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Beobachtung des
Vogelzuges auf der
Kurischen Nehrung
Christiane und Peter Kaufmann
Im Herbst 2014 erfüllten wir, - das sind
unsere Tochter Berit, ihr Lebensgefährte
Carsten, Christiane und ich -, uns einen
langgehegten Wunsch: eine Reise auf die
Kurische Nehrung.
Gemeinsam flogen wir von Hamburg nach
Frankfurt und von da nach Vilnius, der
Hauptstadt Litauens. Per Internet hatten wir
dort einen Leihwagen gebucht, in Nida auf
der Nehrung eine Ferienwohnung und für
die letzten 3 Tage zwei Hotelzimmer in
Vilnius. Organisatorisch hatte alles bestens
funktioniert und so übernahmen wir eine
knappe Stunde nach der Landung einen VW
Passat Variant in Bestzustand und die Reise
nach Nida konnte beginnen. Sie führte uns
über eine autobahnähnliche Straße, über
Kaunas nach Klaipeda. Einjeder, der eine
solche Fahrt unternimmt, tut gut daran, sich
vor
Fahrtantritt
mit
der
Staßenverkehrsodnung des Reiselandes vertraut zu
machen, auch wenn es sich um ein EU-Land
handelt. So ist diese „Autobahn“ auch für
Fahrräder und Pferdegespanne zugelassen.
Sie ist nicht durchgängig kreuzungsfrei und
es gibt hin und wieder auch eine
Linksabbiegespur. Wer seine Abfahrt
verpasst hat, darf bei nächster Gelegenheit,
wo es die Fahrbahnkante zulässt, über den
Grünstreifen fahren und wenden, ohne
befürchten zu müssen, von der Polizei für
dieses Manöver zur Verantwortung gezogen
zu werden. Also das Ganze ist für unser
Verständnis etwas gewöhnungsbedürftig
und abenteuerlich.
Die Straße selbst war in gutem Zustand und
wir erreichten Klaipeda ohne Zwischenfall.
Hier muss man mit einer regelmäßg
verkehrenden Fähre auf die Kurische
Nehrung übersetzen. Die Fahrzeit beträgt
ca. 10 Minuten.

Auf der Halbinsel angekommen, entrichtet
man vor Einfahrt in den Nationalpark
seinen Obulus. Die letzten ca. 50 km bis
Nida mussten wir dann im Dunklen fahren
und wir taten gut daran, dieses mit mäßiger
Geschwindigkeit zu tun, denn wir trafen auf
eine Elchkuh, die unmittelbar am rechten
Fahrbahnrand stand.
Unsere Ferienwohnung erfüllte alle unsere
Erwartungen. Das große Wohnzimmer hatte
ein über die gesamte Außenwand reichendes
Atelierfenster, was einen wunderbaren Blick
über den Hafen auf das Haff ermöglichte.
Vor dem Fenster befand sich ein großzügiger Balkon, der zu einer anderen
Jahreszeit zu einem gemütlichen Frühstück
geradezu einlädt.
Die Kurische Nehrung ist eine Halbinsel
ganz im Osten der Ostsee vor der russischen
und litauischen Küste. Der Süden gehört
heute im Ergebnis des 2. Weltkrieges zur
russischen Exklave Kaliningrad. Bis dahin
gehörte er zu Ostpreußen und auf seinem
Territorium wurde im Jahre 1901 in Rositten
(heute russisch Rybatschi) die erste Vogelwarte weltweit eingerichtet. Sie wurde von
dem Ornithologen Johannes Thienemann
begründet und arbeitete bis in das Jahr 1944.
Im Jahr 1955 wurde die Arbeit durch damals
sowietische Ornithologen wieder aufgenommen. Der Norden ab der Höhe Nida
(früher Nidden) gehörte und gehört heute
wieder zu Litauen. Der Ort Nidden verdankt
seine Bekanntheit noch einem völlig anderen
Umstand: Hier erwarb der deutsche
Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann
ein Baugrundstück und ließ darauf ein
Wochenendhaus errichten, welches heute als
kleines Museum zum Gedenken an den
berühmten Literaten eingerichtet ist.
Die Westküste der Nehrung wird von den
Wellen der Ostsee umspült während die
Ostküste eine westliche Begrenzung des
kurischen Haffs bildet. Die gesamte
Halbinsel ist 98 km lang, wovon 52 km auf
die litauische Seite entfallen. Die Breitenausdehnung an der schmalsten Stelle beträgt
400 m und an der breitesten 3,8 km, etwas
nördlich von Nida.
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Die Landschaft wird von bis zu 60 m hohen
Dünen geprägt, sowie lichten Wäldern,
deren Baumbestand vor allem aus Kiefern
und Birken besteht. Am Boden wachsen
eine Vielzahl auch seltener Pilze.
Wir haben uns bei unserem Besuch auf den
litauischen Teil beschränkt, da wir den
bürokratischen Aufwand für den Besuch
Russlands gescheut hatten. Visumpflicht und
tägliche Grenzkontrollen bei der Ein- und
Ausreise ins 20 km entfernte Rybatschi
(Rositten) wollten wir nicht auf uns nehmen.
Im Norden reicht die Halbinsel bis auf die
Höhe von Klaipeda, einer Hafenstadt, die
unter anderem über eine ständige Fähre mit
Mukran auf Rügen verbunden ist.
Auf dem litauischen Festland, etwa in Höhe
Nida befindet sich im Haff eine kleine
Halbinsel mit Namen Ventès Ragas. Hier
wurde im Jahr 1929 mit Unterstützung von
Rositten eine litauische Vogelwarte eingerichtet, in der 1931 die ersten Vögel mit
litauischen Ringen beringt wurden. Bis dahin
wurden Ringe der Vogelwarte Rositten
verwendet.
Entlang der Ostküste der Ostsee befindet
sich einer der größten Migrationskorridore
für Zugvögel. Im September und Oktober
gibt es nicht selten Tage, an denen bis zu 3
Millionen Zugvögel an der litauischen Küste
vorüberziehen. Davon ziehen 70 - 80 %
über die Kurische Nehrung und die
restlichen 20 - 30 % entlang der Ostküste
Litauens bis nach Ventès Ragas. Hier
angekommen, erkennen sie das immer
breiter werdende Haff, und ein großer Teil
von ihnen entschließt sich zu einer Rast in
Bäumen und Sträuchern und zu einer
Routenkorrektur über das Haff
zur
Nehrung. Diese Beobachtung verdankt die
Wissenschaft einem Laien, der hier von 1924
bis 1944 als Leuchtturmwärter gearbeitet
und unter wissenschaftlicher Anleitung
selbst die ersten Vögel beringt hat.
Die Vogelart, die alle menschlichen Ansiedlungen dominierte, war die Nebelkrähe
(Corvus cornix). Nahezu kein Hausgiebel, kein
Gartenzaun oder Fahnenmast war zu sehen,
der nicht mit mindestens einem Exemplar
dekoriert war. Sie sind ganz typische
Kulturfoger, vor allem auch an Touristen

gewöhnt, denn sie kamen ganz zielgerichtet
auch auf unseren Balkon, um zu betteln
(Abb. 1).

Abb. 1 Nebelkrähe

Ganz in unserer Nähe war ein Vogelbeobachtungsplatz eingerichtet neben einer
Kormoran- und Reiherkolonie. Nun war zu
dieser Jahreszeit nicht damit zu rechnen,
dass die Nester noch besetzt waren, aber wir
gingen davon aus, dass wir eine Reihe
abgestorbener Bäume vorfinden würden, auf
denen sich eventuell Spechte beobachten
ließen. Und wir sollten Recht behalten.
Wir konnten das emsige Treiben von
Schwarzspecht (Dryocoptus martius), Buntspecht (Dendrocoptus major) sowie Waldbaumläufer (Certhia familiaris) beobachten.
Die Kormorane (Phalacrocorax carbo) trafen
wir dann entlang der Küste zum Kurischen
Haff, häufig in Gemeinschaft mit der
Baltischen Heringsmöwe (Larus fuscus) und
Lachmöwen (Larus ridibundus) an (Abb. 2).

Abb 2. Kormorane und Baltische Heringsmöwen

Nachdem wir die unmittelbare Umgebung
unserer Ferienwohnung erkundet hatten,
entschlossen wir uns zu einem Ausflug auf
das Festland, mit dem Ziel, die Vogelbeobachtungsstation Ventès Ragas zu
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besuchen. Wir hofften, dort kompetente
Ansprechparner anzutreffen, die uns
Hinweise über die besten Beobachtungsplätze geben konnten. Dort angekommen trafen wir auf eine einzige große
Baustelle. Mit EU-Fördermitteln wird die
gesamte Station rekonstruiert und erweitert.
Bei unserem ersten von 3 Besuchen hatte
der alte Leuchtturm noch seine Kuppel und
wir konnten ihn besteigen. Als wir das
zweite Mal kamen, hatte man diese gerade
entfernt und ein Betreten war nicht mehr
möglich. Das vorhandene Museum war
geschlossen und wird erst nach Beendigung
der Bauarbeiten neu eröffnet (Abb. 3).

Abb.3 Vogelwarte Ventés Ragas

Zwei große Zickzackfallen, die nach dem
Reusenprinzip funktionieren, waren in
Betrieb und wir konnten sogleich Kontakt
mit einem jungen Mann aufnehmen, der
beim Beringen war (Abb. 4).

Abb 4. Entnahme an der kleinsten Falle

Er zeigte sich sehr aufgeschlossen, indem er
uns gleich mit in seine „Arbeit einbezog“.
Zum Teil wurden die Vögel nur beringt und
Art und Ringnummer notiert. Teilweise
wurden aber neben der Ringnummer auch
das Geschlecht aufgeschrieben, und ob es

sich um adulte oder juvenile Tiere handelte,
und die Vögel wurden gewogen und
vermessen.
Auf unsere Bitte hin machte er uns mit dem
ornithologischen Leiter der Einrichtung
Vytautas Jusys bekannt. Dieser hat sich dann
fast zwei Stunden Zeit für uns genommen
und uns die gesamte Station gezeigt. Unter
seiner Leitung erscheint jährlich ein Journal
über die Vogelwelt des Nemudas-Deltas.
Von ihm konnten wir ein Büchlein käuflich
erwerben, welches sich mit der Geschichte
der „Ornithologischen Station Ventès
Ragas“ sowie dem Vogelzug und der
Beringung im Allgemeinen beschäftigt.
Gemeinsam mit einem Kollegen fungierte er
als Herausgeber und das Beste an diesem
Buch: Alle Texte sind dreisprachig, litauisch,
englisch und deutsch.
Außerdem überreichte er uns eine Artenliste
der Vögel Litauens, gebunden als Oktavheftchen, in der wir alle unsere Beobachtungen ankreuzen konnten. Diese Liste ist
viersprachig. Neben den litauischen,
englischen und deutschen Bezeichnungen ist
auch noch der wissenschaftliche Name
angegeben. Übrigens konnten wir von den
366 enthaltenen Vogelarten Litauens
immerhin 52 mit einem Kreuz versehen. Wir
hatten sie sowohl beobachtet als auch
bestimmt.
An diesem Tag wurden vor allem
Kohlmeisen (Parus major), Blaumeisen
(Cyanistes caeruleus), sowie Weidenmeisen
(Poecile montanus) und Schwanzmeisen
(Aegithalos caudatus), außerdem Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) in großer
Zahl gefangen und beringt. In der Station
werden zur Zeit jährlich zwischen 60.000 80. 000 Vögel gekennzeichnet.
Die vier genannten Meisenarten sind in
Europa Standvögel. Sie werden als Teilzieher betrachtet, das heißt, dass sie je nach
Temperatur und Nahrungsangebot innerhalb der Verbreitungsgebiete ziehen. Vor
allem selbständig gewordene Jungvögel
ziehen aus dem Brutgebiet weg in Richtung
Südwesten. Zwischen 1929 und 2006
wurden in der Station Ventès Ragas mehr als
90.000 Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus)
beringt. Sie zählen in Nord- und Osteuropa
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zu den Invasionsvögeln. Sie verlassen
truppweise ihr angestammtes Gebiet und
treten an anderer Stelle plötzlich in großer
Anzahl auf.

Abb. 5

Wintergoldhähnchen

Während
unseres
Aufenthaltes
am
Kurischen Haff war neben den genannten
vier Meisenarten das Wintergoldhähnchen
(Regulus regulus) in riesiger Anzahl anzutreffen (Abb. 5). Es handelt sich um den
kleinsten europäischen Vogel, mit 4 - 7 g
Körpergewicht und einer wunderschönen
Kopfzeichnung, ein echtes Juwel. Die
skandinavischen und westsibirischen Populationen verlassen im Winter ihr angestammtes Brutgebiet und ziehen südwestwärts nach Mittel- und Westeuropa bis
Nordfrankreich.

wie ebensolche Schwärme durch den lichten
Wald an uns vorbeikamen. Der Eindruck ist
schwer zu beschreiben, man muss es einfach
erlebt haben, wie diese kleinen Kerle an
einem vorbeihuschen und es einfach kein
Ende nimmt.
Neben
den
genannten
Kleinvögeln
beobachteten wir in der ersten Woche vor
allem noch verschiedene Möwenarten.
Neben Mantelmöwe (Larus marinus) und
Heringsmöwe (Larus fuscus) waren es vor
allem Lachmöven (Larus ridibundus) in
riesigen Schwärmen.
In der zweiten Urlaubswoche trafen dann
weitere Zugvögel ein. Große Schwärme von
Staren (Sturnus vulgaris) saßen auf den
Hochspannungsleitungen bzw. sie beindruckten durch ihr typisches Schwarmverhalten (Abb. 7).

Abb. 7 Stare

Abb. 6 Wanderdünen bei Nida

In dieser Woche tauchten dann neben den
schon erwähnten Nebelkrähen auch größere
Mengen Saatkrähen (Corvus frugilegus) auf. Sie
stammen vermutlich aus dem europäischen
Russland oder sogar von östlich des Urals,
denn dort sind Saatkrähen im Gegensatz zu
den westeuropäischen Populationen Zugvögel (Abb. 8).

Am folgenden Tag bestiegen wir die
Wanderdünen (Abb. 6) in unmittelbarer
Nachbarschaft zu unserer Ferienwohnung
und wir erlebten den Vogelzug hautnah.
Was da über unsere Köpfe hinwegzog, ist
unvorstellbar. In endlosen Schwärmen
flogen diese Kleinvögel über uns. Der
Anblick war gigantisch. An anderer Stelle zu
einem späteren Zeitpunkt beobachteten wir,

Kolkraben (Corvus corax)
als typische
Standvögel konten wir ebenfalls beobachten und in der Hauptstadt Vilnius gab
es eine größere Population von Dohlen
(Corvus monedula)
(Abb. 9). Das Zugverhalten der Dohle ist von Population zu
Population sehr unterschiedlich. So sollen
70% der polnischen Population ziehen, aber
nur etwa 23% der belgischen.
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Abb. 8 Saatkrähe

Abb10. Graugänse

Seggenrohrsänger (Agrocephalus paludicola) zu
beobachten, einen sehr seltenen Vogel, den
bis dahin noch keiner von uns überhaupt
gesehen hatte.

Abb. 9 Dohle

Etwas nordwestlich der ornithologischen
Station entdeckten wir mehrere Fischteiche,
die für viele Vogelarten geradezu magische
Anziehungskraft hatten. Hier konnten wir
neben Graureihern (Ardea cinerea) und
Silberreihern (Ardea alba) sowie unzähligen
Lachmöven und Kiebitzen (Vanellus vanellus)
an einem Tag auch 17 Seeadler (Haliaeetus
albicilla) beobachten.
Ein besonderes Schauspiel bot sich uns am
Kurischen Haff, als kurz vor Einbruch der
Dunkelheit hunderte Graugänse (Anser anser)
(Abb. 10) einfielen. Über unseren Köpfen
lösten sich ihre typischen Flugformationen
auf und sie trudelten geradezu auf die
Wasseroberfläche herab, und der Flügelschlag direkt über uns verursachte ein ganz
besonderes Geräusch. Sie landeten zur
Übernachtung auf der Mitte des Haffs und
teilten damit ihren Schlafplatz mit einigen
Dutzend Singschwänen (Cygnus cygnus), die
bereits vorher eingetroffen waren. Auf dem
kurzen Wanderweg zu diesem Landeplatz
war es uns auch noch vergönnt, einen

Und so vergingen die Tage wie im Flug und
jeder davon hielt irgendein Highlight bereit.
Neben den vielen Vogelbeobachtungen
stachen die Begegnung mit einer Elchkuh
und Kalb heraus, mitten in Nida, kaum 50 m
neben unserer Ferienwohnung, am Sonntagnachmittag, als wir eigentlich nur Kaffeetrinken gehen wollten (Abb. 11), und dann
noch das Aufeinandertreffen mit zwei
Füchsen, die es sich auf dem Friedhof von
Nida häuslich eingerichtet hatten (Abb. 12).

Abb.11 Elchkuh mit Kalb

Beide Arten, Elch und Fuchs, zeigten
keinerlei Scheu und wahrten nur eine sehr
geringe Fluchtdistanz. Dies ist sicher dem
Naturschutzstatus der Halbinsel zu verdanken.
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Anschrift der Autoren

Abb. 12 Rotfuchs

Die Altstadt von Vilnius hielt dann noch
viele Sehenswürdigkeiten für uns bereit, so
dass wir auch unsere Interessen außerhalb
der Ornithologie bedienen konnten (Abb.
13).
Die Lebenshaltungskosten für Touristen aus
Deutschland sind in Litauen deutlich
niedriger als bei uns und die Restaurants und
Kaffees halten viele Köstlichkeiten bereit,
die Tage zu verschönen. Unterm Strich war
es in jeder Hinsicht ein gelungener Urlaub,
eine Reise, die wir nur weiterempfehlen
können.

Abb. 13 Vilnius
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