2019).
Am 9. August legt Paar 1 das erste Ei der Drittbrut ab, am 4. September verlässt die Familie mit
drei pulli das Nest, von denen nur eines flügge wird (Konter 2018). Insgesamt ergibt sich für
das Jahr 2017 ein Bruterfolg von sechs Nachkommen für Paar 1 und von drei Nachkommen für
Paar 2.

Im Jahr 2018 sind im Januar zwei Haubentaucher (Paar 1) im renaturierten Gebiet bei gelegent-
lichen Balzritualen zu beobachten. Nach kurzzeitiger Abwesenheit in Folge von Ende Februar ein-
setzendem Frost, beginnen sie am 7. März den Bau einer Plattform im luxemburgischen Arm.
Am 27. März sind zwei weitere Haubentaucher (Paar 2) im unteren Bereich des deutschen Arms
sowie ein Einzelvogel unterhalb von Steinheim zu finden; alle fünf Artgenossen sind auch noch
am 7. April anwesend; Paar 2 im unteren deutschen Arm besitzt jetzt ebenfalls eine Plattform.
Trotz des frühen Baubeginns legt Paar 1 erst am 12. April auf ihrer inzwischen vierten Plattform
das erste Ei ab. Am 27. April enthält auch das Nest von Paar 2 drei Eier. Der Einzelgänger ist
weiter präsent. Der durch ein heftiges Gewitter am 30. April bewirkte Pegelanstieg der Sauer
zerstört das Gelege von Paar 2. Durch rege Bautätigkeit wird das Nest von Paar 1 gerettet, und
am 8. Mai schlüpft in diesem das erste Küken. Am 11. Mai sind drei pulli geschlüpft, aus einem
im Nest verbliebenen Ei schlüpft kein Küken. Paar 1 zieht seine Nachkommen im deutschen Arm
groß, wo Paar 2 kurzzeitig die alte Plattform wieder besetzt, aber allem Anschein nach kein zwei-
tes Gelege tätigt. Der einzelne adulte Haubentaucher scheint nach Rosport abgezogen zu sein.
Erst am 9. Juni baut Paar 2, dieses Mal in der Mitte des deutschen Arms, eine neue Plattform,
die wieder im Regen des 10. Junis versinkt. Die Vögel ziehen anschließend nach Rosport ab
(Konter 2019).

Aus der Erstbrut von Paar 1 werden zwei Küken flügge. Die Eltern beginnen Ende Juni im lu-
xemburgischen Arm eine Schachtelbrut, ihr neues Nest enthält am 3. Juli drei Eier. Am 11. Juli
ist  Paar 2 erneut im deutschen Arm anwesend, brütet aber nicht. Am 24. Juli schlüpft aus den
fünf Eiern von Paar 1 das erste Küken; wieder weisen nur vier der fünf Eier einen Schlupferfolg
auf. Noch am 25. September werden alle vier Immaturen verstreut im Gebiet angetroffen (Kon-
ter 2019). 
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Der Echternacher See
Nach der letzten Brut eines Haubentaucherpaares in Echternach im Jahr 1996 wird die Art dort
nur noch gelegentlich festgestellt. So wird am 23. Mai 2012 ein Exemplar dort beobachtet, am
6. März 2013 fliegt ein Individuum vom See in Richtung Deutschland, am 1. April 2015 sind 2
Exemplare, am 31. Januar und am 12. Februar 2016 wieder 2 Exemplare am See anwesend.
Vom 14. bis 16. Februar 2016 halten sich 3 Artgenossen dort auf, am 25. Februar sind es nur
noch 2, am 27. Februar aber 4. Am 31. März und am 22. April 2016 wird jeweils ein Haubentau-
cher beobachtet. Danach dauert es bis zum 10. Mai 2018, bis wieder eine Meldung über die Prä-
senz eines Paares erfolgt. Brutzeitbeobachtungen aus diesem Jahr fehlen, am 23. Oktober 2018
sind aber 2 adulte Vögel und 2 Immature am See anwesend. Da keine Brut dort festgestellt
wurde, ist davon auszugehen, dass es sich bei den vier Individuen um Mitglieder der Familie aus
Steinheim handelt, die praktisch gleichzeitig dort abgezogen ist.

Das Brutjahr 2019 im Osten Luxemburgs
Der Echternacher See

Abb. 2: Der Echternacher See und Lage der Nistplätze im Jahr 2019 nummeriert von 1 bis 6.

In der Brutsaison 2019 überschlagen sich in Echternach die Ereignisse. Schon am 19. März wer-
den sechs adulte Haubentaucher aus Echternach gemeldet. Zwar nimmt die Anzahl danach
wieder etwas ab, doch am 7. April wird ein erstes Nest mit einem Ei gefunden (Paar 1, Nistplatz
1 in Abb. 2), und am 10. April sind insgesamt mindestens vier Paare anwesend. Nestbau wird
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an den Stellen 3, 4, 5 und 6 (Abb. 2) beobachtet und fünf Tage später sind vier Nester besetzt
(Dauphin in ornitho.lu). Bei einer Kontrolle am 23. April sind an drei Plattformen jeweils zwei
Haubentaucher anwesend (Paar 1 an Nistplatz 1, Paar 2 an Nistplatz 2, Paar 4 an Nistplatz 4,
Abb. 2), zwei weitere Artgenossen sind im südlichen Bereich des Sees unterwegs, Nistplatz 6
scheint aufgegeben. Drei Tage später hat Paar 3 Nistplatz 3 (Abb. 2) besetzt. Paar 2 brütet noch
nicht, beide Partner halten sich aber unweit ihrer Plattform auf.

Am 28. April wird Nest 4, das zu diesem Zeitpunkt schon mindestens ein Ei beinhaltet, nicht
mehr bebrütet, die Besitzer halten sich aber weiter in unmittelbarer Nähe auf. Dieser Nistplatz
liegt sehr nahe am Weg, so dass vielleicht anthropogene Störungen oder freilaufende Hunde zur
Brutaufgabe geführt haben, möglich ist aber auch, dass Reiher aus der nahen Brutkolonie das
Gelege ausgeraubt haben. Die Plattform selbst ist von Schmuckschildkröten Trachemys scripta
besetzt, die auch am 30. April noch dort anzutreffen sind.

Am 10. Mai sind die Plattformen 1, 2 und 3 besetzt, es sind jeweils zwei Haubentaucher präsent.
Paar 4 baut nur 2 m entfernt vom ersten Nest eine neue Plattform. Am 13. Mai werden alle vier
Plattformen (1-4) bebrütet, in Nest 4 werden zwei Tage später zwei Eier festgestellt. Am 17. Mai
wird dann zusätzlich zu den vier Brutpaaren ein fünftes Paar in der Mitte des Sees festgestellt.
Am 23. Mai bleiben die Nester 1-4 besetzt, in Nest 1 ist das erste Küken geschlüpft, Nest 4 ent-
hält mindestens drei Eier, und nahe Nistplatz 5 ruft ein Haubentaucher nach einem Partner.

Am 24. Mai ist in Nest 1 ein zweites pullus zu sehen. Paar 3 hat mit mindestens zwei Küken auf
dem Rücken Nest 3 verlassen, die Plattformen 2 und 4 werden weiter bebrütet. Am 27. Mai hat
auch Paar 1 seinen Nistplatz zusammen mit drei pulli verlassen.

Am 29. Mai werden bei Paar 3 vier Küken festgestellt, bei Paar 1 werden weiter drei pulli gezählt.
Paar 2 brütet noch, Paar 4 hat sein Gelege erneut aufgegeben und das Nest ist leer. Ein Partner
ist noch an der Plattform anwesend. Paar 5 hat mit dem Bau einer Plattform unweit des zer-
fallenen Pavillons (Nistplatz 5, Abb. 2) direkt unter der Reiherkolonie begonnen.

Am 31. Mai ist Paar 4 abgezogen, während Paar 5 sein Bauvorhaben um einige Meter nach
hinten verlegt hat, wo die Plattform besser versteckt ist. Die vier Küken von Paar 3 werden nicht
mehr auf dem Rücken getragen wie die drei Küken von Paar 1, und in Nest 2 ist ein erstes pullus
zu beobachten.

Am 3. Juni führt Paar 1 weiter 3 und Paar 3 weiter 4 pulli, Paar 2 ist jetzt mit vier Küken auf dem
Rücken auch auf dem See unterwegs. Die Plattformen 4 und 5 sind verlassen, ein Paar ohne
Junge und ein einzelner Haubentaucher schwimmen aber noch auf dem See umher. Sie unter-
nehmen bis zum Ende der Brutsaison keine weiteren Brutversuche in Echternach.

Am 9. Juni ist die Anzahl der pulli unverändert, nur noch ein zusätzliches Paar ohne Nachkom-
men ist anwesend, das am 19. Juni aber abgezogen zu sein scheint.

Am 2. und am 12. Juli zählt Paar 1 noch 2, Paar 2 weiter 3 und Paar 3 weiter 4 Nachkommen.
Drei, respektive zwei zusätzliche adulte Haubentaucher sind am südlichen Ende des Sees zu
beobachten. Am 15. Juli sind fast alle juvenilen Tiere weitgehend unabhängig und halten sich
über den ganzen See verstreut auf. Ihre Eltern zeigen bis dahin aber noch kein Interesse an
einer Zweitbrut. Davon abhalten könnten sie die zunehmenden touristischen Aktivitäten am und
auf dem See, vor allem das am 2. Augustwochenende stattfindende e-Lake Festival, das mit
einem ohrenbetäubenden Lärm über drei Tage eine Zumutung für die ansässige Fauna darstellt.
Am 15. August sind noch mindestens 6 juvenile und 6 adulte Haubentaucher auf dem See un-
terwegs.  Paar 1 hat seine alte Plattform wieder besetzt. Auch Paar 3 baut an einer neuen Platt-
form, die nur 2 m vom alten Nistplatz entfernt liegt. Eine Woche später brütet Paar 1 wieder
fest. Paar 3 scheint unentschlossen zu sein, welche Plattform es nutzen soll: Während ein Part-
ner auf der alten sitzt, baut der andere weiter an der neuen. Nach weiteren sechs Tagen hat
Paar 3 seine Zweitbrutpläne aufgegeben; die alte Plattform ist unbesetzt, die neue wieder im
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See versunken, und nahe der Stelle sind keine Haubentaucher zu sehen. Mindestens sieben Art-
genossen halten sich über den See verstreut auf.

In der ersten Septemberdekade schlüpfen dann die Küken der Zweitbrut von Paar 1, und am 11.
September verlassen die Altvögel mit vier Küken auf dem Rücken den Nistplatz. Am 17. Sep-
tember haben nur noch zwei pulli überlebt und am 3. Oktober ist nur noch ein pullus zu finden,
das auch flügge wird.

Die Sauer unterhalb von Steinheim

Abb. 3: Das renaturierte Gebiet der Sauer unterhalb von Steinheim mit Lage der Nistplätze der
Paare 1, 2 und 3 im Jahr 2019.

Auf der Sauer bei Steinheim ist schon am 5. Januar 2019 ein einzelner Haubentaucher unter-
wegs, am 7. Januar sind es dann zwei. Sie sind nach einem Kälteeinbruch am 20. Januar abge-
zogen, doch Anfang Februar sind beide zurück und balzen (Paar 1). So zeigen sie schon am 4.
Februar trotz Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt einen kompletten Pflanzentanz. Am 8.
Februar baut das Paar an einer Plattform am unteren Ende des luxemburgischen Arms, der Bau
schreitet an den folgenden Tagen aber nur wenig voran. Dafür intensiviert sich die Wasserbalz.
Arbeiten zur Entfernung des Pflanzenbewuchs (vor allem Weidensträucher Salix sp. und Drü-
siges Springkraut Impatiens glandulifera) auf den Inseln nahe dem luxemburgischen Ufer ver-
treiben die Haubentaucher am 18. Februar vorerst aus ihrem Revier. Bis Ende des Monats halten
die Arbeiten an, bei denen kaum Wurzeln entfernt werden und auch der angeschwemmte Müll
liegen bleibt.

Anfang März ist Paar 1 wieder im luxemburgischen Arm präsent. Parallel dazu erscheint ein zwei-
tes Haubentaucherpaar (Paar 2) im unteren Bereich des deutschen Arms, das sogar am 12. März
auf dem nackten Boden der unteren Spitze der langen deutschen Insel eine Kopula an Land
zeigt. Hochwasser hindert vorerst beide Paare an der Anlage von Nistplattformen.

Am 20. März hält sich neben den beiden Paaren in Steinheim ein fünfter Haubentaucher am
Stausee in Rosport auf. Am 25. März baut Paar 1 wieder an einer Plattform (Plattform 1 im un-
teren luxemburgischen Arm, Abb. 3), während Paar 2 noch umherzieht und gelegentlich von
Paar 1 gejagt wird.

Am 27. März sitzt ein Haubentaucher Probe auf Plattform 1, die am 29. März ein erstes und am
30. März zwei Eier enthält. Erst am 16. April entschließt sich auch Paar 2 zum Bau einer Platt-
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form, und zwar am unteren Ende der deutschen Insel auf der Flussseite (linke Plattform 2 in
Abb. 3). Auf dieser brütet am 21. April ein Partner fest. 

Am 23. April schlüpft das erste Küken von Paar 1, am 26. April sind drei Küken zu sehen.

Abb. 4: Unterwasserangriffe des Haubentauchers auf die Füße des Höckerschwans bringen letz-
teren vom Kurs auf das Haubentauchernest im Hintergrund ab.

Auch Nest 2 wird weiter bebrütet. Dabei müssen sich die Haubentaucher gelegentlich gegen ihre
direkten Nachbarn wehren, zum einen gegen eine Kanadagans Branta canadensis, die sich dort
zusammen mit einem hybriden Artgenossen aufhält, und die immer wieder versuchen die Platt-
form der Haubentaucher als Ruheplatz zu benutzen, zum anderen gegen ein auf der Insel brü-
tendes Höckerschwanenpaar Cygnus olor, dessen Männchen oft sehr nahe am Nest von Paar 2
vorbeischwimmt. Am 29. März kommt es fast zur Katastrophe. Die lärmenden Kanadagänse sind
selbst durch vermehrte Unterwasserangriffe des nicht brütenden Haubentauchers nicht dazu zu
bewegen, ihren Marsch in Richtung Haubentauchernest abzubrechen. Sie weichen den Angriffen
des Tauchvogels in seichtere Gewässer aus und kommen inselseitig weiter langsam voran. Das
Geschrei der Taucher und Gänse ruft den Höckerschwan auf den Plan, der heranschwimmt, die
Gänse schnell vertreibt und dann Kurs auf das Haubentauchernest nimmt. Der brütende Partner,
mit dem Rücken zum Schwan gedreht, schreit diesen an, während der zweite Unterwasser-
angriffe auf die Füße des viel größeren Vogels startet. Sie sind erfolgreich und bringen den
Schwan schnell vom Kurs ab; er versucht dem Picken des Tauchers zu entgehen, indem er seine
Füße aus dem Wasser zieht und flatternd entkommt (Abb. 4). Das Gelege von vier Eiern ist erst
einmal gerettet.

Am 29. April ist Paar 1 mit seinen drei Küken in den oberen deutschen Arm gezogen. In den
nächsten Tagen verlegt es sein Jagdgebiet immer weiter in den deutschen Arm hinein, die Alt-
vögel scheinen trotz der pulli die Konfrontation mit Paar 2 zu suchen. Zum entscheidenden
Kampf kommt es dann am 5. Juni. Bei meinem Eintreffen um 17.15 Uhr ist das Geschehen schon
in vollem Gange, und Nest 2 liegt verlassen, die vier Eier offen. Während ca. einer Stunde tobt
eine intensive Schlacht zwischen beiden Haubentaucherpaaren, bei der es Paar 2 nicht gelingt,
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die eigene Nistplattform zurückzuerobern. Während sich die drei pulli von Paar 1 etwas abseits
halten, kämpfen beide Männchen und beide Weibchen miteinander. Am 6. Mai ist Paar 1 wieder
abgezogen, doch das Gelege ist verloren. Paar 2 ist an seiner Plattform, scheint aber unschlüssig
über den Fortgang der Dinge.

Innerhalb der nächsten Woche hält sich Paar 1 mit seinen drei Küken erneut mehr in der Nähe
des luxemburgischen Arms auf. Gelegentlich ist nur ein Altvögel bei den Nachkommen, und es
sieht so aus, als verfolge der Partner weiter Paar 2, um dessen Zweitbrut zu verhindern. Paar 2
verbleibt aber im Gebiet. Am 13. Mai führt Paar 1 dann nur noch zwei pulli, die beide flügge wer-
den.

Erst am 23. Mai beginnt Paar 2 mit dem Bau einer neuen Plattform, wieder am unteren Ende
des deutschen Altarms der Sauer, jetzt aber am deutschen Ufer (rechte Plattform 2, Abb. 3).
Am 25. Mai hat auch Paar 1 wieder eine Plattform nur zwei Meter entfernt von seinem alten Nest
angelegt. Am 31. Mai enthält diese noch keine Eier, die Jungvögel der ersten Brut sind noch in
der Nähe ihrer Eltern. Gleichzeitig scheint Paar 2 auf dem neuen Nest wieder zu brüten. Am 1.
Juni hat Weibchen 1 auch ein Ei abgelegt, am 5. Mai ist das Gelege verloren und die Altvögel
legen jetzt ein neues Nest am oberen Ende des deutschen Seitenarms an (rechte Plattform 1 in
Abb. 3). Wenige Tage später wird dort ein Gelege bebrütet. Auch Paar 2 brütet weiter und wird
augenscheinlich von Paar 1 kaum noch belästigt. Am 19. Juni, gleichzeitig mit dem Abzug eines
Paares vom Echternacher See, erscheint ein drittes Haubentaucherpaar im deutschen Seitenarm
bei Steinheim und beginnt schnell Pflanzenteile in der Mitte des Wassers anzuhäufen (rechte
Plattform 3, Abb. 3). Damit ist Paar 2 nicht einverstanden und bedroht die Neulinge an mehreren
aufeinander folgenden Tagen, bis Paar 3 seine Plattform weiter aufwärts, und damit näher an
das Nest von Paar 1 verlegt (linke Plattform 3, Abb. 3). Das Drohgebärden von Paar 2 ist wohl
auf den Schlupf der Küken in Nest 2 zurückzuführen, denn am 24. Juni ist das Paar mit vier Kü-
ken auf dem Rücken unterwegs.

Paar 1 scheint sich nicht für die vier adulten Artgenossen zu interessieren. Es bebrütet weiter
seine vier Eier und füttert sporadisch seine zwei Immaturen. Die beiden Nachkommen der Erst-
brut von Paar 1 werden ein letztes Mal in Begleitung eines Elter am 26. Juni gesehen, danach
sind sie noch bis weit in den Juli hinein allein im Gebiet unterwegs (letzte Beobachtung am 19.
Juli). 

Am 2. Juli führt Paar 2 nur noch drei Küken, Paar 3 hält sich weiter im oberen Bereich des deut-
schen Arms auf, hat aber noch kein Gelege getätigt. Am 4. Juli sitzt ein Altvogel auf dieser noch
leeren Plattform. Erst am 8. Juli wird darin ein erstes Ei entdeckt. Am 15. Juli hat Paar 1 mit vier
pulli der Zweitbrut das Nest verlassen. Die Familie hält sich in den nächsten Tagen sowohl im
luxemburgischen als auch im oberen deutschen Arm auf und rückt dabei immer wieder nahe an
Nest 3 heran. Am 22. Juli und am 1. August führt Paar 1 weiter vier Küken. Es sucht jetzt teil-
weise in direkter Nähe von Nest 3 nach Futter, ohne dass die Animositäten zwischen den adulten
Vögeln über Drohgebärden hinausgehen. Auch Paar 2 hält sich oft mit seinem Nachwuchs in der
Mitte des deutschen Arms auf, so dass meistens alle ansässigen Artgenossen auf einen Blick zu
sehen sind. 

Am 5. August hat auch Paar 3 Nachwuchs, zwei Küken klettern auf dem Nest herum. Am 7.
August sind es drei und am 9. August vier. 

Zu weiteren Brutversuchen kommt es danach in Steinheim nicht mehr. Paar 2 führt am Ende
drei Nachkommen in die Unabhängigkeit, aus der Zweitbrut von Paar 1 werden ebenfalls drei
Küken flügge, und von Paar 3 überlebt schon am 26. August nur noch ein pullus, das auch
Anfang November noch anwesend ist. 
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Der Sauerstaudamm in Rosport
Vom Stausee aus Rosport liegen für die Monate von März bis Juni 2019 nur vereinzelte
Meldungen über die Präsenz eines einzelnen adulten Haubentauchers vor. Bei zwei Kontrollen
im Juli werden keine Haubentaucher festgestellt. Eine Brut findet in diesem Jahr dort nicht statt.
Ab September werden gelegentlich unabhängige diesjährige Haubentaucher, vereinzelt
ebenfalls adulte Artgenossen am Stausee gesehen.

Zusammenfassung der Brutsaison 2019
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl der Brutpaare in Echternach und Steinheim im
Jahr 2019 und deren Bruterfolg. Insgesamt waren im Osten Luxemburgs mindestens sieben
Brutpaare anwesend.

* Paar 4 aus Echternach könnte mit Paar 3 aus Steinheim identisch sein

Von den fünf Paaren in Echternach tätigten vier mindestens ein Gelege. Ein Paar hatte keinen
Schlupferfolg und zog wahrscheinlich nach Steinheim ab. Aus den Erstbruten der drei ver-
bleibenden Paare schlüpften insgesamt 11 pulli, von denen 9 flügge wurden. Nur Paar 1 gelang
eine erfolgreiche Zweitbrut, von 4 Küken wurde aber nur eines unabhängig. Auf die Gesamtzahl
der anwesenden Brutpaare bezogen betrug der Bruterfolg damit 2,0 pulli/Paar.

In Steinheim gelangen drei Paaren vier erfolgreiche Bruten mit insgesamt 9 flüggen Küken. Der
Bruterfolg lag mit 3,0 pulli/Paar um 50% über dem von Echternach. Geht man davon aus, dass
ein Paar in der Mitte der Saison von Echternach nach Steinheim übersiedelte, so konnten im
Osten Luxemburgs sieben Brutpaare insgesamt 19 Küken in die Unabhängigkeit führen (2,7
pulli/Paar).

Tabelle 1: Zusammenfassung des Brutgeschehens in Echternach und Steinheim im 
Jahr 2019 (PF=Plattform).

Paar PF Gelegegröße Schlupf Flügge Anmerkung

Ec
ht

er
na

ch

Paar 1 Ja ? 3 pulli 2 pulli Erstbrut

Ja ? 4 pulli 1 pullus Zweitbrut

Paar 2 Ja ? 4 pulli 3 pulli Erstbrut

Paar 3 Ja ? 4 pulli 4 pulli Erstbrut

Ja 0 Zweitbrutversuch

Paar 4* Ja Min. 1 Ei 0 Erstbrut, Gelegeverlust

Ja Min. 3 Eier 0 Ersatzbrut, Gelegeverlust

Paar 5 Ja 0 Kein Gelege getätigt

S
te

in
he

im

Paar 1 Ja ? 3 pulli 2 pulli Erstbrut

Ja Min. 1 Ei 0 Zweitbrutversuch

Ja 4 Eier 4 pulli 3 pulli Ersatzzweitbrut

Paar 2 Ja 4 Eier 0 Erstbrut, Gelegeverlust

Ja ? 4 pulli 3 pulli Ersatzerstbrut

Paar 3* ja ? 4 pulli 1 pullus Erstbrut
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Diskussion
Der gute Bruterfolg des Haubentaucherpaares am Echternacher See in den 1990er Jahre hätte
schon zu dieser Zeit eine Ausweitung der Brutpopulation im Osten des Landes erwarten lassen.
Weshalb es nicht dazu kam, ist unklar. Es könnte sein, dass die Bedingungen dazu am See selbst
nicht günstig waren, ja sich sogar im Verlauf der Zeit verschlechterten, so dass das einzige Brut-
paar schließlich abzog. Alternativen bestanden zu dieser Zeit im Großraum Echternach kaum,
denn auch der Rosporter Stausee eignet sich nur bedingt zur Ansiedlung der Art. Erst mit der
Renaturierung der Sauer unterhalb von Steinheim im Jahr 2010 entstand ein besseres
Habitatangebot für den Haubentaucher, das auch sofort mit großem Erfolg von einem Paar ge-
nutzt wurde.

Eine schnelle Zunahme der Brutpaare erfolgte aber auch in Steinheim nicht, und die erneute
Nutzung des Rosporter Stausees für Haubentaucherbruten im Jahr 2018 ist wahrscheinlich an
erster Stelle auf die hohe Aggressivität des in Steinheim ansässigen Paares zurückzuführen. Stö-
rend wirkt sich in Rosport vor allem ein stetig zunehmender anthropogener Druck aus, der durch
die dortige Ausweitung der Freizeitaktivitäten sowohl am wie auf dem Wasser gefördert wird.
Auch fehlt es in Rosport an wirklich guten Nistplätzen, besonders nachdem das Schwertlilien und
Rohrkolbenfeld in seiner Größe durch Mahd geschrumpft ist.

Erst 2019 konnte die Anzahl der Brutpaare in Steinheim von zwei (2017) auf drei ansteigen, dies
aber erst nach heftigen Revierkämpfen, besonders zwischen den beiden ersten Paaren. Leider
nehmen auch hier die Störungen durch Menschen zu (Anglercamps am deutschen Ufer über das
Wochenende, Bootsverkehr, freilaufende, badende Hunde). Davon ist überwiegend das deut-
sche Ufer betroffen. Auf luxemburgischer Seite konnten die Ornithologen die Gemeinde Rosport
von der Notwendigkeit einiger Schutzmaßnahmen überzeugen. Auch dadurch, dass beidseitig
ein Uferstreifen nicht gemäht wird und somit Sichtschutz bietet, dürften sich die Wasservögel
geschützter fühlen, auch wenn das gleichzeitig eine Verdichtung dieser Randzone bedeutet, die
nicht nur positiv zu bewerten ist.

Weshalb die Brutpopulation aber in Echternach im Jahr 2019 von null auf fünf Paare anstieg,
bleibt ungeklärt. Ob vielleicht eingeleitete Verbesserungsmaßnahmen der zuständigen Behörden
das Habitat für die Wasservogelfaune attraktiver gemacht haben, wissen wir nicht. Haubentau-
cher sind störungsempfindlich (Beale & Monaghan 2004, Cooke 1987, Hockin et al. 1992,
Werner 2015), sie können sich aber durchaus an eine menschliche Präsenz anpassen, insofern
sie von dieser weitgehend unbehelligt bleiben (Konter 2008, Keller 1985, Smith-Castro & Rode-
wald 2010). Trotz hoher Spaziergängerzahlen am Ufer bleibt die Wasserfläche des Sees in Ech-
ternach weitgehend störungsfrei. Besonders zu Beginn der Brutsaison sind kaum Tretboote
unterwegs. Die erfolgreichen Paare haben zudem ihre Nistplätze so gewählt, dass sie vom
eigenen Ufer aus nicht zugänglich und nur vom gegenüberliegenden Ufer zu beobachten waren.
Die erfolglosen Paare könnten zu nahe an den Spazierwegen gebaut haben. Trotz Zunahme der
Störungen im Sommer versuchten zwei Paare eine Zweitbrut, ein Paar hatte damit Erfolg; die
anthropogenen Störungen könnten damit per se nur geringen Einfluss auf die Brutent-
scheidungen der Haubentaucher haben, die angesichts des überall stattfindenden Habitatver-
lusts an einer Anpassung an die menschliche Präsenz in der Nähe ihrer Brutgebiete nicht
vorbeikommen dürften, wenn sie als Art in ihrer etwaigen heutigen Gesamtpopulation überleben
wollen. Gespannt darf man auf jeden Fall darauf sein, wie die Haubentaucherpaare im Osten Lu-
xemburgs die Brutsaison 2019 bewerten und wie sich das Brutgeschehen im Jahr 2020 dar-
stellen wird.
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Schmuckschildkröten Trachemys scripta 
verhindern mehrere Haubentaucherbruten 
Podiceps cristatus auf dem Echternacher 
See
André Konter, e-mail: podiceps@pt.lu

Weder die Gelbbauch-, auch Gelbwangen-Schmuckschildkröte Trachemys scripta scripta ge-
nannt, noch die Rotwangen-Schmuckschildkröte Trachemys scripta elegans kommen natürlich
in Europa vor. Beide Formen gelten hier als invasiv und gebietsfremd und stammen ursprünglich
aus Nordamerika. Auf regelmäßige Aussetzungen von zu groß gewordenen Schildkröten durch
überforderte Tierhalter und Gartenteichbesitzer gehen die Vorkommen dieser Wasserschildkrö-
ten im europäischen Freiland zurück. Sie häufen sich daher im Umfeld größerer Städte (Pardey
& Tenbergen 2005). Auch in Luxemburg kommen heute an vielen Stellen Schmuckschildkröten
in freier Natur vor. 
Am Echternacher See gibt es Schmuckschildkröten in großer Zahl. Seit dem Jahr 2019 brüten
auch Haubentaucher Podiceps cristatus wieder dort. Trotz der starken Nutzung des Gebiets für
Freizeitaktivitäten scheinen die Vögel einige Ecken ausgemacht zu haben, wo anthropogene Stö-
rungen beschränkt sind und sie relativ unbehelligt ihrem Brutgeschäft nachgehen können.
Schon 2019 konnte jedoch beobachtet werden, wie Schmuckschildkröten eine Lappentaucher-
plattform besetzten und ihre ursprünglichen Besitzer zur Umsiedlung zwangen. 2020 wurden
ähnliche Vorfälle an gleich drei Haubentaucherplattformen registriert. Diese Vorgänge werden
in der Folge detailliert beschrieben, vergleichbare Geschehnisse vom Grenzfluss Sauer werden
ebenfalls kurz angeführt und die Beziehungen der Lappentaucher Podicipedidae zu den in Ge-
wässern vorkommenden Schildkröten Meiolaniformes allgemein besprochen.

Zusammenfassung: Ausgesetzte Schmuckschildkröten Trachemys scripta besteigen
zum Sonnenbaden gerne die Plattformen von vor allem Haubentauchern Podiceps crista-
tus. Wie das Brutgeschäft der Wasservögel dadurch beeinträchtig werden kann, wird
anhand einiger Beispiele geschildert. Abschließend werden die Risiken für die Lappentau-
cher sowie ihre Beziehungen allgemein zu den Wasserschildkröten diskutiert.

Abstract: Pond Sliders Trachemys scripta inhibit several breeding attempts of
Great Crested Grebes Podiceps cristatus at the lake in Echternach
Abandoned Pond Sliders Trachemys scripta like to sunbath on top of the nesting platforms
of predominantly Great Crested Grebes Podiceps cristatus. How this may influence the
breeding progress of these waterbirds is illustrated with several examples. The risks for
grebes associated with this behaviour and their general relationship to fresh-water turtles
are discussed. 

Résumé: Les Tortues de Floride Trachemys scripta empêchent plusieurs tenta-
tives de nidification du Grèbe huppé Podiceps cristatus au lac d’Echternach
Les Tortues de Floride Trachemys scripta abandonnées aiment prendre le soleil sur les
plateformes de nidification avant tout de Grèbes huppés Podiceps cristatus. Comment ce
comportement peut influencer les couvées des oiseaux aquatiques est illustré par des
exemples concrets. Les risques pour les grèbes qui découlent de cette pratique ainsi que
leurs rapports en général avec les tortues d'eau douce sont discutés.
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Methodik
Die hier vorgestellten Daten ergaben sich zufällig bei regelmäßigen Erhebungen der Brutvor-
kommen des Haubentauchers am Echternacher See und an der Sauer oberhalb von Rosport.

Allgemeine Angaben zu Lebensraum und Verhalten der Schmuckschildkröten
Die in Europa ausgesetzten Schmuckschildkröten können in Süßwasser aller Art überleben. Sie
bevorzugen ruhige Gewässer mit schlammigem, weichem Bodengrund und reichlich Unter- so-
wie Überwasservegetation. Wichtig sind geeignete Sonnenplätze. Außer zum Sonnen und zur
Eiablage verlassen die Schmuckschildkröten das Wasser nicht. Sie werden sehr groß, bis zu 40
cm Panzerlänge, und erreichen ein hohes Lebensalter (deutlich über 40 Jahre). Sie gelten als
aggressiv und bissig. Gelbwangenschmuckschildkröten verbringen in freier Natur 2 bis 3 Monate
in Winterstarre, Rotwangen-Schmuckschildkröten sogar 4 bis 5 Monate (Deutscher Tierschutz-
bund 2020). In Gewässern mit einer Mindesttiefe von 1m können Schmuckschildkröten auch in
den gemäßigten Klimazonen Europas den Winter überleben. Ob sie sich dort auch reproduzieren
können, bleibt fraglich. 

Vorkommnisse am Echternacher See
Am 28. April 2019 wird ein Nest mit mindestens einem Ei nicht mehr von einem Haubentaucher-
paar bebrütet, die Besitzer halten sich aber weiter in seiner unmittelbaren Nähe auf. Zu diesem
Zeitpunkt wird vermutet, dass vielleicht anthropogene Störungen oder freilaufende Hunde zur
Brutaufgabe geführt haben oder dass Graureiher Ardea cinerea aus der nahen Brutkolonie das
Gelege ausgeraubt haben. Die Plattform ist zwar von Schmuckschildkröten besetzt, dass diese
aber direkt für die Brutaufgabe verantwortlich sein könnten, wird nicht sofort in Betracht gezo-
gen. Auch noch am 30. April befinden sich die Schildkröten auf der Plattform (Abb. 1, Konter
2020). 

Abb. 1: Gelbwangen-Schmuckschildkröte auf dem aufgegebenen Nest des Haubentauchers am
30. April 2019.
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Im Mai baut das Haubentaucherpaar eine neue Plattform in unmittelbarer Nähe des alten Nist-
platzes. Das Weibchen legt mindestens drei Eier ab, bevor das Gelege Ende Mai erneut
aufgegeben wird. Am 29. Mai ist das Nest leer, und wieder sonnenbaden Schmuckschildkröten
darauf.

Direkt neben beiden Nistplätzen der Haubentaucher befindet sich ein Blässhuhnnest Fulica atra.
Diese Art scheint von den Schildkröten weniger behelligt zu werden, vielleicht weil ihr Nest höher
gebaut ist und mehr im Schatten liegt.

Am 8. April 2020 baut ein Haubentaucherpaar an einer Plattform in einem Seitenkanal des Ech-
ternacher Sees. An fast der gleichen Stelle hat im Vorjahr ein Paar erfolgreich gebrütet. Etwa
10 m davon entfernt legt ebenfalls ein Blässhuhn ein Nest an. Noch bevor eine Eiablage erfolgt,
schieben sich am 13. April zwei Wasserschildkröten auf die Plattform und hindern damit die Hau-
bentaucher am Weiterbau. Noch einige Tage sind die Vögel an der Plattform anwesend, doch
diese ist immer von den Reptilien besetzt. Bis Ende Mai scheint ein Partner abgezogen zu sein,
und auch das angefangene Nest der Rallenvögel ist von einer Schildkröte besetzt. 

In unmittelbarer Nähe eines Haubentauchernests, hält sich am 13. April 2020 über längere Zeit
ein Angler in einem Schlauchboot auf, so dass die Vögel sich nicht mehr auf ihren Nistplatz zu-
rücktrauen. In diesem Bereich des Sees halten sich sehr viele Schmuckschildkröten auf. Von 24
am 17. April für den ganzen See gezählten Exemplaren wird genau die Hälfte auf diesem Hau-
bentauchernest und am direkt gegenüberliegenden Ufer gezählt. Es wird angenommen, dass die
Schildkröten die zeitweilige Abwesenheit der Wasservögel genutzt haben, um deren Plattform
zu kapern. Sie halten diese auch an den folgenden Tagen besetzt. Das Haubentaucherpaar legt
einige Tage später eine neue Plattform an einer anderen Stelle an.

Abb. 2: Rotwangen-Schmuckschildkröte auf eingesunkener Plattform des Haubentauchers am
27. April 2020.
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Ein drittes Paar beginnt am 21. April den Bau einer Plattform auf dem offenen Wasser in einer
Bucht. Am 27. April schiebt sich eine Rotwangen-Schmuckschildkröte auf dieses noch nicht sehr
stabile Gebilde, woraufhin es weitgehend einsinkt. Das scheint die Schildkröte, die über dem
Wasserspiegel verbleibt, nicht zu stören, sie bleibt liegen. Die Haubentaucher versuchen zaghaft
weiterzubauen, schlussendlich geben sie ihr Vorhaben jedoch auf (Abb. 2).

Neben den drei Hauberntaucherpaaren, die von Wasserschildkröten behindert werden, halten
sich 2020 drei weitere Paare am Echternacher See auf, mindestens zwei davon haben Schlüpfer-
folg.

Beobachtungen an der Sauer
Mitte Mai 2016 führt ein Haubentaucherpaar bei Steinheim auf der Sauer ein Küken. Ein zweites
Paar versucht sich mit dem Bau einer Plattform im Seitenarm auf der deutschen Seite. Das ru-
dimentäre Bauwerk ist am 18. Mai von einer Schmuckschildkröte besetzt. Die Wasservögel su-
chen sich anschließend einen neuen Nistplatz in der Nähe. Am 30. Mai versinkt diese Plattform
in Folge starker Regenfälle (33,7 l/m² an diesem Tag). Ob sie zu diesem Zeitpunkt schon Eier
enthält, ist nicht gewusst. Das Paar bleibt in diesem Jahr ohne Nachwuchs.

Im Jahr 2017 versuchen wieder zwei Haubentaucherpaare in Steinheim zu brüten. Erneut wird
die Plattform des Paares auf der deutschen Seite am 5. Juni von zwei Wasserschildkröten zum
Sonnenbaden erklommen. In den nächsten Tagen versuchen die Haubentaucher weiterzubauen,
doch die Schildkröten lassen sich nicht vertreiben und schieben sich jeden Tag erneut auf die
Plattform. Erst die Anlage einer neuen Plattform ermöglicht eine Brut, aus der vier Küken her-
vorgehen.

Vergleichbare Vorfälle aus der Literatur
Auf dem Hohnsensee in Hildesheim besetzt im Mai 2000 eine Rotwangen-Schmuckschildkröte
das Nest des einzigen dort ansässigen Haubentaucherpaares. Um die drei Eier des Geleges zu
retten, vertreibt der Beobachter die Schildkröte von ihrem Sonnenplatz, wonach die Haubentau-
cher das Brutgeschäft sofort wieder aufnehmen (Folger 2001). Im April 2001 sonnen sich gleich
drei Schildkröten auf der Plattform der Haubentaucher vom Hohnsensee. In der Folge löst sich
die Plattform in ihre Bestandteile auf, so dass die Vögel an anderer Stelle erneut bauen müssen,
wo sie sich allerdings von einem Paar Blässhühner vertreiben lassen. So kehren sie am 9. Mai
zum ersten Standort zurück, um dort wieder eine Plattform anzulegen. Am 25. Mai liegen am
Rand dieses Nests zwei Schildkröten neben dem brütenden Altvogel. Die Reptilien werden auch
später noch am und auf dem Nest der Haubentaucher gesehen, denen es am Ende doch gelingt
zwei Küken großzuziehen. Ob die um die Zeit des Schlupfvorgangs auf dem Nest beobachtete
Wasserschildkröte lediglich nach dem Schlupf zurückgelassene Eischalen frisst oder sich noch
davor das letzte Ei geschnappt hat, ist nicht gewusst (Folger 2002).

Albrecht (2015) berichtet vom Bielefelder Obersee, dass der dortige Brutbestand des Hau-
bentauchers von bis zu 11 Paaren in den Jahren 2011 und 2012 auf nur noch 4 Paare 2014 zu-
rückgeht. Als Ursachen hierfür nennt er „belegte Störungen der Bruten sowohl durch Nilgänse
Alopochen aegyptiaca (brütende Vögel wurden vom Nest vertrieben) und ausgesetzte Schmuck-
schildkröten (nutzten Brutnester als Sonnenplatz und verhinderten das Weiterbrüten).“

Parmentier (2017) gelingt es, fotografisch zu dokumentieren wie eine Gelbwangenschildkröte
im belgischen Hermalle-sous-Argenteau das Nest eines brütenden Haubentauchers in Besitz
nimmt. Die Drohgebärden und Schnabelhiebe des zuerst auf seinen Eiern verharrenden Vogels
können das Reptil nicht von seinem Vorhaben abhalten. Mit dem Rücken zum Brutvogel schiebt
sich die Schildkröte immer weiter zur Nestmulde vor, bis der Haubentaucher vom Nest flieht und
sie sich auf den Eiern installiert. Von dort droht nun das Reptil dem Wasservogel, der sein Gelege
nicht aufgeben will, am Ende aber machtlos ist. Nach einer Weile verlässt der Besetzer seinen
Liegeplatz, und der Haubentaucher kann weiterbrüten. Dieses Intermezzo verhindert nicht, dass
im Nest einige Tage später drei Küken schlüpfen.
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Im Internet fand ich ein Foto von einem durch eine Schmuckschildkröte besetzten Rothalstau-
chernest in Berlin; beide Altvögel belagern den Besetzer, der sich daran aber beim Sonnenbaden
nicht zu stören scheint (https://www.dreamstime.com/couple-red-necked-grebes-trying-to-
chase-away-turtle-there-nest-centre-berlin-germany-both-waiting-till-image154977094). Ein
anderes Foto vom nordamerikanischen Silver Lake zeigt einen alarmierten brütenden
Rothalstaucher, an dessen Nestrand sich ebenfalls eine Schmuckschildkröte niedergelassen hat
(https://media.spokesman.com/photos/2011/07/31/out_31_grebe.jpg).

Diskussion
Man kann davon ausgehen, dass viele ähnliche Beobachtungen nicht den Weg in die Öffent-
lichkeit finden, so dass die geschilderten Vorfälle keine Ausnahmen darstellen. Vielmehr könnte
es sich bei der Besetzung der Nester von Wasservögeln durch Schmuckschildkröten um ein
ernstes Problem handeln, von dem man nicht annehmen kann, dass es sich nach längerfristig
von selbst löst, indem die bis heute ausgesetzten Reptilien entweder nach vielen Jahren an
Altersschwäche sterben oder durch strenge Winter dezimiert werden. Zwar wurde 1997 die
Einfuhr der Rotwangenschildkröte nach Europa verboten, dieses Verbot betraf aber nicht die
Unterart mit den gelben Wangen, die weiter eingeführt werden darf (Parmentier 2017). Dadurch
ist damit zu rechnen, dass die Population in freier Wildbahn weiter regelmäßig Nachschub durch
ausgesetzte Tiere erhält, wodurch die Gesamtpopulation wohl eher ansteigen als abfallen wird.
Einziger Effekt der Einfuhrbeschränkung wird eine Auswechslung der rotwangigen durch die
gelbwangige Unterart sein. 

Da Wasservogelarten ihre Nester gut versteckt im Uferbewuchs oder unter Sträuchern anlegen,
wo nur wenige Sonnenstrahlen sie erreichen, sind diese durch die Präsenz von Schmuck-
schildkröten kaum gefährdet. Anders sieht es bei den Arten aus, die offen brüten, besonders
wenn ihre Nester direkt im seichten Wasser angelegt sind. Von den Brutvögeln Luxemburgs wä-
ren damit vor allem Bläss- und Teichhuhn Gallinula chloropus sowie Hauben- und Zwergtaucher
Tachybaptus ruficollis betroffen. Die beiden Rallen können sich dabei wahrscheinlich am besten
wehren, weil ihre Nester in der Regel viel höher gebaut werden und somit außer in ihrem
Anfangsstadium von den Schildkröten nur schwer zu erklimmen sind. Auch der Zwergtaucher
könnte wenig betroffen sein, weil er meist sehr versteckt brütet und sein Nest dadurch als Son-
nenplatz kaum geeignet ist. Es verbleibt der Haubentaucher als Hauptleidtragender der Popula-
tionszunahme der Schmuckschildkröten.

Die angeführten Beispiele beweisen allgemein keinen großen Schaden durch die Reptilien am
Brutergebnis der Haubentaucher. Vielleicht lassen sich in der Hauptsache noch unerfahrene
Brutpaare im ersten Brutjahr durch die Zerstörung ihrer Plattform vom Nisten abhalten, bei er-
fahreneren Paaren ist davon auszugehen, dass sie an anderer Stelle doch eine erfolgreiche Brut
tätigen können. Selbst bei schon bebrüteten Gelegen scheint eine längere Nichtbebrütung in
Folge der Besetzung eines Nests durch Schmuckschildkröten nur bedingt Schaden anzurichten,
denn bei den angeführten Beispielen kam es trotz der Störungen meistens zum erfolgreichen
Schlupf. Dennoch bleibt zu bedenken, dass die Zerstörung der Plattformen und die
Behinderungen im Brutvorgang die Nist- und Brutzeiten der Haubentaucher verlängern, womit
sich auch die Periode verlängert, in der sie und ihr Gelege einer höheren Gefahr durch Prädato-
ren ausgesetzt sind. Besonders zwischen dem Wiederverlassen eines Geleges durch die
Schildkröten und der Wiederaufnahme des Brütens durch die Wasservögel bietet sich für Eier-
räuber eine günstige Gelegenheit. 

Nicht gewusst ist ebenfalls, inwiefern die Schildkröten als Allesfresser eine direkte Gefahr für die
Gelege der Haubentaucher bedeuten, auch wenn dafür die aufgelisteten Berichte eher sprechen,
dass die Reptilien die Eier unangetastet im Nest belassen.

Die Beziehungen zwischen Lappentauchern und Wasserschildkröten scheinen sich allerdings
nicht allein auf die bisher angeführten Probleme zu beschränken. Nach Sivasubramanian (1987)
erbeuten Wasserschildkröten im indischen Keoladeo Nationalpark gelegentlich ausgewachsene
Zwergtaucher. Laut Parmentier (2017) ernähren sich die fleischfressenden Schmuckschildkrö-
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ten neben Amphibien auch von den Küken der Wasservögel. Igl und Petersen (2010) belegen,
dass die gefährlichen amerikanischen Schnappschildkröten Chelydra serpentine sogar erwach-
sene Renntaucher Aechmophorus occidentalis angreifen und erlegen.  Man kann sich also
durchaus die Frage stellen, inwiefern die Schmuckschildkröten am Echternacher See für die
Mortalität der Haubentaucherpulli dort verantwortlich sind. 

Sicher scheint, dass nur in den seltensten Fällen die Präsenz von Schildkröten für die Lappentau-
cher von Vorteil sein kann. So hat Gosper (2008) einen australasiatischen Zwergtaucher Tachy-
baptus novaehollandiae beobachtet, der seine Tauchvorgänge zusammen mit einer
Wasserschildkröte unternahm, um dabei vermutlich das von der Schildkröte aufgescheuchte
Kleingetier zu erbeuten.
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Berichtigungen zu früheren Vorkommen 
der Zippammer (Emberiza cia) in 
Luxemburg
Raymond Peltzer, 5 route de Luxembourg L-1899  Kockelscheuer

Einige Zitate in der einheimischen Fachliteratur betreffend früheres Vorkommen der Zippammer
Emberiza cia in Luxemburg beruhen auf Verwechslungen. Da die Fälle schon mehrfach in Bei-
trägen wiederholt wurden, riskieren sie weiterhin wiederholt zu werden. Ohne der nachweislich
wertvollen Arbeit aller der hier betroffenen Autoren einen Abbruch zu tun, scheint es jedoch
angebracht, den Sachverhalt zu klären.

1) Verwechslung der Orte Biewer / Biwer.

Es handelt sich um folgende Aussagen zur Zippammer:
• „Otto le Roi und Reichensperger (1913) vermerken sie für Biewer (Syrtal) und Vianden“ (Mor-

bach 1939).
• „Einer Beobachtung von Otto le Roi und Reichensperger von 1913 für Biwer (Syrtal) und

Vianden fehlt leider das genaue Datum“ (Hulten 1953).
• „Otto le Roi und Reichensperger (1913) vermerken sie für Biwer (Syrtal) und Vianden“ (Hulten

& Wassenich 1960).
• „Otto le Roi und Reichensperger (1913) vermerken sie für Biwer (Syrtal) und Vianden; ob als

Brutvogel oder Durchzügler, ist nicht angegeben“ (Hulten 1963).

Da bei Morbach keine präzise Quellenangabe steht, müssen wir annehmen, dass er sich auf die
Veröffentlichung von le Roi und Reichensperger von 1913 beruft. 

Bei der Durchsicht des betreffenden Artikels finden wir im Text weder die Ortsbezeichnung
Biewer noch Vianden, jedoch einen Verweis auf eine Landkarte: 
• „Die beigegebene Kartenskizze veranschaulicht die Verbreitung der Art bei uns“ (S. 199).

Zusammenfassung: Verwechslungen von Ortsangaben und Verwechslungen mit ande-
ren Arten zu früheren Vorkommen der Zippammer Emberiza cia in Luxemburg werden
besprochen und berichtigt.

Résumé: Rectifications d‘observations antérieures du Bruant fou Emberiza cia au
Luxembourg. Des erreurs sur les lieux d’observations et des confusions avec d’autres
espèces du Bruant fou Emberiza cia au Luxembourg sont discutées et rectifiés.

Abstract: Amendments to former observations of the Rock bunting Emberiza cia
in Luxembourg
Confusions of place indications and mix-ups with other species related to the Rock bunting
Emberiza cia in Luxembourg are discussed and corrected.
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Ein Zippammervorkommen, auf der Karte an der Mosel bei Trier, ist deckungsgleich mit der Ort-
schaft Biewer. Weil der Name Biewer nicht in besagter Veröffentlichung erwähnt ist, war er wohl
– genau wie Vianden - auf der Landkarte nachgesucht worden, und auch richtig benannt worden.
Jacobs (1972) interpretiert das betroffene Vorkommen als „Biewer-Bach“, und erwähnt auch
eine Brut von Biewer (J.B. Georg, zitiert in le Roi & Geyr 1912).

Im Syrtal in der Nähe von Biwer (wo es zufällig auch eine „Biwerbaach“ gibt!) figuriert auf der
Karte ein Punkt der die gerandete Nacktschnecke betrifft (Farbe gelb). Dass es sich dabei um
ein Vorkommen dieser Schneckenart (Milax rusticus Millet – Synonym von M. marginatus)
handelt wird bestätigt bei Lamesch (1954) für den Ort Manternach, Nachbarort von Biwer. Eine
zusätzliche Bestätigung ergibt sich aus weiteren Milax Punkten der Karte (z.B. Mondorf) die
übereinstimmen mit den bei Lamesch angeführten Vorkommen.

Morbach hatte das Vorkommen bei Trier zwar richtig als Biewer geortet und benannt (nicht
Biwer), anscheinend aber mit einem artfremden Punkt verwechselt, der zufällig dem Biwer im
Syrtal entsprach.

Die Abhandlung von 1913 ist – trotz Morbachs Fehlortung im Syrtal - relevant für das Vorkom-
men der Zippammer in Luxemburg, da sie mehrere Feststellungen im Ourtal aufzeigt, die bisher
sonst nirgendwo erwähnt wurden.

2) Verwechslung des Artnamens Zippammer / Zaunammer (Emberiza cirlus).

Es handelt sich um eine Veröffentlichung von 1895 von Ferrant über die Zippammer:
• „nicht häufig bei uns, tritt aber doch als regelmäßiger Brutvogel im ganzen Lande, und dies

besonders in der Moselgegend auf; einige Pärchen nehmen alljährlich ihren Stand in den
städtischen Parkanlagen.“ 

Die Zaunammmer wird in dieser Aufzählung der Ammern nicht erwähnt!

Die Karte „Verbreitung einiger südlicher Tiere“ (S. 192) lokali-
siert mit farbigen Pünktchen das Vorkommen von vier Arten,
davon: Zippammer, rot und Gerandete Nacktschnecke (Milax
marginatus Drap.), gelb. 

Auf besagter Karte gibt es – soweit sie Luxemburg betreffen -
acht rote Punkte im Ourtal (Vianden bis Dasburg).
 
Ein weiterer Punkt bezieht sich auf ein Vorkommen bei Bad-
Mondorf, das entweder auf Meldungen von Sunnen (1907) und
Feltgen (1908) zurückzuführen wäre, oder die das Vorkommen
zumindest bestätigen.

Kartenausschnitt.
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Vergleicht man Veröffentlichungen anderer Ornithologen aus diesem Zeitraum, so findet man
zur Zaunammer: 
• „… a été observé pour la première fois en 1866. A cette époque, un couple s’est établi au Lim-

pertsberg, y a niché et mené à bien sa couvée. Depuis lors, l’espèce s’est propagée dans les
environs immédiats de Luxembourg, ou elle vit sédentaire et se reproduit régu-
lièrement“ (de la Fontaine 1897).

Genaue Daten untermauern diese Aussage in den von Hulten (1953) zusammengestellten Noti-
zen von de la Fontaine zum Gesang der Vögel, wonach die Zaunammer zwischen 1879 u. 1891
in acht verschiedenen Jahren verhört wurde, meist in der Gegend von Luxemburg. Die Zip-
pammer kommt in all diesen Beobachtungen von de la Fontaine jedoch kein einziges Mal vor!

Eine weitere Bestätigung des Zaunammervorkommens in der Umgebung Luxemburgs findet
man auch noch 1911 bei Brasseur: 
• „Ziemlich gemein hinter dem Pescatorestift und auch wohl im Park selbst …“

Von der Zippammer meldet er hingegen:
• „Dieser seltene Gast ließ an drei verschiedenen Stellen seinen stümperhaften Gesang vom

Stapel.“

Die Beschreibung der Verbreitung der Zippammer von Ferrant stimmt gut mit den damals
bekannten Vorkommen der Zaunammer überein, so dass es sich schlicht um eine Verwechslung
des Artnamens handeln muss. Ferrant hatte 1895 keine Kenntnis der von de la Fontaine 1897
veröffentlichten Vorkommen.

Bezüglich der Zippammer ist auch Morbach (1939) der Meinung die Aussage Ferrants sei ein Irr-
tum: 
• „In Luxemburg ist sie äußerst selten, und Mitteilungen gemäß denen sie „als regelmäßiger

Brutvogel im ganzen Lande …“ auftreten soll, sind mit allem Vorbehalt aufzunehmen.“

Unseres Wissens hat Ferrant diesen Irrtum nicht berichtigt, es sei denn das Zitat zur Zippammer
in seiner Fauna von 1926 dürfte als solches gelten:
• „Rare chez nous en été, mais assez commun dans les champs de céréales en automne, lors

de son passage. Ne nous quitte jamais complètement durant l’hiver.“
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