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Einleitung
Zum 7. Mal wurden im Sommer 2021 unterstützende Maßnahmen und Untersuchungen zu den
Brutverhältnissen der lokalen Trauerseeschwalbenpopulation im Grenzgebiet südlich und
südwestlich von Tønder auf dänischer und deutscher Seite durchgeführt.
Die Freilanduntersuchungen, die Auswertungen und die Berichterstellung wurden wie auch in den
früheren Jahren von der Beratungsfirma Ravnhøj Consult durchgeführt und von Nationalpark
Vadehavet, Tønder Kommune, Naturstyrelsen und Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein finanziert. Die genannten bilden gemeinsam mit
Fugleværnsfonden [dänische Vogelschutzstiftung] die fachliche Begleitgruppe.
Projektverantwortlich ist Nationalpark Vadehavet.
Im Jahre 2021 umfasste das Projekt das Ausbringen von Nistflößen an sechs Orten, sowie das
Monitoring der brütenden Trauerseeschwalben im Projektgebiet auf beiden Seiten der dänischdeutschen Grenze.

Feldarbeit und Ausbringen von Nistflößen
Ende April wurden insgesamt 107 Nistflöße entsprechend der nachfolgenden Übersicht ausgelegt.
Das Ausbringen der Flöße auf dänischer Seite erfolgte durch Naturstyrelsen, Tønder Kommune
und Ravnhøj Consult, sowie durch Stiftung Naturschutz und durch den Landwirt Oke Lorenzen auf
deutscher Seite.
Magisterkoog / Terkelshøl:

24 Stück

Magisterkoog, Mitteldamm:

8 Stück

Magisterkoog, Ringswarft:

16 Stück

Haasberger See, dänische Seite:

20 Stück

Haasberger See, deutsche Seite:

10 Stück

Südöstlich vom Haasberger See, mehrere Tümpel:

19 Stück

Bremsbøl Sø:

10 Stück

Die Nistflöße wurden wie in den vergangen Jahren auf Wassertiefen zwischen 40 und 130 cm
ausgebracht und mit Steinen verankert.
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Das Monitoring erfolgte durch Jesper Tofft, Ravnhøj Consult, der von den Freiwilligen Poul Junk
und Jesper Leegaard unterstützt wurde. Insgesamt wurden 8 Beobachtungen auf beiden Seiten
der Grenze am 28.5., 8.6., 22.6., 3.7., 9.7., 19.7., 27.7. und 5.8. durchgeführt. Darüber hinaus hat
Miljøstyrelsen im Rahmen von NOVANA [Nationales dänische Programm zur Überwachung von
Gewässern und Natur] die Gebiete besucht, und am 16.6. führte Flemming Wollbrink Drohnenbeobachtungen über einigen Teilgebieten durch.
Jeder Tag vor Ort umfasste etwa 5 - 8 Stunden einschl. Transport zwischen den unterschiedlichen
Orten.
Neben den Beobachtungen vor Ort an den genannten Tagen flossen auch Daten aus der Datenbank von DOF (www.dofbasen.dk) in die Untersuchung ein.

Etablierung und Bestand
Im Mai gab es einen langen und kalten Zeitraum mit nördlichen Winden, daher kam der Großteil
der Vögel in diesem Jahre etwas später als 2020 an. Der erste Vogel wurde im Brutgebiet am 28.
April gesichtet, und auch in den nachfolgenden Tagen waren nur einzelne Vögel zu sehen. Am 7.
Mai wurde die erste größere Gruppe, 17 Vögel, im Ruttebüller See gesichtet, sowie ganze 39 Vögel
am 9. Mai im Magisterkoog. Die übrigen Vögel scheinen in den folgenden ca. 10 Tagen angekommen zu sein, damit war der Großteil der Brutvögel im Vergleich zu 2020 mindestens 5-7 Tage
verspätet.
2021 wurden Brutkolonien an den gleichen 3 Orten konstatiert wie auch in den vorvergangenen 3
Jahren: Terkelshøl und Ringswarft im Magisterkoog, sowie im dänischen Teil des Hassberger Sees.
Es gab keine Anzeichen dafür, dass sich Vögel an anderen Orten niederlassen wollten.
Ende Mai gab es u.a. in Südjütland erhebliche Niederschläge, die zu Hochwasser im Einzugsbereich
der Wiedau führten. Offenbar gab es zwei Flutwellen im Abstand von einigen Tagen, entsprechend
den Niederschlagsvorkommen weiter flussaufwärts. Das bedeutete, dass etwa 8-10 Tage um den
1. Juni herum derartig viel Wasser in die Brutbereiche strömte, dass Nester überschwemmt und
ein Teil der ausgelegten Nistflöße abgetrieben und andere umgekippt wurden. Dies kann geschehen, wenn bei ungewöhnlich hohem Wasserstand Starkwind auftritt.
Bei Ringswarft hat Naturstyrelsen Ende Mai angetriebene Nistflöße eingesammelt und sie wieder
an den ursprünglichen Orten ausgebracht. Aber auch davon trieben einige ein weiteres Mal bei
einer neuen Hochwasserwelle eine Woche später weg.
Für die Trauerseeschwalben bedeutete dies, dass etwa die Hälfte der bis zum ca. 25. Mai gelegten
Eier verloren gingen und die betroffenen Vögel Nachgelege anlegen mussten. Damit brüteten viele
Paare Ende Mai nicht, bereiteten aber Nachgelege vor.
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Bei der ersten Zählung während des Hochwassers am 28. Mai gab es nachfolgende Ergebnisse,
wobei spätere Diskrepanzen bei der Anzahl der Vögel in den 3 Kolonien als Umzüge zwischen den
Kolonien aufgefasst werden:
Terkelshøl:

26-27 Paare

Ringswarft:

9 Paare

Hassberger See:

13-15 Paare

Insgesamt:

48-51 Paare

Bei den ersten Zählungen wurden nur Vögel in und in unmittelbarer Nähe der Kolonien gezählt.
Wenn aber die ersten Jungvögel flügge geworden sind und zu fliegen beginnen, registrierten wir
auch Vögel an traditionellen Rast- und Sammlungsorten im Ubjerg Nørresø, Bremsbøl See, dem
westlichen Teil des Magisterkoogs und dem Ruttebüller See, wo sich Adulte mit flüggen Jungvögeln einfinden. In einigen Jahren versammeln sich auch Vögel (Paare mit Jungen) vor der
Abreise nach Süden am Margrethe-Koog und im Rickelsbüller Koog. Dies geschah beispielsweise
2021.
Die Flussseeschwalben, die normalerweise auf einigen Inseln im deutschen Teil des Haasberger
Sees brüten, gaben ca. am 1. Juni auf, als die Brutinseln vom Hochwasser überschwemmt wurden.
Recht spät im Laufe des Saison, als der Wasserstand wieder fiel, wurden erneut 4 Vögel vor Ort
gesichtet, wir gehen aber nicht von Bruterfolg aus, da später im Sommer keine lockenden Elternvögel gesichtet wurden.
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Lage der Brutkolonien 2021 mit Angaben der Abstände zwischen den Kolonien.

Brutzeit und Bruterfolg
Zusammenfassung:
Wie sich aus obigen Angaben ergibt, wird der Brutbestand im Untersuchungsgebiet insgesamt auf
etwa 48–51 Paare verteilt auf die 3 Kolonien veranschlagt.
Die erste Jungvögel waren um den 01. Juli flügge, daraus ergibt sich, dass die ersten Eier ca. am
15.-18. Mai gelegt worden sein müssen, also etwa 4 Tage später als 2020. Diese Gelege haben
somit nicht unter dem Hochwasser gelitten. Am 9. Juli wurden etwa 30 fliegende bzw. flügge
Jungvögel gezählt. Die nachfolgenden Jungen stammen aller Wahrscheinlichkeit aus Nachgelegen,
was ein Anzeichen dafür sein könnte, dass einige Paare dreimal Eier gelegt haben, da die letzten
ausgebrüteten Eier in den letzten Junitagen gelegt worden sein müssen. Beispielsweise wurde am
19. Juli ein höchstens 2 Tage alter Jungvogel gesehen. Die Brutzeit beträgt etwa 3 Wochen, und
Jungvögel können nach ca. 3 Wochen fliegen. Es wird allgemein von einer Zeitspanne von 6 1/2
Wochen von der Ablage des ersten Eies bis zu flüggen Jungvögeln ausgegangen.
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass alle nicht erfolgreichen Adulten und
die ersten Paare mit großen Jungen bereits Mitte Juli das Brutgebiet verlassen. D.h. dass eine
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Abwanderung aus dem Brutgebiet im Takt damit erfolgt, dass die Jungvögel mindesten 1-2
Wochen lang haben fliegen können. Die Jungvögel werden im Laufe von ca. 2-3 Wochen mehr und
mehr selbstständig.
Am 19. Juli wurde die Anzahl weiterer flügger oder großer und fast flügger Jungvögel mit ca. 21-22
Tieren veranschlagt, damit gab es bis zu diesem Stichtag insgesamt etwa 51-52 flügge Jungvögel.
Bei der Zählung am 27. Juli waren etwa weitere 10-13 flügge und fast flügge Jungvögel zu sehen.
Der kleine Jungvogel aus Ringswarft vom 19.07. war jetzt nicht mehr zu sehen und muss wohl als
verloren angesehen werden. Damit ergibt sich eine Gesamtanzahl von ca. 61-65 flüggen Jungvögeln, also umgerechnet ca. 1,3 Jungvögel pro Paar, die höchste Anzahl in den 7 Jahren, in denen
dieses Projekt lief.
Es wird davon ausgegangen, dass die recht hohe Anzahl von Jungvögeln, zusammen mit der ebenfalls zufriedenstellenden Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 mit 1 Jungen pro Paar, Anlass
zu der Hoffnung gibt, dass sich der Bestand auch in den nächsten Jahren positiv entwickeln wird.
Beim Besuch am 5. August wurde im gesamten Brutgebiet keine einzig Trauerseeschwalbe mehr
gesichtet. Nur im Rickelsbüller Koog konnten 2 Adulte und 6 Jungvögel beobachtet werden. Das
bedeutet, dass die letzten Jungvögel das Brutgebiet schnell verlassen haben.

Brutbestand und Bruterfolg der Trauerseeschwalbe im Untersuchungsgebiet 2015-2021
Jahr

Anzahl Brutpaare

Anzahl flügger Jungvögel

2015

50

25

2016

28

28

2017

35-40

21-28

2018

32-33

16-19

2019

43

41-44

2020

44-46

43-46

2021

48-51

61-65
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Nachfolgend eine kurze Darstellung des Verlaufes in den einzelnen Kolonien.
Terkelshøl:
Aus dem Zeitraum vor der ersten Registrierung im Rahmen des vorliegenden Projektes, die wie
oben angeführt am 28. Mai erfolgte, liegt eine in der dänischen Vogeldatenbank DOF-basen
registrierte Beobachtung vor, nach der eine Gruppe von Beobachtern am 15. Mai insgesamt 27
Vögel in der Kolonie gesichtet hat, davon 14 auf Nestern.
Vor Ort wurden 24 Nistflöße ausgebracht, davon waren 22 mit Nestern und brütenden Vögeln bei
der ersten Zählung am 28. Mai besetzt. Einige waren allerdings umgekippt und lagen mit der
Unterseite nach oben; dennoch waren sie von brütenden Vögeln angenommen worden. 2 Paare
wurden auch brütend auf natürlichen Nistplätzen auf zusammengetriebenen Schilfrohr gesehen,
weitere 2-3 Paare warben und legten Nester auf einem überschwemmten Wiesenstück unmittelbar westlich der eigentlichen Kolonie an.
Bei dem Besuch im Juni waren einige Flöße nicht mehr mit Nestern belegt und die Naturnester im
Schilfrohr verlassen. Insgesamt waren aber weitere Vögel hinzugekommen, da z.B. am 8. Juni 2021 Paare auf den Flößen und 7-8 neu angelegte Nester auf schwimmenden Inseln aus abgestorbenem Pflanzenmaterial, Teichrosen usw. beobachtet wurden (siehe Foto am Ende des Berichtes).
Dies entspricht einer geringfügigen Reduzierung der Anzahl Paare in den anderen Kolonien.
Weitere Paare zogen auf Nester auf Teichrosen um, damit konnten wir am 22. Juni 11-12 Nester
auf Teichrosen-Inseln feststellen. Am 22. Juni gab es somit insgesamt 25-26 brütende Paare in
dieser Kolonie. Im Laufe des Julis fiel die Zahl der brütenden Paare, die ausgehend von beobachteten aktiven Nestern und der Zahl lockender Vögel geschätzt wurde. Einige Paare brachen das
Brutgeschäft ab, während die meisten mit ihren jetzt flüggen Jungen aus der Kolonie verschwanden. Am 27. Juli wurden 4-5 brütende Paare beobachtet, davon zwei mit flüggen Jungen.
Ringswarft:
Hier wurden 16 Nistflöße ausgebracht, allerdings vertrieben einige durch die beiden Hochwasserereignisse. Beim ersten Besuch am 28. Mai wurde nur ein brütender Vogel beobachtet, während
weitere 8 Paare mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Am 8. Juni war die Vegetation hoch gewachsen und verdeckte die Sicht auf mehrere Flöße. Auf 5 Nistflößen wurden Eier entdeckt,
schätzungsweise ca. 8 aktive Paare.
Am 22. Juni waren es weiterhin nur ca. 8 brutaktive Paare, aber im Laufe des Julis fiel die Anzahl
entsprechend der Anzahl flügger Jungvögel. Am 19. Juni wurden 3 aktive Paare beobachtet, davon
ein Paar mit flüggen Jungen und ein Paar mit einem ganz frisch geschlüpften Jungen. Am 27. Juli
war die eigentliche Kolonie verlassen worden, allerdings wurde ein Paar mit einem fliegenden
Jungvogel etwas weiter östlich beobachtet.
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Hassberger See:
Das Gebiet wird von der Landesgrenze durchschnitten und besteht somit aus dem größeren
deutschen Teil, ca. 80 %, und dem kleinere dänischen Teil, etwa 20 %. Insgesamt wurden im
dänischen Teil 20 Nistflöße in zwei Gruppen ausgebracht, mindestens zwei davon trieben bei
Hochwasser weg. Auf der deutschen Seite wurden 10 Nistflöße im nordöstlichen Teil ausgebracht,
weitere 19 in einigen kleinen Tümpeln auf einer Wiese südöstlich vom eigentlichen Haasberger
See, die sich im Besitz der Stiftung Naturschutz befindet. Nur die Nester im dänischen Teil wurden
angenommen, aber der deutsche Teil wurde während der ganzen Saison in hohem Maße zur
Futtersuche genutzt.
Die umgebende Vegetation wuchs sehr bald so hoch, dass nur wenige Nester sichtbar blieben. Am
28. Mai konnten aber noch alle Nester beobachtet werden. Es wurden mindestens 5-6 brütende
Paare gezählt, die übrigen Paare waren noch mit Brutvorbereitungen befasst, insgesamt wohl 1315 Paare. Im Laufe des Juni gaben einige Paare aus nicht bekannten Gründen auf, einige von
diesen sind vermutlich nach Terkelshøl gezogen. Am 22. Juni wurden nur 6-8 brutaktive Paare
beobachtet, diese hatten vermutlich alle, bzw. fast alle, Bruterfolg. Am 9. Juli gab es immer noch
bis zu 15 lockende Vögel und 2-3 flügge Jungvögel. Bei dem letzten Besuch am 27. Juli wurden 2
Paare mit insgesamt 3-4 flüggen Jungvögeln beobachtet.

Beutegreifer und Verluste von Jungen
Wie auch schon in den Berichten aus den vergangenen Jahren erwähnt, wissen wir nur sehr wenig
über die Ursache für Verluste von Eiern und nicht-flüggen Jungvögeln. Einige Male war Hochwasser eine eindeutige Ursache, andere Male können Beutegreifer eine Rolle gespielt haben.
Kaltes und stürmisches Wetter kann zu Unterkühlung usw. bei kleinen Jungvögeln geführt haben,
evtl. auch im Zusammenhang mit Schwierigkeiten der Elternvögel ausreichend Nahrung zu beschaffen.
Wie oben angeführt wurden viele Nester (ohne Kenntnis der genauen Anzahl) durch das gut eine
Woche andauernde Hochwasser um den 1. Juni herum weggespült, also im dem Zeitraum, in dem
normalerweise praktisch alle dort vorhandenen Brutpaare brüten. Sämtliche „Natur-Nester“, also
auf Erhebungen, Schlammflächen oder schwimmendem Pflanzenmaterial errichtete Nester,
wurden vom Hochwasser überschwemmt. Einige der ausgebrachten Nistflöße trieben weg und
landeten vermutlich in dichtem Schilfrohrstreifen. Andere hatten zu kurze Ankerschnüre und
kippten daher um – zuerst senkrecht, dann mit der Unterseite nach oben. Da aber das Hochwasser
so früh eintrat, gab es gute Gelegenheiten zum Etablieren von neuen Nestern und neuen Gelegen.
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Dies war besonders in Terkelshøl der Fall, wo inzwischen alte Teichrosenwurzeln und andere
Pflanzenmaterialien vom Grund aufgetaucht waren, die zusammen mit neu gewachsenen Teichrosen in manchen Jahren schwimmende Inseln bildeten, auf denen die Trauerseeschwalben nisten
können. Bereits am 8. Juni wurden 7-8 solcher Nester beobachtet, und am 22. Juni wurden 11-12
derartige Nester auf den schwimmenden Inseln gesichtet. Später konnten wir einige verlassene
Gelege entdecken. Dies hing vermutlich damit zusammen, dass der Schlamm unter den Nestern so
feucht geworden war, dass die Eier im Schlamm einsanken und festhingen und daher nicht gewendet und ausgebrütet werden konnten.
Wie auch in den früheren Jahren wurden Beispiele dafür gefunden, dass Gelege mit z.B. 2 und 3
Jungvögeln dezimiert wurden. Hier kann mach sich durchaus Beutegreifer wie Marderhunde,
Füchse, Hechte, Rohrweihen, Reiher, Störche, Möwen usw. als Ursache vorstellen. Dabei handelt
es sich aber nur um eine Vermutung, wir haben keine konkreten Beweise.
Dennoch gab es 2021 trotz Hochwassers ein sehr große Anzahl von Jungen, damit deutet alles auf
begrenzte Prädation, gute Witterungsbedingungen und reichlich Nahrung hin. Mehrere Gelege mit
3 Jungvögeln wurden hier flügge.

Nahrungssuche, Nutzung der verschiedenen Orte
In dem für dieses Projekt angesetzten Zeitrahmen liegt der Fokus auf den Brutkolonien, der Anzahl
brütender Vögel und Brutpaare, sowie auf der Beobachtung der Entwicklung der Jungvögel. Daher
ist nur ein begrenzter Einblick in die Flüge zur Nahrungssuche möglich. Allerdings lassen die gesammelten Erfahrungen einer Reihe von Jahren die nachfolgenden Muster erkennen, die zeigen,
dass die Vögel sich zur Nahrungssuche bis zu 2-3 km weg von der Kolonie bewegen. Besonders
dann, wenn die Jungen größer werden und mehr kleine Fische benötigen, legen die Elternvögel zur
Nahrungssuche weitere Strecken zurück. Dabei verbleibt dann immer ein Elternvogel in der Nähe
des Nestes, um dies verteidigen zu können.
Terkelshøl: Die Vögel suchen hauptsächlich Nahrung im eigentlichen Magisterkoog, oft im östlichen Teil und den Kanälen und Tümpeln im Ackerland nördlich des Kooges, außerdem weiter
östlich im Ubjerg Nørresø.
Ringswarft: Die Vögel suchen hauptsächlich Nahrung im eigentlichen Magisterkoog, oft im
westlichen Teil, sowie im Ruttebüller See und Tümpeln südlich und südwestlich der Kolonie.
Hassberger See: Die Vögel suchen Nahrung im See und den in der Nähe liegenden Wasserlöchern
und Kanälen (einschl. Ubjerg Koog, im Bremsbøl See und im Ostloch beim Wald von Aventoft).
Ubjerg Nørresø wird auch von Vögeln aus Hassberg genutzt, hierunter auch von Elternvögeln mit
Jungen nach dem Verlassen der Nester. Hier sind die meisten nahrungssuchenden und ruhenden
Vögel nach dem 1. Juli zu beobachten.
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Zeitraum nach dem Verlassen der Nester, Abflug
Wenn die Jungvögel flügge sind, verlassen sie, nachdem sie einige wenige Tage mit den Elternvögel zusammen waren, typischerweise die Kolonien. Sie können sich dann mit anderen Familien
und Adulten ohne Bruterfolg am Ubjerg Nørresø, am Ruttebüller See, oder in den Jahren, wo es
ein reichhaltiges Nahrungsangebot gibt, im Bremsbøl See sammeln. Am Südufer des Ruttebüller
Sees versammeln sich die Vögel traditionell vor Verlassen des Brutgebietes, hier können bis zu 3040 Vögel auf einmal beobachtet werden.
In manchen Jahren sammeln sich Trauerseeschwalben anschließend im südlichen Teil des
Margrethe-Koog und im Rickelsbüller Koog unmittelbar südlich der Grenzstraße. Dies war auch
wieder 2021 der Fall, nachdem es einige Jahre lang nur sehr wenige Beobachtungen gab. Möglicherweise sind es Zufälle, die die Vögel hier her locken, möglicherweise hängt es damit zusammen, dass nur in einigen Jahren ein ausreichend attraktives Nahrungsangebot vorhanden ist.
Es wird davon ausgegangen, dass die letzten lokalen Brutvögel das Gebiet in den ersten Augusttagen verlassen haben. Laut DOF-basen wurden am 2. August 19 Vögel am Ubjerg Nørresø gesichtet, dies können durchaus die letzten lokalen Vögel gewesen sein, auch wenn wir dies nicht
mit Sicherheit sagen können. Beim Besuch am 5. August wurde im gesamten Brutgebiet keine
einzige Trauerseeschwalbe mehr gesehen. Lediglich im Rickelsbüller Koog wurden 5 Jungvögel und
2 warnende Adulte beobachtet, als sich eine Rohrweihe näherte.
Im Vergleich mit den anderen Jahren gab es 2021 einen umfassenden Durchzug von Vögeln aus
anderen Brutgebieten, vermutlich aus Schweden und Osteuropa einschl. Russland, der während
des gesamten Augustes mit zahlreiche Observationen stattfand und Schwärme von bis zu 33
Vögeln z.B. von Ubjerg Nørresø, Margrethe-Koog / Rickelsbüller Koog aufwies. Erfreulicherweise
waren darunter auch zahlreiche Jungvögel.

Mögliche Optimierungen der Brut- und Nahrungsverhältnisse
Seit einigen Jahren wurden die Möglichkeiten zur Verbesserung der Brut- und Nahrungsmöglichkeiten für Trauerseeschwalben im Gebiet diskutiert. Eine Wiederherstellung von Ubjerg Søndersø
mit 20 ha auf der dänischen Seite scheitertet bislang am Widerstand der Grundbesitzer, aber z.Zt.
ist ein anderer Vorschlag für ein größeres Feuchtgebiet in der Nähe von Ubjerg im Gespräch. Auf
der deutschen Seite der Grenze hat die Stiftung Naturschutz eine Reihe von kleinen Tümpeln auf
einer Fläche südsüdwestlich vom Hassberger See angelegt, hier wurden auch Nistflöße
ausgebracht. Es ist aber nicht bekannt, ob dort Seeschwalben bei der Nahrungssuche beobachtet
wurden. Derzeit bereitet der für das Gebiet auf deutscher Seite zuständige Deich- und
Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel die Anlage eines neuen Feuchtgebietes unmittelbar
südlich der Grenze beim Bremsbøl See vor. Nach den vorliegenden Informationen soll diese Fläche
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in erster Linie als Regenwasserrückhaltebecken dienen; es kann davon ausgegangen werden, dass
es sich als neues Gebiet zur Nahrungssuche für den lokalen Trauerseeschwalbenbestand eignen
könnte.
Am 8. Juni fand eine kleine Exkursion zu einigen Feuchtgebieten auf der deutschen Seite südlich
des Magisterkoogs (Hülltofter Tief, Brückengraben-Niederung und Ruttebüller See) mit Vertretern
des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) und dem
Naturschutzverein Südtondern statt, um evtl. geeignete Orte für das Ausbringen von Nistflößen zu
finden. Die vorläufige Konklusion hier lautet, dass derzeit keine geeigneten und relevanten Orte
gefunden werden konnten, man dies aber in den kommenden Jahren im Auge behalten wird.

/Jesper Tofft, September 2021
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Nachfolgend einige Fotos:

Terkelshøl, 28. Mai, Teil der Kolonie mit 12 genutzten Nistflößen (Foto: J. Tofft).
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Terkelshøl, 8. Juni: Natürliche Nester auf schwimmenden Pflanzenteilen, nur wenige Zentimeter
über der Wasseroberfläche.
Oben zwei Nester mit Eiern, unten ein Nest. Die dunklen Eier sind hervorragend getarnt. (Foto: J.
Tofft)
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Terkelshøl, 22. Juni. Nahaufnahme eines Nestes mit 3 Eiern zwischen Teichrosen (Fotos: P. Junk)

Terkelshøl, 19. Juli. Die Nester sind aufgrund der wachsenden Teichrosen schwieriger zu sehen.
Im Bild sind 3 Nistflöße zu sehen: Eins im Vordergrund mit zwei großen Jungvögeln, zwei im
Hintergrund, davon wahrscheinlich eines mit zwei Eiern (Foto: P. Junk).
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Hassberger See (19. Juli): Gerade flügge Jungvögel, erkennbar an den kürzeren Schnäbeln, den
abgerundeten Flügelspitzen und der im Vergleich mit Adulten insgesamt mehr „pummeligen“
Erscheinung (Foto: P. Junk).
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