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Basstölpel auf
hoher See
» Helgoländer Heringsmöwen:
Strategien der Nahrungssuche
» Beeindruckende Flugkünstler:
Eissturmvögel
» Stimmgewaltig und heimlich:
Der Zaunkönig

Liebe Leserinnen und Leser,
vom 29. September bis zum 3.
Oktober treffen sich Vogelkundler
aus ganz Deutschland, Österreich
und der Schweiz zur Jahreshauptversammlung 2010 der Deutschen
Ornithologen-Gesellschaft. Die
Veranstaltung findet anlässlich des
100. Geburtstags der Vogelwarte
Helgoland auf Einladung des Instituts für
Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“
auf der Nordseeinsel
statt. Es hat bereits
Tradition, dass einige
der Referenten ihre
während der DO-G
Tagung gehaltenen
Referate in Der Falke Basstölpel.
veröffentlichen.
Helgoland ist national und international nicht nur ein Synonym
für Vogelberingung und Zugvögel
schlechthin, Helgoland ist als einzige
deutsche Hochseeinsel und einziger deutscher Seevogelfelsen auch
bekannt für die Brutvorkommen
beispielsweise von Eissturmvögeln
und Basstölpeln.
Es müssen aber nicht gleich die
in Deutschland ausschließlich auf

Helgoland brütenden und nur
entlang der Nordseeküste vorkommenden, gänsegroßen Basstölpel
sein – auch die Beobachtung eines
wie eine Maus durch die Vegetation
huschenden und dann immer wieder
auch im Herbst singenden Zaunkönigs kann ein Höhepunkt für einen
Vogelbeobachter sein.

Foto: S. Garthe.

Wenig friedlich geht es auf
Malta während des Herbstzuges zu. Hier wurden auch
dieses Jahr zahlreiche geschützte Vogelarten illegal
abgeschossen. Dass es den
Behörden auf Malta nicht
gelingt, diesen Skandal zu
unterbinden, ist schlichtweg
verachtenswert.

Sorgen gemacht haben wir uns
kurzzeitig um Tõnn, unser mit einem
Satellitensender markiertes Schelladlermännchen aus Estland. Nachdem
im August und September die Signale über mehrere Wochen aus etwa
dem selben Gebiet in Südschweden
kamen, bestand die Befürchtung,
dass Tõnn den Sender verloren hatte
oder vielleicht nicht mehr am Leben
war. Nach Auskunft unserer Kollegen
in Estland geht es Tõnn jedoch gut,

eine relative Standorttreue ist bei
jungen Schelladlern durchaus zu erwarten. Demnächst geht Tõnn dann
wohl auf den Zug nach Spanien, und
wird dabei auch wieder Deutschland
durchqueren. (http://birdmap.5dvision.
ee/index.php?lang=en). Auch bei anderen Vogelarten ermöglichst es der
Einsatz von Satellitensendern den
Vogelzug mitzuerleben. Empfehlen
möchte ich Ihnen das entsprechende
Weißstorchprojekt des Naturschutzbund Deutschland (NABU; http://
www.nabu.de/aktionenundprojekte/
weissstorchbesenderung/) sowie die
von der Firma Swarovski Optik, BirdLife International und der britischen
Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB) betriebene Internetseite
(http://www.birdlife.org/sociable-lapwing/). Mit etwas Glück wird sich auf
der zuletzt genannten Seite in wenigen Wochen zeigen, ob kasachische
Steppenkiebitze nicht nur in Afrika,
sondern auch in Indien überwintern.
Schauen Sie doch mal nach!

Ihr

Dr. Norbert Schäffer
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Strategien bei der Nahrungssuche:

Mit Hightech auf der Spur der
Helgoländer Heringsmöwen
Die Heringsmöwe ist eine der häuﬁgsten Brutvogelarten der deutschen Nordseeküste.
Sie kann in der Nordsee vom Frühjahr an bis in den Herbst sowohl weit draußen auf dem
Meer als auch in den küstennäheren Bereichen beobachtet werden. Langjährige Seevogelerfassungen haben gezeigt, dass Heringsmöwen im Gegensatz zu Silbermöwen kaum im
Wattenmeer auf Nahrungssuche gehen und oft als Fischereifolger in der Nähe von Fischkuttern vorkommen, deren über Bord geworfenen, nicht nutzbaren Beifang sie erbeuten.
Unklar ist bisher, welche Gebiete Helgoländer Heringsmöwen zur Nahrungssuche bevorzugt
aufsuchen – ob sie beispielsweise noch weiter auf das Meer hinausﬂiegen oder sich eher
in küstennahen Gebieten aufhalten – sowie von welchen Faktoren die Wahl der Nahrungsgebiete abhängt. Der Einsatz von Mikroelektronik in Form von kleinen GPS-Datenloggern
macht Untersuchungen zur Raumnutzung von Heringsmöwen und den Einﬂuss der Fischerei auf die Wahl ihrer Nahrungsgebiete möglich.

D

ie Heringsmöwe ist als Brutvogel an der deutschen Nordseeküste inzwischen mit annähernd 30 000 Brutpaaren vertreten.
Die größten Brutkolonien befinden
sich auf Amrum und Spiekeroog mit
jeweils knapp 10 000 Paaren. Auch
in der verhältnismäßig kleinen Kolonie auf der Hochseeinsel Helgoland
macht sich ein rasanter Anstieg der
Brutpopulationen deutlich bemerkbar. Obwohl die Art erst seit dem Jahr
1997 auf Helgoland brütet, konnte sie
die Silbermöwe schon im Jahr 2003
in der Anzahl der Brutpaare überho-
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len. Mittlerweile haben Heringsmöwen dort einen Brutbestand von über
350 Paaren erreicht.
Heringsmöwen verbringen, wie die
meisten Seevögel, viel Zeit auf der
offenen See. Sie brüten an Land und
rasten auch sehr häufig dort, doch die
Nahrungssuche findet meist auf dem
Meer statt. Die Vögel ernähren sich
überwiegend von über Bord geworfenen Fischereiabfällen sowie von
„natürlich“ erbeuteten pelagischen
Schwarmfischen und Krebsen. Je
nach Koloniestandort variieren jedoch
die Anteile der Beuteorganismen.

Während in der Kolonie auf Amrum
Schwimmkrabben den größten Teil
der Nahrung ausmachen, findet man
auf den Ostfriesischen Inseln in vielen
Speiballen Gras und Insekten, die auf
eine Nahrungssuche auf dem Festland
schließen lassen. Auf Helgoland ist der
Anteil an Fischen in der Nahrung am
größten, nur selten findet man Krebstiere oder auch Kleinsäuger.
Seit vielen Jahren werden vom Forschungs- und Technologiezentrum
Westküste (FTZ) in Büsum Seevogelerfassungen von Schiffen und Flugzeugen aus durchgeführt (s. FALKE
2010, H. 2). Aufgrund dieser Daten
können detaillierte Verbreitungsmuster einzelner Arten auf Monatsbasis ermittelt werden. Während der
Brutzeit kommen Heringsmöwen in
der Deutschen Bucht sowohl in den
Küstenzonen als auch in den Offshore-Bereichen in hohen Dichten
vor. Nur selten halten sie sich allerdings im Bereich des schleswig-holsteinischen Wattenmeers auf, sodass
ihre Nahrungssuche nicht vom Tidenrhythmus abhängig ist.
Durch ihre schmalen, langen Flügel
können Heringsmöwen im Vergleich
zu anderen an der Nordseeküste brütenden Möwenarten energiesparender
über weite Distanzen fliegen, was
sich auch darin widerspiegelt, dass
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Heringsmöwe in ihrem typischen Bruthabitat
auf der Helgoländer Düne.
Foto: J. Wittenberg.
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sie den größten Aktionsradius der
heimischen Möwenarten besitzen.
Über
Verhaltensbeobachtungen
während der Seevogelerfassungen
weiß man, dass Heringsmöwen ihre
Nahrung durch flaches Sturztauchen
erbeuten. Seltener wird die Beute
schwimmend oder fliegend von der
Wasseroberfläche
aufgenommen.
Außerdem konnte nachgewiesen
werden, dass Heringsmöwen bei der
Erbeutung von Fischereiabfällen der
Kutter erfolgreicher sind als andere
Arten.

»»Nahrungsgebiete
Auch wenn man durch viele solcher
Studien schon sehr gute Kenntnisse
über Habitatnutzung und Nahrungspräferenzen bekommt, lassen sich
noch keine Aussagen darüber treffen,
welche Wege und Entfernungen die
Möwen tatsächlich zurücklegen, um
gute Nahrungsgebiete zu erreichen.
Bei den Beobachtungen auf See lässt
sich nämlich nicht nachweisen, aus
welchen Kolonien die einzelnen
Vögel stammen oder ob diese Vögel
überhaupt brüten.
Eine der Hauptfragen ist, ob sich
die Helgoländer Heringsmöwen, die
ja schon einen besonderen Koloniestandort weit draußen auf dem Meer
gewählt haben, zur Nahrungssuche
noch weiter auf das offene Meer
hinausfliegen oder eher zurück in
küstennah gelegene Gebiete kommen.
Weiterhin stellt sich die Frage,
wodurch die Wahl der Nahrungsgebiete beeinflusst wird. Im Grunde
scheint die Antwort ganz einfach:
Die Nahrungsgebiete werden durch
das Vorkommen von Beute bestimmt.
Wie oben bereits erwähnt, fressen
Heringsmöwen sowohl Fischereiabfälle als auch pelagische Schwarmfische sowie Schwimmkrabben. Energetisch betrachtet sind die pelagischen
Schwarmfische wie Hering und
Sprotte die effektivste Nahrung für
die Heringsmöwe. Schwimmkrabben
und Fischereiabfälle liefern weniger
Energie, sind aber manchmal leichter
zu erbeuten. Untersuchungen zu der
Bedeutung von Schwimmkrabben
konnten zeigen, dass Heringsmöwen
nahe an der Küste Schwimmkrabben
erbeuteten, während sie weiter draußen andere Beute bevorzugten. Man
vermutet, dass der Energiegewinn

Anzahl Brutpaare
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1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
müssen. Das VorkomBrutbestandsentwicklung von Silber- und Heringsmöwen auf Helgoland.
men der SchwimmkrabDie Heringsmöwe hat sich erst im Jahr 1997 auf Helgoland angesiedelt.
ben alleine kann daher
Seitdem nimmt die Zahl der Brutpaare immer noch deutlich zu, während
nicht die Verbreitung
die Silbermöwen einen negativen Brutbestandstrend zeigen.
der Heringsmöwen auf
 Quelle: Dierschke et al. 2010.
See erklären. Welche
Rolle spielt also die Fischerei bei der einem Stolperfaden die Falle selbst
Wahl von Nahrungsgebieten, bzw. in aus. So wird verhindert, dass die
welchem Maße suchen die Herings- Möwen beim Zufallen der Klappe
möwen Gebiete auf, in denen Fische- verletzt werden.
Im Jahr 2008 wurden auf diese
rei stattfindet, oder halten sie sich
auch in den Bereichen auf, wo nicht Weise vier und in den Jahren 2009
und 2010 jeweils fünf Heringsmögefischt wird?
wen gefangen und mit einem DatenLogger ausgerüstet. Ein GPS-Logger
»»Einsatz von Hightech im
in einem wasserdichten Gehäuse
Miniaturformat
wiegt 29 g, was etwa drei bis vier
Diese und noch viele andere Fragen Prozent des Körpergewichts einer
können nun dank neuester GPS- Heringsmöwe entspricht. Der Logger
Technik beantwortet werden. Seit wird mit Tesa-Gewebeband auf den
vielen Jahren schon werden Seevögel mittleren Federn am oberen Teil des
mit sogenannten Daten-Loggern aus- Schwanzes befestigt. Danach wird
gestattet. Daten-Logger sind kleine der Vogel mit einem TiermarkieGeräte, die verschiedenste Daten rungsstift farblich gekennzeichnet,
erfassen und speichern können. So um ihn beim Wiederfang vom Partgibt es beispielsweise Logger, die die ner auf dem Nest unterscheiden zu
Lichtstärke erfassen und über diese können.
Daten Winterwanderwege
zum Beispiel bis nach
Afrika verfolgen lassen (s.
Beitrag von Stefan Garthe
in diesem Heft). Andere
Logger speichern Druck,
Temperatur und Flügelbewegungen, mit denen
beispielsweise das Tauchverhalten von Seevögeln
untersucht werden kann.
Seit wenigen Jahren gibt
es nun auch kleine GPSLogger, die in der Lage
sind exakte geografische
Positionen aufzuzeichnen.
Mit solchen GPS-Datenloggern (earth&OCEAN
Technologies, Kiel) wurden in den letzten drei
Jahren Untersuchungen
an auf Helgoland brütenden
Heringsmöwen
durchgeführt.
Die Verbreitung der Heringsmöwe auf See während der Brutzeit. Die roten
Die
Heringsmöwen Kreise stellen die Häufigkeit (Anzahl der Heringsmöwen pro kartierte Fläwerden dafür mit Kasten- che) dar. Je größer der Kreis, desto mehr Heringsmöwen wurden dort gefallen auf dem Nest sichtet. Verbreitungsschwerpunkte liegen sowohl in küstennahen Bereichen
als auch weiter draußen auf dem Meer, westlich von Helgoland.
gefangen. Sie lösen mit
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Der Daten-Logger wurde bei
unseren Studien so programmiert,
dass alle zwei Minuten ein Datensatz
bestehend aus geografischer Position,
Uhrzeit, Datum und Geschwindigkeit
gespeichert wird.
Nach rund einer Woche werden
die Vögel ein zweites Mal gefangen,
um ihnen den Daten-Logger wieder abzunehmen. Die Daten werden
anschließend von einem Computer
ausgelesen. Mithilfe eines Geoinformationssystems können die gespeicherten geografischen Positionen
sichtbar gemacht werden, sodass sich
genau nachvollziehen lässt, wohin
die Möwen geflogen sind, wie weit sie
sich von der Kolonie entfernt haben
und wie lange sie auf See waren.
Außerdem erhält man Informationen
darüber, wie schnell sich die Heringsmöwen fortbewegt haben. So kann
man die maximalen Fluggeschwindigkeiten bestimmen und ableiten,
in welchen Gebieten sich die Möwen
sehr schnell bzw. sehr langsam fortbewegt haben.
Um die Bedeutung von Fischereigebieten als potenzielle Nahrungsquelle zu analysieren, wurden Daten
des Vessel Monitoring System (VMS)
genutzt. VMS ist ein satellitengestütztes Überwachungssystem für
alle Fischereifahrzeuge, die länger
als 15 m sind. Die Fischereifahrzeuge
sind dazu verpflichtet in regelmäßigen Abständen (mindestens alle
zwei Stunden) ihre Position, die Aktivität und die Geschwindigkeit an das
Monitoringsystem zu senden, damit
überprüft werden kann, ob sich die
Kutter in ihren zugewiesenen Fanggebieten aufhalten. Man erhält auf
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Elf Nahrungsflüge einer Heringsmöwe im Zeitraum vom 29.5 bis 2.6.2008. Die einzelnen Punkte stellen die im Abstand von zwei Minuten gespeicherten geografischen
Positionen dar. Je weiter die Punkte auseinander liegen, desto schneller hat sich die
Möwe in den zwei Minuten fortbewegt. In der Tabelle werden die Dauer, die Distanz
zur Kolonie und die Gesamtlänge jedes einzelnen Nahrungstrips angegeben.

diese Weise zu einer bestimmten
Uhrzeit eine genaue Position für das
Fischereifahrzeug. Die GPS-Daten
der untersuchten Heringsmöwen lassen sich einfach mit den genauen
Positionen der Fischereifahrzeuge
verschneiden. Diese Methode wurde
erstmals für deutsche Gewässer
angewendet und bietet eine hervorragende Möglichkeit zu analysieren,
ob, wann und wie lange sich eine
der Heringsmöwen in der Nähe eines
Kutters aufhält.

»»Erste Ergebnisse
In einem ersten Analyseschritt werden die verschiedenen Nahrungsflüge
jeder einzelnen Möwe aufbereitet
und visualisiert. Die so entstandenen
Grafiken zeigen die Nahrungsflüge
der einzelnen markierten Heringsmö-

wen, wobei die Punkte die alle zwei
Minuten gespeicherten geografischen
Positionen und somit den Weg angeben, den die Möwe zurückgelegt hat.
Je weiter die einzelnen Punkte auseinanderliegen, desto schneller hat
sich das Individuum innerhalb des
2-Minuten Intervalls fortbewegt.
Eine Tabelle in der Abbildung gibt
an, wie lange jeweils ein einzelner
Nahrungsflug gedauert hat und wie
weit sich der Vogel dabei von der
Kolonie entfernt hat bzw. wie lang
die insgesamt zurückgelegte Strecke war. Auf Grundlage dieser Daten
können Kenntnisse darüber gesammelt werden, wann und wohin jede
der untersuchten Heringsmöwen zur
Nahrungssuche geflogen ist.
Im Jahr 2008 wurden von den vier
Heringsmöwen insgesamt 22 Nahrungsflüge aufgezeichnet, die länger

Von links nach rechts: GPS-Datenlogger; Datenlogger in wasserdichtem Gehäuse; Kastenfalle mit gespanntem Stolperfaden; Heringsmöwe in der Falle; Heringsmöwe, die mit einem GPS-Logger ausgerüstet wurde.
 Fotos: earth&OCEAN technologies, P. Becker)

Modellierte Hauptnahrungsgebiete der im Jahr 2008 untersuchten Heringsmöwen. Je
dunkler die Farbe, desto höher ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Vögel. Zu berücksichtigen ist, dass die vielen An- und Abflüge zur Kolonie in der Darstellung mit
einberechnet sind.

als eine Stunde gedauert hatten. Bei
sieben dieser Nahrungstrips blieben
die Möwen über acht Stunden auf
dem Meer, der längste Nahrungsflug
dauerte fast 16 Stunden. Heringsmöwen legen während ihrer Flüge sehr
unterschiedliche Distanzen zurück.
Die maximale Entfernung zur Kolonie betrug ca. 50 km, während 50 %
der gemessenen Maximal-Entfernungen zwischen 5 bis 30 km lagen.
Die größte insgesamt zurückgelegte
Flugstrecke während eines Nahrungsfluges betrug über 200 km. Betrachtet
man alle Nahrungsflüge zusammen,
so lag die Hälfte der jeweils zurückgelegten Strecken zwischen 25 und
110 km. Statistische Analysen zeigten
zudem, dass die Dauer der Nahrungsflüge stark von der Entfernung zur
Kolonie und von der Gesamtlänge
des Fluges abhängt. Das bedeutet,

dass zeitlich lang dauernde Flüge
auch tatsächlich in die am weitesten
entfernten Gebiete geführt haben.
Zur Beantwortung der zentralen Frage, welche Bereiche der
Deutschen Bucht die Helgoländer
Heringsmöwen als Nahrungsgebiete
nutzen, werden alle GPS-Positionen
der untersuchten Möwen eines Jahres zusammengefasst. Mit einer speziellen Auswertungsmethode, der
sogenannten Kernel-Home-RangeMethode, können auf Grundlage der
Anzahl der GPS-Datenpunkte Gebiete
identifiziert werden, in denen sich die
Heringsmöwen länger als in anderen
Gebieten aufgehalten haben. Unter
Berücksichtigung der Nahrungssuchgeschwindigkeit von bis zu 35 km/h
hat sich ergeben, dass die Helgoländer
Heringsmöwen sowohl weiter in die
Offshore-Bereiche (bis in Bereiche bis

zu 50 km westlich von Helgoland) als
auch nach Norden und Osten fliegen,
wo sie sich auch in den küstennahen
Bereichen vor den Sänden Norderoog
und Süderoog und vor Trischen aufhalten. Es ist anzunehmen, dass die
Nahrungssuche in diesen Gebieten
stattgefunden hat.
Bleibt zu ergründen, ob Heringsmöwen gezielt Gebiete mit Fischereiaktivitäten aufsuchen und ob sich ihr
Nahrungssuchverhalten in der Nähe
von Kuttern ändert. Hierzu wurden
die Hauptnahrungsgebiete der Möwen
mit dem Vorkommen von Fischereifahrzeugen auf Grundlage des Vessel
Monitoring System (VMS) verschnitten. Die Fischereidaten wurden in
einem 2 x 2 km Raster zusammengefasst. Je dunkler die Rasterzelle ausgefüllt ist, desto mehr VMS-Signale
wurden in diesem Gebiet übermittelt. In dieser Darstellung werden die
Hauptnahrungsgebiete mit den wichtigsten Fischereigebieten während
der Logger-Untersuchungsphase auf
räumlicher Ebene verglichen. Es ist
erkennbar, dass sich Heringsmöwen
in küstennahen Gebieten hauptsächlich dort aufhielten, wo viel Fischerei stattfindet. In dieser küstennahen
Fischerei sind hauptsächlich kleine
Krabbenkutter aktiv, deren Beifang
meist aus kleinen Krebstieren und
kleinen Fischen besteht.
Westlich der Insel Helgoland befindet sich ein weiteres Gebiet mit
sehr hohem Fischereiaufkommen.
Dieser Bereich liegt außerhalb der
sogenannten „Schollenbox“, einem
Schutzgebiet, in dem es nur kleineren
Fischereifahrzeugen gestattet ist zu
fischen. Außerhalb dieses Schutzge-
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Anzahl der Kutter-Signale
0
1–5
6 – 20
21 – 50
> 50
Heringsmöwen
(Kernel-Analyse)

suchen, in denen nur wenige
Kuttersignale aufgezeichnet
werden konnten, wie beispielsweise 20 bis 30 km nordöstlich von Helgoland.

»»Nahrungssuche bei Nacht
Durch Seevogelbeobachtungen auf dem offenen Meer
weiß man, dass Heringsmöwen auch nachts aktiv sind.
Als optische Jäger sind sie
jedoch im Dunkeln, vor allem
bei unruhiger See, vermutlich
kaum in der Lage Fische und
Krebse zu erbeuten. Es konnte
allerdings vielfach beobachtet werden, dass Möwen im
Scheinwerferlicht der Kutter
Fischereiabfälle aufnahmen.
Um diese Beobachtungen zu
Hauptnahrungsgebiete der vier untersuchten Helgoländer
Heringsmöwen in Bezug zu Fischereigebieten während des
untermauern, wurden sowohl
Untersuchungszeitraumes. Die Heringsmöwen suchten sowohl
die Fischereidaten als auch
mehrere Gebiete mit Fischereiaktivitäten auf, nutzten aber auch
die Logger-Daten der HeringsBereiche, in denen keine oder kaum Fischerei stattfand.
möwen, angelehnt an die
Sonnenauf- und Untergangsbietes fischen besonders die großen zeiten, in Tag- und Nachtrhythmen
Baumkurren mit schweren Boden- unterteilt. Dabei hat sich gezeigt,
schleppnetzen auf Seezunge und dass die untersuchten Möwen tagsScholle. Dabei fallen große Mengen über eher in Bereiche flogen, die
an ungenutztem Beifang in Form nur wenig Fischereiaktivität aufvon Fischen und bodennah lebenden wiesen. Nachts dagegen hielten sich
Wirbellosen an, die zurück über Bord die Möwen bevorzugt in denjenigen
gegeben werden.
Gebieten auf, in denen mehr gefischt
Heringsmöwen bevorzugen jedoch wurde.
nicht ausschließlich die HauptfischeDiese optischen Einschätzungen
reigebiete, sondern es ist deutlich zu wurden durch statistische Analysen
erkennen, dass sie auch Bereiche auf- untersucht, wobei nicht nur die räumAnzahl der Kutter-Signale
0
1–5
6 – 20
21 – 50
> 50
Heringsmöwen
(Kernel-Analyse)
5:00 – 21:30 Uhr
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»»Blick in die Zukunft
Die Auswertungen der Logger-Daten
des Jahres 2008 brachten erste spannende Erkenntnisse zur Raumnutzung der Helgoländer Heringsmöwen.
Schon mit den vier untersuchten

Anzahl der Kutter-Signale
0
1–5
6 – 20
21 – 50
> 50
Heringsmöwen
(Kernel-Analyse)
21:30 – 5:00 Uhr

Hauptnahrungsgebiete der
vier untersuchen Helgoländer Heringsmöwen in
Bezug zu Fischereigebieten
während des Untersuchungszeitraumes, tagsüber (links) und während
der Nacht (rechts). Nachts
spielen Bereiche, in denen
Fischerei stattfindet, für
die Heringsmöwen eine
größere Rolle.
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liche Komponente, sondern auch die
hoch aufgelöste zeitliche Ebene einbezogen wurde, also ob Heringsmöwen und Kutter genau zur gleichen
Zeit im gleichen Gebiet vorgekamen.
Dazu wurden die Daten der einzelnen Heringsmöwen jeweils in stündliche Intervalle eingeteilt, die Daten
der Fischkutter in Intervalle von
drei Stunden (die Fischkutter senden
teilweise nur alle zwei Stunden ein
Signal und bewegen sich in dieser
Zeit um mehrere Kilometer fort).
Die statistischen Analysen zeigten,
dass sich die Heringsmöwen tagsüber
signifikant weiter entfernt von Kuttern aufhielten als nachts. Ab den frühen Abendstunden kamen sie dichter
an die Fischereifahrzeuge heran. Zur
Veranschaulichung dieser Ergebnisse wurde die Boxplot-Darstellung
gewählt, die für jede Tagesstunde die
Entfernungen zu dem nächsten Kutter darstellt.
Weitere Untersuchungen zum Verhalten der Möwen ergaben, dass die
beloggerten Möwen in einer Entfernung von bis zu drei Kilometern
zu den nächsten Kuttern signifikant
langsamer flogen als in größeren
Entfernungen zu Kuttern.

Auswertungsbeispiele

Distanz zur Kolonie (km)

Mit den erhobenen Logger-Daten können neben geo- auf natürliche Beute gestoßen sind, die sie sich nicht entgrafischen auch Informationen über das Verhalten der gehen lassen wollten.
Heringsmöwen gesammelt werden, beispielsweise wie
Bei dieser Art der Auswertung wurde schon indirekt die
schnell sich die Möwen im Laufe ihres Nahrungsfluges Geschwindigkeit des Vogels betrachtet. Denn je steiler eine
von der Kolonie entfernen, ob sie während ihres Nah- Kurve ansteigt bzw. abfällt, desto schneller hat der Vogel
rungsfluges mehr als ein Gebiet aufsuchen und ob sie auf die Strecke zurückgelegt. Um jedoch genauere Informadirektem Weg zurück zur Kolonie fliegen oder nicht.
tionen über das Nahrungssuchverhalten zu bekommen,
Die nebenstehende Abbildung zeigt
sechs zufällig ausgewählte Nahrungs60
flüge des Jahres 2008. Die Kurven
50
geben an, wie sich die Entfernungen
40
zur Kolonie in den Minuten nach dem
30
Abflug vom Nest verändern. Man
kann erkennen, dass die Distanz zur
20
Kolonie mehr oder weniger schnell
10
ansteigt, bevor bei allen Nahrungsflü0
gen eine ähnliche Distanz zur Kolonie
0
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für eine längere Zeit beibehalten wird.
Dauer des Nahrungsflugs (in Minuten nach dem Start)
Auffällig ist beispielsweise das Muster
des grün dargestellten Nahrungstrips.
Die Möwe hat sich vor Ende des Nahrungstrips zwar sehr kann die auf den Datenloggern gespeicherte tatsächliche
schnell der Kolonie genähert, hat dann aber noch meh- Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Datenaufzeichnung
rere Stunden im Hafenbecken verbracht, bevor sie zurück herangezogen werden. Je nachdem, wie sich die Geschwinauf ihr Nest geflogen ist. Sowohl bei der gelben als auch digkeit der Möwen im Laufe eines Trips verändert, lassen
der roten Kurve kann man erkennen, dass die Möwen sich Aussagen darüber treffen, wann die Möwe wahrebenfalls einen Zwischenstopp eingelegt haben, bevor sie scheinlich nach Nahrung gesucht und in welchen Phasen
gänzlich zurück zum Nest geflogen sind. Es lässt sich ver- bzw. Gebieten sie größere Distanzen im schnellen Stremuten, dass die Möwen auf dem Meer vielleicht zufällig ckenflug zurückgelegt hat.
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b)

50

Geschwindigkeit (km/h)

In nebenstehender Abbildung ist beispielhaft
für zwei Nahrungsflüge dargestellt, wie sich
die Fluggeschwindigkeit eines Vogels im Verlaufe des Trips ändern kann. Die Abbildung a
zeigt, dass die Heringsmöwe sich bei diesem
Nahrungssuchflug schnell (ca. 45 km/h) von
der Kolonie entfernt und nach einiger Zeit
vermutlich ein gutes Nahrungsgebiet erreicht
hat, in dem sie sich etwa zwei Stunden lang
immer nur sehr langsam fortbewegt. Die
Möwe ist dann mit einer Geschwindigkeit
von ca. 50 km/h zurück zur Kolonie geflogen. Ein anderes Verhaltensmuster lässt sich
in Abbildung b erkennen. Der Vogel bewegt
sich in den ersten Stunden mit Geschwindigkeiten bis zu 35 km/h fort, wird immer wieder mal sehr langsam und fliegt dann wieder
etwas schneller weiter. Dieses Verhalten deutet daraufhin, dass die Möwe während ihres
Fluges immer wieder nach Nahrung Ausschau hält und – wenn sie etwas gefunden
hat – einige Minuten an der Stelle verbleibt,
um zu fressen.
Anhand dieser Daten und eigenen Beobachtungen kann man nun davon ausgehen,
dass Heringsmöwen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h nach Nahrung
suchen können.
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Distanz zum nächsten Kutter (km)
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Heringsmöwe bei der Datenaufnahme. Die grüne
Farbe kennzeichnet die Möwe deutlich als Träger
eines Daten-Loggers. Foto: J. Dierschke.

Individuen konnte gezeigt werden,
dass die Vögel von der Kolonie aus
sowohl weiter auf das Meer hinaus
flogen als auch küstennahe Bereiche
aufsuchten. Man konnte nachweisen,
dass sich die einzelnen Nahrungsflüge und die Suchstrategien nicht
nur zwischen den Tieren unterschieden, sondern auch auf individueller
Ebene variierten.
Der erste Versuch der Verschneidung von Heringsmöwen-Loggerpositionen mit den Fischereidaten
des Vessel Monitoring System stellte
sich als großer Erfolg heraus und soll
nun auch für die Untersuchungsjahre
2009 und 2010 durchgeführt werden.
Der Vergleich der Jahre könnte beispielsweise die Vermutung bestätigen, dass Fischkuttern als Nahrungsquelle nachts eine größere Bedeutung
zukommt als tagsüber.
In den Jahren 2009 und 2010 wurden ebenfalls Logger-Studien an
Heringsmöwen auf der Insel Spiekeroog durchgeführt. Die Auswertung dieser Daten soll Aufschluss
darüber geben, ob sich die Vögel beider Kolonien in bestimmten Gebieten treffen und möglicherweise sogar
um dieselbe Nahrungsquelle konkurrieren.
Bettina Mendel, Stefan Garthe
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Die Entfernungen zu dem nächsten Kutter für jede Stunde des Tages einzeln dargestellt.
Die Boxen zeigen an, dass 25 % bis 75 % der Daten in dem eingerahmten Bereich liegen, der schwarze dickere Balken gibt den Median (50 %) der Werte an. Die geringsten
Entfernungen von Heringsmöwen zu einem Kutter konnten von 17 Uhr bis 5 Uhr morgens festgestellt werden.
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