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Reiseberichte
Die Naturreservate Nordwest-Dalarnas aus ornithologischer Sicht und
aus Sicht von Vogelfotografen
von Jörg Asmus
Der Norden Europas beginnt für viele von
uns Deutschen in Schweden. Die meisten
Schwedenreisenden wählen eine der großen
Fähren als direkte Verbindung zur skandinavischen Halbinsel, oder seit einigen Jahren auch die Öresundbrücke, die Dänemark
und Schweden über 7.845 Meter miteinander verbindet.
Ein großer Teil der Schwedenurlauber
kommen in Skåne (Schonen), der südlichsten Provinz des Landes, erstmalig mit
den Einwohnern dieses Landes in Kontakt.
Der Anblick der südschwedischen Landschaft erinnert noch ein wenig an das dünnbesiedelte Mecklenburg-Vorpommern. Von
Skåne aus muss man einige Kilometer
zurücklegen, um in Gegenden zu gelangen,
wo die Einwohnerzahl nur noch mit 2 Menschen pro km² angegeben wird. Im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern sind
es immerhin 69 Einwohner pro km².

Beim Översjökölen handelt es sich um ein
weitläufiges sumpfiges Gelände, dass in der
weiteren Folge zum Hochmoor übergeht. Es
bietet ausgezeichnete Möglichkeiten zur
Beobachtung von Limikolen.

Dort stößt man dann, neben einer lebendigen Brauchtumspflege, auf eine grandiose
Natur, deren nordwestlichen Gebiete
gleichzeitig den südlichsten Teil Lapplands
bilden. Diese Gegend Schwedens nennt sich
Dalarna, eine Provinz ganz nah der norwegischen Grenze. In ganz Dalarna gibt es
3 Nationalparks und 207 Naturreservate,
einschließlich der kommunal ausgeschriebenen Reservate. Leider wird aber in den
ungeschützten Gebieten auch Raubbau an
der Natur betrieben und so wirken die
Kahlschlagflächen an den Wegesrändern
schnell als krasser Gegensatz zu der noch
intakten Natur. Die kahlgeschlagenen
Waldflächen werden zwar wieder aufgeforstet, diese bieten aber selbst Jahrzehnte
später nicht ansatzweise den Lebensraum,
den viele Arten Pflanzen, Insekten und auch
höhere Lebewesen vergleichsweise in einem noch intakten schwedischen Urwald
vorfinden könnten. Urwälder gibt es aber
tatsächlich noch in dieser Region
Europas. Derzeit sind jedoch
nur 3,8 Prozent der Gesamtwaldfläche Schwedens unter Schutz
gestellt. Obwohl hier ein Trend
in die richtige Richtung zu
beobachten ist, 2007 waren es
noch 3,1 Prozent, ist dieser
Anteil immer noch viel zu
gering.
Eine lange Verbundenheit
1995 besuchte ich erstmals diese
Gegend und war seitdem wiederholt dort. Auch viele Touristen
zieht es im Sommer nach Dalarna,
allerdings meist zum Wandern in den
weitläufigen Fjällregionen, zu ausgiebigen
Kanutouren auf den zahlreichen Flüssen
und Seen oder einfach nur um die Ruhe zu
genießen. Zur kalten Jahreszeit trifft man
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zahlreich auf Sportbegeisterte, die die gut
ausgebauten Wintersportgebiete in Sälen
oder Idre für sich entdeckt haben. Ich aber
interessierte mich von je her für die
Tierwelt in dieser Region. Legte ich
anfangs großen Wert darauf Elche zu
beobachten und Rentiere zu sehen, sind
diese inzwischen längst zu einem gewohnten Bild geworden. Interessanter wäre für
mich inzwischen doch schon Braunbär,
Luchs, Wolf, Vielfraß und Polarfuchs,
würde ich mich auf die Säugetiere beschränken wollen. All diese Arten sind mit
etwas Glück tatsächlich in Teilen Dalarnas
anzutreffen. Mein Ziel der letzten Jahre war
jedoch vornehmlich die Vogelwelt in diesem Teil Schwedens und so versuchte ich
anfangs anhand von Reise- und Naturführern herauszufinden, wo die eine oder andere Vogelart angetroffen werden kann.
Sicherlich kam es dadurch in den vergangenen Jahren auch zu manchem Zufallsfund. Für einen Wildlife-Fotografen ist der
alleinige Verlass auf Zufälle aber keinesfalls zufriedenstellend.
Vorbereitung ist alles
Seit einiger Zeit lerne ich schwedisch, so
dass ich mich im Jahr 2016 dazu entschließen konnte Mitglied im Dalarnas
Ornitologiska Föreningen zu werden, der
ornithologischen Vereinigung Dalarnas.
Über diese Institution bekommt man, neben
persönlichen Kontakten, auch Zugang zu
nationalen Internetportalen, in denen Vogelbeobachtungen dokumentiert werden
aber auch gezielt abrufbar sind. Des Weiteren bezog ich in meine Reisevorbereitung
einen befreundeten vogelbegeisterten Biologen mit ein, der zufällig auch noch als
leitender Angestellter im Fulufjället
Nationalpark beschäftigt ist. Zum Reisebeginn hatte ich somit zahlreiche Informationen über aktuelle Aufenthaltsorte verschiedenster Vogelarten gesammelt und
konnte so auch ganz gezielt auf meine Begleitung eingehen, 4 ornithologisch geprägte Fotografen, die ich an 7 Tagen meines
14-tägigen Aufenthalts führen durfte. Auch
während unserer Zeit in Schweden erwies
sich eine gute Internetverbindung als

unentbehrlich, um im Bedarfsfall schnell
reagieren zu können, wie sich allerdings
erst noch herausstellten sollte.
Das Abenteuer beginnt in Sälen – der
1. Tag
Meine Lebensgefährtin und ich waren bereits einige Tage vor Ort in einem größeren
Ferienhaus, als die 4 Fotografen am späten
Nachmittag dort eintrafen. Nach einer kurzen Aufwärmphase bei Kaffee und Kuchen
begaben wir uns gemeinsam an den Fluss
Västerdalälven, der weiter nördlich von
Sälen entsteht und fast direkt an dem
Ferienhaus vorüber floss.

Bruchwasserläufer gehören in Översjökölen zum gewohnten Anblick. Oftmals kann man sich ihnen sehr gut
nähern, insbesondere, wenn sie ihren Nachwuchs
betreuen.

Ein Küken des Bruchwasserläufers. Die Jungvögel bewegen sich bereits sehr schnell durch das flache Gelände und sind nicht immer so leicht zu entdecken.
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Wegen der Unglückshäher zieht es viele
Vogelfotografen in den Fulufjället Nationalpark.

Am Abend findet man in den angrenzenden
Flachwassergebieten neben dem Fluss
leicht Möglichkeiten einige Watvögel, wie
Bruchwasserläufer (Tringa glareola) oder
Flussuferläufer (Actitis hypoleucos), zu
sehen, oder auch Schellenten (Bucephala
clangula), die in diesen Gebieten zur Brut
schreiten. Ein ganz besonderes Erlebnis
waren an diesem ersten gemeinsamen
Abend aber zwei auf dem Västerdalälven
schlafende Prachttaucher (Gavia arctica),
einer ebenfalls auf der skandinavischen
Halbinsel brütende Seetaucherart, die in
Deutschland nur gelegentlich während des
Zuges beobachtet werden kann. Ein
vorüberfliegender Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) machte diesen ersten Tag
für unsere Freunde wohl perfekt. Es blieb
lange hell und selbst um Mitternacht
erschien uns das Licht draußen wie in der
Dämmerung. Es war ja auch die Zeit der
Sommersonnenwende, wo es in den
Nächten nie richtig dunkel wird. Die
eigentliche Mitternachtssonne kann man
jedoch erst 700 Kilometer weiter nördlich
erleben.
2. Tag – Fulufjället-Nationalpark, Teil 1
Diesen Tag wollten wir etwas ruhiger
angehen und wählten dazu das etwa eine
Stunde und 15 Minuten Fahrzeit entfernte
Mörkret als Ziel aus. In Mörkret findet man

den Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen in dem 38.500 Hektar großen
Fulufjället-Nationalpark. Das unter naturschutzgestellte Gebiet reicht bis nach
Norwegen hinein. In dem Nationalpark
befindet sich der Njupeskär, mit 93 Meter
Höhe der größte Wasserfall Schwedens,
und der „Old Tjikko“, eine 9.550 Jahre alte
Gemeine Fichte (Picea abies), die in den
höheren Lagen wächst. Das Alter macht
diesen Baum zum ältesten bekannten
individuellen Klonbaum. Aber Wasserfall
und auch Old Tjikko waren nicht unser Ziel.
Wir beabsichtigten die Unglückshäher
(Perisoreus infaustus) zu finden, eine
Häherart, die von einigen Menschen nach
wie vor als Glücksvogel betrachtet wird.
Die Sami glauben nämlich, dass überall
dort, wo sich der Unglückshäher aufhält,
keine gefährlichen Tiere wie Bären oder
Greifvögel in der Nähe sind. Zu Zeiten des
Mittelalters sah man den nur unregelmäßig
in Mitteleuropa auftauchenden Vogel hingegen als ein Vorzeichen, dass Unheil wie
Krieg, Pest oder andere Notlagen drohen.
Niemand wusste zu dieser Zeit, dass Unglückshäher nur in strengen Wintern und
aufgrund Nahrungsmangels ihre angestammten Gebiete verlassen. So wurde
dieser Vogel schließlich nach diesem
Aberglauben benannt. Wir empfanden es
als Glück, als 5 dieser herrlichen Vögel sich
gegen die Mittagszeit dort aufhielten, wo
sie mit köstlicher Wurst zu rechnen haben,
nämlich in der Nähe des Restaurants am
Parkplatz in Mörkret. Die Unglückshäher
lassen sich leicht aus der Hand füttern und
bescheren jedem Fotografen aufgrund ihrer
Zutraulichkeit ein schönes Motiv.
In der weiteren Folge begaben wir uns in
Richtung Wasserfall. Ein gut ausgebauter
Wanderpfad führt auf einen Weg hin und
auf einen anderen zurück zum Naturum,
einem Informationszentrum zum Nationalpark, ganz in der Nähe des Parkplatzes.
Insgesamt muss man dafür ungefähr 4 leicht
zu bewältigende Kilometer zurücklegen.
Kurz vor dem Wasserfall angelangt legten
wir eine Pause ein, an einem dafür nicht so
geeignet erscheinenden Ort, wenn man
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bedenkt, dass einige Meter zuvor Bänke
und Tische schon mehr zum Pausieren
eingeladen hätten. Es blieb mir nicht
verborgen, dass meine Begleiter mich
verwundert anblickten, als ich diesen Ort
zur Rast auswählte. Ich stellte meine
Kamera auf und richtete sie auf ein Motiv
aus, dass mit dem bloßen Auge nicht zu
erkennen gewesen wäre. Danach rief ich
einen nach dem anderen zu mir, um zu
zeigen, warum ich gerade dort eine Pause
machen wollte.

Der Gerfalke ist die größte Falkenart. Sie ist
vornehmlich in den nördlichen Breiten nahe
des Polarkreises beheimatet. In ganz
Schweden zählte man vor einigen Jahren
noch 110 Brutpaare; nur ein Paar brütet
davon regelmäßig in Dalarna im FulufjälletNationalpark. Im Jahre 2016 zog dieses
Paar 3 Jungvögel erfolgreich auf. Die
Aufnahme entstand aus einer Entfernung
von 470 Metern.

Auf der gegenüberliegenden Seite der
Schlucht befand sich in der Felswand der
Horst von Gerfalken (Falco rusticolus), der
zudem auch der einzige in ganz Dalarna ist.
Der Gerfalke ist die weltweit größte Falkenart und besiedelt die Tundren der arktischen Regionen Eurasiens, Nordamerikas
sowie Grönlands. Der Gerfalke kommt in
mehreren Farbmorphen vor. In ganz Schweden soll es 110 Paare dieser Spezies geben
und von einem Paar hatten wir nun den
Nachwuchs vor uns – 3 noch nicht befiederte Jungvögel. Am 22. Mai waren die

Jungvögel noch nicht geschlüpft, am 10.
Juni schneite es noch am NjupeskärWasserfall und man ging dort noch von
2 geschlüpften Falken aus. Wir waren am
25. Juni dort und nahmen an, dass die 3
Jungfalken zu diesem Zeitpunkt ca. 4
Wochen alt gewesen sein dürften. Aus der
kurzen Pause wurde schließlich ein
Aufenthalt von 2,5 Stunden, denn die
Ankunft
der
Altvögel
und
die
anschließende Fütterung mussten schließlich mit auf die Fotos.
Auf dem Rückweg zum Parkplatz
begegneten wir dann noch
Bergfinken (Fringilla montifringilla), einem Seidenschwanz
(Bombycilla garrulus), Grauschnäppern (Muscicapa striata),
einigen
Gartenrotschwänzen
(Phoenicurus phoenicurus), einer
Wasseramsel (Cinc-lus cinclus)
und an dem Restaurant noch
einmal einem einzelnen Unglückshäher. Letzterer war anscheinend satt, denn die Fütterungsversuche eines anderen Fotografen blieben bei diesem Exemplar
erfolglos. Inzwischen war es bereits 17.00
Uhr, als wir uns in dem Restaurant die
leckeren Waffeln mit Blaubeersauce und
Sahne schmecken ließen. Direkt auf dem
Parkplatz wurden wir von einem Schweden
noch
direkt
auf
die
Gerfalken
angesprochen, ob wir sie denn auch gesehen
hätten. Als wir ihm die Fotos auf den
Displays unserer Kameras präsentierten
und ich dazu erwähnte, dass die Entfernung
zwischen dem Kamerastandort und dem
Horst immerhin ungefähr 100 Meter sein
müsste, lächelte der Schwede nur. Er meinte
es wären eher 500 Meter von der einen zur
anderen Seite der Schlucht.
Auf dem Rückweg bogen wir von Mörkret
aus von der Hauptstraße ab und folgten
etwa 11 Kilometer einem Schotterweg, bis
es schließlich nicht mehr weiterging. Wir
waren an einem kleinen Parkplatz im Wald
angelangt, in unmittelbarer Nähe vom
Göljån-Tal im Osten vom Fulufjället-
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Nationalpark. 1997 wurden dort nach
starken Regenfällen und durch eine bis zu
6 Meter hohe Flutwelle ungefähr 10.000 m²
Holz abgeknickt. Die Wassermassen des
sonst eher kleinen Flusses Göljån stiegen
damals auf das 500-fache an. Große
Holzstauungen entstanden und die schwedische Regierung stellte diese Landschaft
unter Schutz. Zahlreiche Vogelarten wählten diesen Ort in den Folgejahren als
Bruthabitat. Außer ein paar Zaunkönigen
(Troglodytes troglodytes), einem Grauschnäpper, Blau- (Cyanistes caeruleus) und
Kohlmeisen (Parus major) sowie einem
Gartenrotschwanz konnten wir während
unseres dortigen Aufenthalts keine weitere
Spezies entdecken. So begaben wir uns
später auf die Heimreise, wo an unserem
Ferienhaus ja vielleicht schon wieder die
Prachttaucher auf uns warteten. Dort angekommen überprüfte ich aufgrund meiner
eigenen Neugier die Entfernung zwischen
unserem Standort und dem Falkenhorst.
Dank Google Earth konnten wir errechnen,
dass die Entfernung etwa 470 Meter betrug;
der Schwede lag also richtiger als ich. Und
trotz dieser großen Entfernung gelangen
uns verwertbare Fotos von den Falken, so
war die Freude umso größer.

Rotschenkel halten sich
häufig in unmittelbarer
Nähe des Rörsjön auf. Hier
zähle sie auch zu den
Brutvögeln.

Fliegender Rotschenkel

Tag 3 – Städjan-Nipfjället-Naturreservat, Grövelsjön und Fischadler
Am Tag 3 meiner Begleiter hieß es früh
aufstehen. Es galt 115 Kilometer Fahrstrecke zu überwinden, wozu uns laut
Routenplaner 1,5 Stunden berechnet wurden. Gegen 07.00 Uhr fuhren wir los und
erreichten tatsächlich planmäßig unser Ziel.
Im Übrigen kann man sich in Schweden fast
immer auf die Berechnungen des Navigationsgerätes verlassen, denn eigentlich
können nur auf der Fahrbahn trottende Rentiere oder einzelne Elche zu einer Verlangsamung der Fahrt führen, denn Staus
sind aufgrund der Verkehrsdichte eher
unwahrscheinlich. Gegen 08.30 Uhr waren
wir also fast schon vor Ort. Ich schreibe hier
fast, weil eine optische Täuschung uns doch
noch zu einem kurzen Halt veranlasste. Am
Nipfjället gibt es nämlich eine Stelle an dem
Weg zum Parkplatz in dieser Bergregion, an
der man seinen PKW stoppen, anschließend
den Leerlauf einlegen und den Fuß von der
Bremse nehmen soll. Es scheint dann als
würde das Fahrzeug anschließend bergauf
rollen. Da wir dieses Rätsel nicht sofort
eindeutig lösen konnten, fuhren wir weiter
zum Parkplatz, der sich in einer Höhe von
984 m ü. NN befindet. Meine Begleiter
schickte ich zunächst auf einem der höheren
Berge im Nipfjället, wozu sie eine Wegstrecke von etwa einem halben Kilometer
und einen weiteren Höhenunterschied von
60 Metern zu überwinden hatten. Von dort
oben hat man einen fantastischen Überblick
über die flachwellige Tundralandschaft. Ich
kannte dies alles schon von früher und
machte mich währenddessen lieber auf den
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Weg in die andere Richtung; dort sind ein
paar Tage zuvor Mornellregenpfeifer
(Charadrius morinellus) beobachtet worden. Leider konnte ich diese begehrten
Fotoobjekte nicht finden und meine
Begleiter somit auch nicht überraschen. Das
war sehr schade. Auf ihren Weg in die Höhe
konnten meine Fotografen aber Wiesenpieper (Anthus pratensis) und eine männliche Schneeammer (Plectrophenax nivalis)
fotografieren, des Weiteren gelangen auch
Fotos von einem Schneehasen, die zur
Sommerzeit natürlich nicht weiß sind. Ich
erzählte nun von den zurückliegenden
Beobachtungen des Mornellregenpfeifers in
dieser Gegend. Meine Begleiter waren
völlig begeistert und so begaben wir uns
noch einmal in den Bereich des Fjälls, wo
die Regenpfeifer sich in den Tagen zuvor
aufgehalten haben sollen. Der kleine
Mornellregenpfeifer ließ uns keine Ruhe
und wir suchten den Bereich systematisch

ab. Sicherlich spielte hierbei auch die
Geschichte von dem schwedischen Schriftsteller Bengt Berg eine ausschlaggebende
Rolle, der 1917 ein Buch („Mein Freund der
Regenpfeifer“) über seine Begegnungen
mit diesem zutraulichen Vogel schrieb.
Aber leider blieben wir auch diesmal
erfolglos.
Von dem Mornellregenpfeifer in Dalarna ist
bekannt, dass im Jahr 1993 noch um die 50
Brutpaare gezählt wurden, in ganz
Schweden sollen es immer noch etwa 3.600
Paare sein. Über die Tendenz der Population ist derzeit wenig bekannt, da man über
die Dynamik der großen nordostsibirischen
und zentralasiatischen Vorkommen zu
wenig weiß. Im Allgemeinen geht man aber
davon aus, dass die Bestandszahlen
unterschiedlich stark rückläufig sind. In
Großbritannien sank die Population dieser
Spezies innerhalb des Zeitraums von
1987/88 und 2011 um 57 Prozent!

Etwa 1 bis 2 Tage altes Mornellregenpfeifer-Küken, gut getarnt in seiner natürlichen Umgebung.
Insgesamt betreute das Männchen 3 Küken.
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Mit gedämpfter Stimmung zogen wir
weiter. Es wäre zu schön gewesen den
Mornellregenpfeifer zu finden, wegen dem
immer wieder Menschen extra nach
Skandinavien reisen, um vielleicht selbst
einmal Bergt Bergs Erlebnisse mit dieser
Vogelart nachzuempfinden zu dürfen.
Wir fuhren danach in Richtung Grövelsjön;
wieder eine Fahrzeit von etwa 40 Minuten.
Ziel war es in dem angrenzenden Gebirge
vielleicht auf den Steinadler (Aquila
chrysaetos) zu treffen. Wir sahen dort nur
einige Schellenten, die uns bereits
bekannten Prachttaucher und wieder Dreizehenspechte. Auf dem Rückweg machten
wir noch einen kurzen Halt in einem
Geschäft, in dem samische Artikel verkauft
werden und wo auch
Kaffee auf samische Art
serviert wird. Letzteres
kannten meine Begleiter
natürlich noch nicht und
folglich waren sie doch
etwas verwundert, dass
zu jeder Tasse Kaffee
insgesamt 3 Scheiben
getrocknetes Rentierfilet
gereicht wurde. Eine
Scheibe davon durfte
man so probieren (was
übrigens köstlich ist!)
und die anderen wurden
in die Tasse Kaffee gegeben und
kaffeedurchtränkt am Ende gegessen. Nach
diesem kulinarischen Erlebnis mit dem
Produkt eines halbwild lebenden Nutztieres
trafen wir auf der Hauptstraße nun auch
erstmals auf lebende Rentiere. Ein paar
Kilometer weiter erblickte ich direkt am
Straßenrand ein Birkhuhnhenne (Lyrurus
tetrix). Sie ließ sich von der Gegenwart
unserer Fahrzeuge nicht beeindrucken und
recht gut von der Straße aus fotografieren,
als sich die Fahrzeugtüren öffneten, war sie
jedoch sofort verschwunden. Da uns nun
aber auch zuvor die Beobachtung der
Steinadler nicht gelang, beschloss ich ohne
das Wissen meiner Begleiter einen kurzen
Abstecher in die Nähe von Kringelfjorden

einzulegen. Hier war mir aus dem Vorjahr
der Horst eines Fischadlerpaares (Pandion
haliaetus) bekannt. Natürlich war es auch
ein wenig die eigene Neugier, ob das alte
Fischadlerpaar wieder zu ihrer kleinen Insel
auf den mir unbekannten See zurückgekehrt
ist. Wir wurden nicht enttäuscht und
konnten das Paar und auch einen fast
flüggen Jungvogel beobachten. Die
mitgeführten Tarnzelte boten auch gute
Möglichkeiten sich in der Nähe der Adler
aufzuhalten, ohne sie zu stören. Auf dem
Fluss an unserer Unterkunft waren dann
abends die Rufe eines FlussuferläuferPaares zu hören – ein schöner Ausklang für
diesen doch noch erlebnisreichen Tag.

Fulufjället-Nationalpark. Auf dem Weg
in die Gebirgsregion. Das Foto entstand
etwa zur Hälfte des Weges.

Der 4. und 5. Tag wieder im FulufjälletNationalpark, Teil 2
An diesem Tag hatten wir viel vor. Es ging
nämlich wieder in das Fulufjället, aber
diesmal nicht nur bis zum NjupeskärWasserfall. Im Vorfeld der Reise buchte ich
weiter oben in den Bergen eine Übernachtungshütte für Wanderer. Die Kommunikation und auch Vorabüberweisung der
Hüttenmiete gestaltete sich etwas schwierig, weil der Hüttenbetreiber seine Arbeit
deutlich gemütlicher anging, wie wir
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Weiter oben im Fulufjället. Sumpfflächen dominieren neben Seen und
flachwelligem Bergland die Gegend.

Deutsche es eigentlich gewohnt sind, und
weil es in Schweden anscheinend bei
kleineren Unternehmen nicht so üblich ist
Möglichkeiten einer internationalen Banküberweisung von vornherein mit in eine
Geschäftsplanung einzubeziehen. Ich muss
aber auch dazu sagen, dass diese Übernachtungsmöglichkeit ein absoluter Insidertipp war und ich schon recht froh war, als
im Vorfeld dann auch letztendlich alles
Organisatorische geregelt war.
Wir kamen also am Vormittag wieder auf
dem Parkplatz in Mörkret an. Zunächst
schauten wir uns noch nach den Unglückshähern um und besuchten anschließend das
Naturum. Darin wird recht gut verdeutlicht,
was uns weiter oben in den Bergen erwarten
kann. Wir beschlossen dann noch in dem
Restaurant ein wirklich leckeres Mittagessen einzunehmen und dann warfen wir
uns schließlich unsere Wanderrucksäcke
über, in denen vornehmlich Fototechnik
verstaut war. Natürlich musste auch etwas
Nahrung für das Abendessen und Frühstück
mitgeführt werden, sowie warme Kleidung,
weiter oben ist man schließlich Selbstversorger.

Wir starteten also
von dem Parkplatz aus,
der sich in einer Höhe
von 720 m ü. NN
befindet. Bis zu unserem Ziel oberhalb des
Njupeskär-Wasserfalls
hatten wir zunächst
eine Wegstrecke von
3,5 Kilometern zurückzulegen und einen
Höhenunterschied von
ca. 180 Metern. Der
erste Teil des Weges
ist recht einfach zu
bewältigen,
danach
wird es dann etwas
steiler und teilweise mussten wir auch
Geröllfelder überqueren. Wanderstöcke
sind für eine solche Tour unbedingt zu
empfehlen, bieten sie doch einen deutlich
spürbaren zusätzlichen Halt. Je höher wir
kamen, umso schöner wurde auch die
Aussicht. Oben angekommen bezogen wir
zunächst unsere Hütte. Es war wirklich
einfachster Standard. Das Wasser war vom
angrenzenden See zu holen, der Kanonenofen in der Hütte spendete genügend
Wärme und das Plumsklo erfüllte seinen
Zweck. Aber wir waren ja wegen der Natur
dort, und die war ohne Zweifel fantastisch.

Im Fulufjället zählen Nordische Schafstelzen zu den regelmäßigen Brutvögeln.
Hier ein Weibchen
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Die Nordische Schafstelze, wie diese Unterart auch im deutschen Sprachraum bezeichnet
wird, ist oben im Fulufjället häufig zu beobachten. Hier zu sehen ist ein männlicher Vogel.

Auf dem Weg zur Hütte begegneten
wir ersten Vögeln, die durch ihre
geringe Fluchtdistanz auffielen.
Bruchwasserläufer,
Nordische
Schafstelzen
(Motacilla
flava
thunbergi), Wiesenpieper (Anthus
pratensis)
und
einen
Fitis
(Phylloscopus trochilus) begegneten wir bereits zeitig und kamen
ihnen auch sehr nah. Seidenschwänze, Ringdrosseln (Turdus
torquatus), Bergfinken und Fischadler sahen wir nur vorüberfliegen.
Aber nun, ganz in der Nähe zur
Hütte hörten wir auch einige Limikolen laut
rufend. Es war ein Paar Rotschenkel
(Tringa totanus), dass uns immer wieder zu
einer anderen Örtlichkeit locken wollte.
Ganz bestimmt hatten sie irgendwo noch
ein Gelege oder bereits ihren Nachwuchs zu
versorgen. Auf dem nahegelegenen See,
dem Rörsjön, entdeckten wir schließlich

Trauerenten brüten ebenfalls im Fulufjället-Nationalpark. 30 Brutpaare sind in
ganz Dalarna gezählt worden, von denen
die meisten wohl in dieser Gegend zu
finden sind.

auch die erste Trauerente (Melanitta nigra)
und eine kleine Kolonie Sturmmöwen
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(Larus canus) auf einer Insel. Wir hielten
uns zunächst in der Nähe zur Hütte auf und
erkundeten dort die Natur. Am Abend
richteten wir uns schließlich eine Stelle für
ein Lagerfeuer am angrenzenden See her.
Bei Lagerfeuerromantik neigte sich dieser
Tag seinem Ende entgegen. Am nächsten
Tag hieß es früh raus.
Bereits um 05.00 Uhr starteten wir unsere
Tour in Richtung Harrisjön. Etwa 8 Kilometer mussten wir von vornherein für den
Hin- und Rückweg einplanen. Das frühe
Aufstehen hat sich gelohnt, denn einige
Vögel befanden sich zu dieser Zeit noch auf
den Seen. Zunächst aber ereilte mich
persönlich ein Erlebnis, dass ich so schnell
nicht vergessen werde. Einige Teile des
Weges waren die Wanderwege über
sumpfigem Gelände mit Holzbohlen ausgelegt. Die bräunlichgrüne Bodenvegetation darunter ließ im Grunde nicht so
schnell auf befiederte Bodenbewohner
schließen. Ich führte die Gruppe an und
richtete meine Blicke geradeaus, um in den
angrenzenden Büschen, auf den Hügeln
oder den Seen etwas für uns Interessantes
zu entdecken. Im Augenwinkel sah ich dann
plötzlich etwas Braunes auf dem Boden,
dass sich blitzschnell schräg von vorn und
zugleich von 2 Seiten näherte, dann einen
kurzen Moment später in meine Hosenbeine
zwickte. Es war ein Paar Moorschneehühner (Lagopus lagopus), die in
ihrer Sommerfärbung dem zuvor beschriebenen Untergrund perfekt angepasst waren.
Ebenso gut getarnt waren die nur wenige
Tage alten Küken, die sich vor uns
unmittelbar an dem Steg befunden haben
und nach dem Angriff ihrer Eltern
schleunigst das Weite suchten. Es war
wirklich ein Schreck in der Morgenstunde
und niemand hat daran gedacht diese
Situation auf die Schnelle mit der Kamera
festzuhalten.
Wir zogen weiter und begegneten auf einem
anderen See 4 Trauerenten. Diesmal
konnten wir diese Enten in einem guten
Abstand fotografieren. Trauerenten gehören zu der Gattung der Meerenten und

finden ihr natürliches Vorkommen in den
nördlichen Gebieten Europas, Asiens und
Nordamerikas. In den Wintermonaten trifft
man sie auch im Nord- und Ostseeraum an.
In ganz Schweden sind vor einige Zeit an
die 6.100 Brutpaare dieser Spezies gezählt
worden; in Dalarna aber nur 30. Ein
sicheres Gebiet diese Vögel in der von uns
besuchten Provinz zu finden, ist wahrlich
die Gegend, in der wir uns an dem 5. Tag
unseres Aufenthalts befanden. Auf unserem
weiteren Weg begegneten uns wieder
Bruchwasserläufer und diesmal auch die
ersten Grünschenkel (Tringa nebularia).

Oberhalb im Fulufjället gibt es zahlreiche Bergseen, auf denen mitunter auch
die scheuen Odinshühnchen entdeckt
werden können.

Interessant war natürlich auch unsere erste
Begegnung mit 2 Odinshühnchen (Phalaropus lobatus). Die beiden gar nicht mit den
Hühnern verwandten Vögel entdeckten uns
zunächst nicht und hielten sich ganz in der
Nähe zum Ufer auf einem See auf. Odinshühnchen kommen in größerer Bestandsdichte allgemein viel weiter nördlich vor; in
Dalarna zählte man vor einiger Zeit einmal
um die 30 Brutpaare. Ich vermute, dass sich
das hauptsächliche Verbreitungsgebiet
dieser Art innerhalb Dalarnas ebenfalls im
Fulufjället finden lässt. Immer wieder begegneten wir Nordischen Schafstelzen, aber
auch anderen Vogelarten, die man auch bei
uns in Deutschland häufiger begegnet.
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Dann flog auf dem Rückweg zur Hütte auch
noch ein männliches Moorschneehuhn unmittelbar vor uns aus einem Gebüsch auf.
Der Schreck hielt sich in Grenzen, denn seit
diesem Morgen war ich „selbstverständlich“ auf alles vorbereitet.

Ornithologenvereinigung und tatsächlich,
gerade vor ein paar Stunden sind 2 Mornellregenpfeifer wieder im Nipfjället
beobachtet worden. Folglich gab es sofort
eine kleine Planungsänderung für den
kommenden Tag.

Ein Fischadler hat nahe der Ortschaft Kringelfjorden in Dalarna einen Fisch für seinen
Nachwuchs gefangen.

Zurück an der Hütte erzählte mir ein gerade
dort eingetroffener Schwede, dass im Jahr
zuvor in dieser Gegend Mornellregenpfeifer zu beobachten gewesen waren.
Schon hatten wir wieder das alte Thema und
auf dem Rückweg von der Hütte zum
Parkplatz wurde über den Plan des letzten
Tages debattiert. Naja, über das Wetter
lohnte es nicht zu reden, denn es regnete.
Etwas durchnässt kamen wir an den Autos
an, dann begaben wir uns wieder in das
Restaurant, aßen warme Waffeln und
tranken mehrere Tassen Kaffee. Es war so
herrlich warm dort…
Auch am Abend im Ferienhaus ließen uns
die Mornellregenpfeifer nicht los. Ich
schaute noch einmal in das laufend aktualisierte Artportal der schwedischen

6. Tag – Översjökölen und Nipfjället, die
zweite
Auch an diesem Tag hieß es zeitig aufstehen, denn wir mussten in Richtung
Norden an die Grenze zur Provinz
Härjedalen. Das Gebiet Översjökölen ist
zwar auf Karten wie Google Earth zu
finden, aber wie man an genau die richtige
Stelle des Gebietes kommt, um Vögel zu
beobachten, dass war wieder nur ein Insidertipp. Im Rahmen meiner Reisevorbereitung kontaktierte ich mir befreundete Ornithologen und fragte nach guten Beobachtungsmöglichkeiten
für
Limikolen
innerhalb Dalarnas. Von mehreren wurde
mir dann genau diese Örtlichkeit
empfohlen. Von einem Ornithologen wurde
mir auch eine topographische Karte
zugesandt, in welcher er den besten
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Beobachtungspunkt gekennzeichnet hatte.
Ich muss zugeben, ohne diese Karte hätten
wir die Stelle wohl nie gefunden. Zum Ende
der Fahrt funktionierte kein Navigationsgerät mehr, weil wir uns auch nicht mehr
auf einer befestigten Straße befanden, und
ein Handyempfang war inmitten der
Wildnis ebenfalls nicht möglich. Wir
gingen noch ein paar hundert Meter durch
den Wald und gelangten dann endlich an
das Überschwemmungsgebiet, wo wir bereits unzählige Limikolenrufe wahrnahmen
und am anderen Ende des Feuchtgebietes
stand zudem ein stattlicher Elchbulle bis zu
den Knien im Wasser. Er flüchtete jedoch
bald. Nach einigen Stunden im Tarnzelt
konnten wir die positive Meinung der
schwedischen Vogelliebhaber zu dieser
Gegend durchaus teilen.
Wir begegneten dort einigen Entenarten,
wie Tafelenten (Aythya ferina), Krickenten
(Anas crecca), Reiherenten (Aythya
fuligula) und Pfeifente (Anas penelope).
Des Weiteren konnten wir Singschwäne
(Cygnus cygnus), Ohrentaucher (Podiceps

auritus), dem Kieferkreuzschnabel (Loxia
pytyopsittacus)
und
seinem
engen
Verwandten dem Fichtenkreuzschnabel
(Loxia curvirostra) begegnen und natürlich
zahlreichen Limikolen. Bruchwasserläufer
und Grünschenkel konnten wir diesmal
sogar mit deren Nachwuchs fotografieren.
Waldwasserläufer (Tricha ochropus),
Kampfläufer (Calidris pugnax) und
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
waren ebenfalls zu sehen. Und da war er
wieder, der engere Bezug zum Mornellregenpfeifer.
Wir
packten
unsere
Ausrüstung ein und begaben uns ins
Nipfjället. Es wäre der krönende Abschluss
dieser Reise, wenn wir heute dem
Mornellregenpfeifer begegnen würden,
hörte ich meine Begleiter zu diesem
Zeitpunkt sagen.
Am Parkplatz im Nipfjället angekommen
montierten wir alle gemeinsam erfolgsorientiert unsere Fotoausrüstung. Die
Kameraeinstellungen wurden den vorherrschenden Lichtverhältnissen angepasst,
der Akkuladestatus wurde überprüft, das
GPS-Gerät aufgesetzt und so weiter und so

Das Nippfjället, neben zahlreichen Rentieren kommen hier vereinzelt auch die MornellRegenpfeifer vor.
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fort, alles so als ob wir nur noch um die
Ecke zu gehen hätten und die überall auftauchenden Mornellregenpfeifer zeitnah
ablichten müssten. Alles wirkte wie ein Akt
der Selbstverständlichkeit. Wir begaben uns
nun also zum wiederholten Mal in das Gebiet, in dem einen Tag zuvor die 2 Mornellregenpfeifer gesichtet worden sind. Zunächst flog noch eine männliche Schneeammer vorüber. Der annähernd weiße
Vogel setzte sich etwa 100 Meter von uns
entfernt auf einen Gesteinsbrocken und
meine Begleiter widmeten sich zunächst
diesem Motiv. Ich konzentrierte mich weiter auf die Suche nach unserem eigentlichen
Zielobjekt und tatsächlich, eine knappe
Minute nachdem die Schneeammer
aufgetaucht war konnte ich wirklich den
ersten Mornellregenpfeifer entdecken. Meine Begleiter waren in diesem Moment noch
auf die Schneeammer fixiert und ich versuchte ihnen verständlich zu machen, dass
rechts von ihnen der lang ersehnte Mornell
auf sie wartet. Schließlich war die Freude
groß und wir versuchten nun uns Schritt für
Schritt dem Regenpfeifer zu nähern. Auf
dem Weg zu diesem Exemplar stießen wir
dann in ungefähr 10 Meter Entfernung auf
einen zweiten Mornellregenpfeifer; ein
Männchen, welches gerade 3 Küken führte.
Deren Alter schätzten wir auf 1 bis 2 Tage.
Der Altvogel zeigte zunächst keinerlei
Scheu uns gegenüber. Wir konnten uns ihm
in der weiteren Folge bis auf Armlänge
nähern und die Küken sogar berühren. Erst
jetzt zeigte das erwachsene Tier das
typische Verleite-Verhalten. Das Männchen entfernte sich plötzlich auffällig
schnell von seinem Nachwuchs, wobei es
hinkende und schlingernde Schritte in
rascher Folge machte und die Flügel halb
fächerte. Eine Flügelspitze ließ er dabei auf
dem Boden schleifen. Diese Störung
unsererseits erfolgte allerdings nur für etwa
2 Minuten, danach vergrößerten wir wieder
den Abstand und konnten beobachten, wie
das Männchen mit leisen Rufen seine
Küken zu sich rief, die dann allesamt unter
ihm verschwanden. Jetzt schloss der Mornellregenpfeifer seine Augen und wärmte
den Nachwuchs, und dass obwohl wir uns

immer noch in seiner unmittelbaren Nähe
befanden. Es war ein beeindruckendes
Erlebnis und ich glaube, dass ich bei einigen
meiner Begleiter tatsächlich Tränen in den
Augen wahrgenommen habe.
Auf dem Rückweg wurde nicht viel geredet.
Jeder der 4 Fotografen wusste, dass ihr
Abenteuer Mittelschweden mit der am
nächsten Morgen folgenden Abreise ein
vorläufiges Ende finden wird. Alle waren
sich einig, dass dies nicht der letzte
Aufenthalt in diesem wunderschönen Land
sein wird und man fragte noch, ob die Vier
es mir noch einmal zumuten dürften BirdGuide zu spielen; es dürfe auch die gleiche
Gegend sein und „natürlich“ noch einmal
der Mornellregenpfeifer als besonderes
Ziel. Ich sagte zu, denn die Freude in den
Augen der Fotografen bei diesen vielen
Eindrücken zu sehen, war für mich ein
zusätzliches Erlebnis.
Ach so, bei der chronologischen Abarbeitung dieser Reise ist mir ganz entfallen,
dass wir gemeinsam am 24. Juni 2016 die
traditionelle Midsommar-Feier in Rättvik
besuchten. Einfach ein Muss, wenn man
sich zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende in Dalarna, dem traditionellen
Zentrum und zugleich im Herzen Schwedens befindet.
Meine Lebensgefährtin und ich waren in der
glücklichen Lage noch ein paar Tage
bleiben zu können. Während dessen fanden
wir noch einige ornithologisch interessante
Stellen in Dalarna, die wir uns in den
kommenden Jahren sicherlich etwas
genauer anschauen werden.
Bezüglich der jungen Gerfalken erreichten
mich noch die folgenden Meldungen: Am
16. Juli bereiteten sich die 3 Jungvögel auf
das erstmalige Verlassen des Horstes vor
und am 28. Juli zogen die jungen Gerfalken
in der Schlucht des Njupeskär-Wasserfalls
bereits ihre Kreise. Ab und zu wurden sie zu
diesem Zeitpunkt von ihren Eltern mit
Nahrung versorgt. Bald werden sie dann
selbst auf die Jagd gehen.
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Kurzmeldungen
In Skandinavien brütende Odinshühnchen (Phalaropus lobatus)
überwintern in arabischen Gewässern

Über
das
Zugverhalten
und
die
Überwinterungsgebiete der Odinshühnchen
(Phalaropus lobatus) ist in der Vergangenheit viel diskutiert worden. Mit einer
kleinen Anzahl von Ringfunden im Herbst
konnte nachgewiesen werden, dass die
skandinavische Population dieser Limikolen eine südöstliche Zugrichtung wählen,
was darauf hindeutet, dass diese Vögel zur
Überwinterung in Richtung Arabisches
Meer ziehen.
Mittels einer Geolokalisierung bei mehreren Männchen, die während der Brutzeit
in Nordschweden gefangen wurden, konnte

diese Annahme bestätigt werden. Die
Odinshühnchen überwinden die etwa 5.500
bis 7.000 Kilometer lange Zugstrecke in 2
bis 4 Flügen. Sie bleiben zunächst für ein
paar Tage im Golf von Finnland oder der
südlichen Ostsee. Danach suchen sie ein
oder zwei Stellen in der Nähe des
Schwarzen oder auch Kaspischen Meeres
auf und bleiben dort bis zu einem Monat.
Der Herbstzug wurde in einem Zeitraum
von 24 bis 55 Tagen abgeschlossen,
einschließlich 15 bis 35 Tage für die
Zwischenstopps.
Nach der Ankunft am Arabischen Meer
verteilen sich die Odinshühnchen in
verschiedene
Richtungen
auf
den
Gewässern des Oman. Der Frühjahrszug
dauerte 19 bis 65 Tage, wovon 11 bis 55
Tage auf die Zwischenstopps entfielen.
Übersetzung aus dem HBW Alive, nach einem
Text von Eduardo de Juana, Juni 2016

