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HERMANNSBURG. Als Vogel-
beobachter erlebe ich die Ver-
änderungen der Jahreszeiten 
besonders intensiv. Dabei spielt 
der Vogelzug eine große Rolle. 
Besonders freue ich mich jedes 
Jahr im Spätherbst auf die An-
kunft der Singschwäne im Ge-
biet der Meißendorfer Teiche – 
der Auftakt der neuen Serie. In 
loser Reihenfolge stelle ich hei-
mische Vögel vor.

1. Ankunft der Singschwä-
ne: Diese Vögel sind Brutvögel 
der Taiga, der nördli-
chen Nadelwälder, 
und kommen aus 
Skandinavien und den 
baltischen Ländern 
hierher, um in besse-
ren Wetterbedingun-
gen zu überwintern 
und Nahrung zu fin-
den.

Singschwäne sind 
etwas kleiner als die 
bekannteren und das 
ganze Jahr über zu sehenden 
Höckerschwäne. Im Flug hört 
man bei den Höckerschwänen 
ein deutliches Singen der Flü-
gel, das bei den Singschwänen 
fehlt. Sie machen sich durch 
melodisch trompetende Rufe 
kenntlich und bestärken so 
ihren Zusammenhalt.

Ihren Hals tragen sie meist 
aufrecht und gerade, im Gegen-
satz zu der geschwungenen 
Halshaltung der Höckerschwä-
ne.

2. Singschwäne auf dem 
morgendlichen Teich: Sie bre-
chen morgens, eine ganze Wei-
le nach Sonnenaufgang, zu 
ihren Nahrungsgebieten auf 
den Feldern auf. Dieser Auf-
bruch ist ein ganz besonderes 
Erlebnis: Die zunächst sporadi-
schen, leisen Rufe werden im-
mer lauter und koordinierter, 
bis die großen Vögel schließlich 
unter lautem Klatschen der 
Schwimmfüße und mit den Flü-
geln schlagend übers Wasser 
rennen und auffliegen.

3. Flug der Singschwäne auf 
die Felder: Danach ziehen sie 
eine trompetende Runde über 
dem Teichgebiet, um Höhe zu 
gewinnen und die passenden 
Gebiete anzusteuern.

4. Start der Singschwäne 
auf die Felder: Meistens lassen 
sie sich auf Maisstoppel-Fel-
dern nieder. Manchmal findet 
man dort kleinere Familienver-
bände, manchmal auch zusam-
men mit den etwas kleineren 
Zwergschwänen, oft aber auch 

sehr große, in Linie aneinan-
dergereihte und weit über 100 
Individuen zählende Gruppen.

5. Großer Trupp Sing- und 
Zwergschwäne bei Offen: 
Manchmal reihen sich Tundra-
saatgänse in den Trupp der 
Schwäne ein, und mich beein-
druckt immer wieder, dass die-
se großen Gruppen sich so 
friedlich und ruhig verhalten.

6. Singschwäne und Tundra-
saatgänse: Neben den Sing- 
und Zwergschwänen gibt es 

noch weitere Vogelar-
ten, die im Winter das 
ausgedehnte, unter 
Naturschutz stehende 
Gebiet der Meißendor-
fer Teiche aufsuchen.

Regelmäßig findet 
man dort zum Beispiel 
Gänsesäger, die ge-
meinsam auf Jagd 
nach Fischen gehen.

7. Gänsesäger, 
Männchen und Weib-

chen: Manchmal, wenn sie ihr 
Jagdgebiet wechseln, sieht 
man sie rasant überfliegen.

8. Überfliegende Gänsesä-
ger: In diesem Jahr gab es für 
mich ein ganz besonderes Er-
lebnis in diesem Teichgebiet. 
Ein Beobachter informierte 
mich, dass er zwei Rohrdom-
meln gesehen hatte. Diese 
kommen dort als Brutvogel seit 
ein paar Jahren nicht mehr vor 
und man hörte auch nicht 
mehr ihren beeindruckenden 
Ruf, der wie ein Nebelhorn 
klingt.

Den Ruf hatte ich anderswo 
schon mal gehört, aber noch 
nie einen dieser Vögel gesehen, 
weil sie sich meist heimlich und 
wie in Zeitlupe im Schilf bewe-
gen und dort bestens getarnt 
sind. Um so erfreuter und be-
wegter war ich, als im schöns-
ten Licht der untergehenden 
Sonne eine Rohrdommel vor 
dem Schilfgürtel auftauchte.

9. Rohrdommel im Abend-
licht: Wie schön, wenn sie dort 
wieder im Schilf brüten und im 
Frühjahr ihren dunkel tönen-
den Ruf übers Gebiet schicken 
würden.
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Mano Rathgeber beobachtet Vögel an den Teichen am Hüttensee
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