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Ornithologischer Jahresrückblick 2022 für den Kasseler Raum 

 

Ein ereignisreiches und bewegtes Jahr 2022 neigt sich seinem Ende zu. In unterschied-

lichen Formaten werden, nicht nur im TV, Jahresrückblicke angestellt, die auf verschie-

dene Art und Weise das vergangene Revue passieren lassen. In der Ornithologie des 

Kasseler Raums hatten die Vogelkundlichen Mitteilungen aus dem Kasseler Raum seit 

ihrem erstmaligen Erscheinen im Jahr 1976 bis zu ihrer letztmaligen Herausgabe im 

Jahr 2015 immer einen festen Platz. Mit den Mitteilungen wurde immer ein akribisch 

ausgearbeiteter systematischer Jahresbericht vorgelegt, der Beobachterinnen und Be-

obachter – in einer Zeit vor ornitho.de – über das vergangene Zug-, Rast- und Brutge-

schehen vor ihrer Haustür informierte. Nach dem Vorbild der zusammenfassenden Or-

nithologischen Sammelberichte des Arbeitskreises Göttinger Ornithologen wollen wir 

mit einem ernsten, aber auch manchmal mit einem zwinkernden Auge einen systema-

tisch gegliederten Rückblick auf das avifaunistische Jahr 2022 im Kasseler Raum wer-

fen.1 Man mag es kaum glauben, aber für das Berichtsgebiet konnten in diesem Jahr 

immerhin 220 Arten inklusive Unterarten beobachtet werden. Zunächst jedoch sei ein 

kurzer klimatischer Rückblick vorangestellt. 

Das Klima des Jahres 2022 war bei uns durch viele Extreme geprägt, von denen leider 

viele als negativ einzuschätzen sind. Der Winter 2021/2022 war in Deutschland durch-

weg deutlich zu warm, besaß einen Niederschlagsüberschuss und war sonnenschein-

reich. Hessen erreichte im Winter eine Mitteltemperatur von 3,4 °C (langjähriges Mittel: 

0,3 °C), der Niederschlag akkumulierte sich auf gut 200 l/m² (193 l/m²) und die Sonne 

schien rund 145 Stunden (136 Stunden). Mitte Februar führte eine Serie von Sturm- 

und Orkantiefs aus West regional zu starken Wetterwechseln. Bei uns in Nordhessen 

beeinflusste vor allem das Orkantief „Ylenia" das Wettergeschehen und im Anschluss 

fegte auch noch „Antonia“ über ganz Hessen. (DWD 2022a) 

Im Frühling folgte einem milden März ein kurzzeitiger Kälterückfall im April, während 

Mitte Mai hochsommerlich war. In Hessen erreichte die Mitteltemperatur 9,5 °C (lang-

jähriges Mittel: 7,8 °C), die Niederschlagssumme fast 115 l/m² (191 l/m²) und die Son-

nenscheindauer gut 675 Stunden (452 Stunden). Das Schneeereignis am 2. April war 

mit 5-10 cm an vielen Orten das markanteste im Aprilmonat seit 1984. Insgesamt blieb 

es im März verbreitet erheblich und im Mai regional viel zu trocken, sodass dieser Früh-

ling der neunte zu trockene Frühling in Folge war. (DWD 2022b) 

 
1 Dieser umfasst eine Auswahl bemerkenswerter Beobachtungen (schwarz) und alle gemeldeten Sel-

tenheiten (rot). Die Taxonomie der Arten richtet sich nach Barthel & Krüger (2019). 
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Der Sommer in Deutschland gehörte erneut zu den extremsten seit Beginn der flächen-

deckenden Messungen: zu warm, zu trocken und überaus sonnig schreibt der DWD in 

seiner Pressemitteilung und folgert, dass wir hier womöglich ein Paradebeispiel eines 

bald typischen Sommer erlebt haben dürften. Für Hessen waren ebenfalls durch schein-

bar unverrückbare Hochdruckwetterlagen „Dauersommer” und „Dürre” angesagt. Der 

Sommer 2022 gehörte mit 19,6 °C (langjähriges Mittel: 16,2 °C) zu den drei wärmsten 

seit Aufzeichnungsbeginn. Mit 56 Sommertagen wurde ein neuer Rekord erreicht und 

mit unglaublich mageren 85 l/m² (222 l/m²) ließ der Sommer vertrocknete Landschaf-

ten sowie verbrannte Wälder und Felder zurück. Die meteorologische Datenbank zeigt: 

Es war wohl der trockenste und mit 860 Stunden (586 Stunden) auch der sonnigste 

Sommer seit Messbeginn in Hessen. Im Ländervergleich war Hessen in der diesjährigen 

warmen Jahreszeit das zweitniederschlagsärmste Bundesland. (DWD 2022c) 

Erst der Herbst brachte wettertechnisch etwas Entspannung und Mäßigung, auch wenn 

dieser im Vergleich zum langjährigen Mittel wärmer, trockener und sonniger war. Hes-

sen bekam ebenfalls eine warme Herbstvariante zu spüren. Mit 10,8°C (langjähriges 

Mittel: 8,6 °C) gliederte er sich sogar als Drittwärmster in die Chronologie ein. Es waren 

der wärmste Oktober (neben 2001) und die viel zu hohen Novembertemperaturen, die 

den diesjährigen hessischen Herbst mit aufs Siegertreppchen hievten. Mit 240 l/m² (188 

l/m²) brachte die Jahreszeit auch nennenswerte Niederschläge. 345 Stunden (285 Stun-

den) schien die Sonne. (DWD 2022d) 

Zumindest aus ornithologischer Sicht begann das Berichtsjahr bereits früh mit einem 

ersten Highlight: Am 8. Februar kämpfte sich eine Gruppe von 16 Dunkelbäuchigen 

Ringelgänsen über Vellmar gegen den starken Südwind (Abbildung 1). Es handelte 

sich hierbei um den größten bisher nachgewiesenen Trupp der Art in Hessen. Der letzte 

Nachweis dieser Ausnahmeerscheinung im Raum Kassel gelang im Jahr 2018 im NSG 

„Glockenborn bei Bründersen” (im Folgenden Glockenborn).  

 
Abbildung 1. In unserer Region ein seltener Anblick: Dunkelbäuchige Ringelgänse über Vellmar. 

Foto: F. Hirschauer / ornitho.de. 
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Als weiterer nordischer Gast zeigte sich am 22. Januar eine Kurzschnabelgans in Ge-

sellschaft mit vier Weißwangengänsen im NSG „Fuldaaue” (im Folgenden Fuldaaue). 

Bei dem Tier handelte es sich vermutlich um das Individuum, welches am Morgen des 

Tages in selbiger Begleitung nahe Guxhagen beobachtet wurde. Weitere Nachweise 

von maximal sechs Weißwangengänsen folgten bis in den Mai auf dem Kasseler BUGA-

Gelände; der mit zehn Individuen größte Trupps des Jahres hielt sich vom 2. bis 6. Ok-

tober im Glockenborn auf. 

Größere Ansammlungen überwinternder Blässgänse zeigten sich bereits am 1. Januar 

mit mindestens 82 Individuen in der Fuldaaue und ein Trupp von 112 Tieren fiel am 31. 

Januar am Schlafplatz im Glockenborn ein. Eine einzelne Blässgans ließ sich dort noch 

bis zum 22. März blicken und bildete damit den Frühjahrsabschluss für die Art. Erste 

Vorboten des Herbstzuges erklangen bereits am Abend des 3. und 4. Oktober über 

Kassel, weitere Nachweise blieben dagegen vorerst aus. 

Als fünfte nordische Gänseart präsentierte sich eine einzelne Tundrasaatgans zwi-

schen dem 2. Januar und 30. April auf dem BUGA-Gelände. Es ist denkbar, dass es sich 

bei den weiteren Einzelbeobachtungen aus dem Zeitraum im Glockenborn, den Bruch-

wiesen zwischen Wenigenhasungen und Oelshausen und den Vollmarshäuser Teichen 

um dasselbe Individuum handelte, welches gemeinsam mit anderen Gänsen zwischen 

den Gebieten pendelte. 

Eine stattliche Zahl von 472 Kanadagänsen ergab eine Schlafplatzzählung am 26. Ok-

tober im Glockenborn. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Gänsearten tritt die Ka-

nadagans jedoch auch als Brutvogel im Raum Kassel und hierbei schwerpunktmäßig 

im Glockenborn auf. In dem mittlerweile wohl als traditionell zu bezeichnendem Brut-

gebiet brüteten in diesem Jahr mindestens fünf Paare. Für sieben weitere Orte gelan-

gen einzelne Brutnachweise, darunter auch die Karlsaue, in der das Weibchen bereits 

im Februar geeignete Brutplätze inspizierte. Nicht nur zur Freude von Ornitholog:innen 

führte das Paar im Sommer drei Küken durch die Gewässer des Stadtparks. Es handelte 

sich hierbei vermutlich um die Erstbrut der Art im Stadtgebiet Kassel.  

Die Brutvorkommen von Grau- und Nilgans im Kasseler Raum liegen vor allem inner-

halb des Vogelschutzgebiets Fudaaue. Eine Zählung ergab für das Jahr 2022 einen po-

tenziellen Brutbestand von knapp 50 Graugans- und 18 Nilgans-Paaren, davon allein 

47 Gänsepaare im BUGA-Gelände. Auch als Rastgebiet besitzen der BUGA-See, die an-

grenzende Fuldaaue und ebenfalls die Karlsaue eine hohe Bedeutung. Neben dem 

Straßenverkehr sorgten über 400 mausernde Graugänse während des Sommers für or-

dentlich Lärm im Stadtgebiet.  

Als farbenfrohe Besonderheit schmückte eine Streifengans am 11. November den 

Steinertsee bei Kaufungen. In den darauffolgenden Wochen zeigte sich das mit Grau-

gänsen vergesellschaftete Tier außerdem in der Fuldaaue und nahe der Lossemündung. 
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Sichere Bruten des Höckerschwans wurden von neun Orten berichtet, von denen min-

destens 42 Pulli erwachsen sind. Wie viele letztlich flügge geworden sind, bleibt leider 

ungeklärt. 

Das Hupen von zwei Rostgänsen ertönte erstmals am 23. März im NSG „Kelzer Teiche” 

(im Folgenden Kelzer Teiche) und der Fuldaaue. Neben einem einzelnen Weibchen auf 

dem Burgteich bei Grebenstein zeigten sich während des Spätsommers außerdem ein 

bzw. zwei Individuen im Glockenborn, die im Herbst Gesellschaft von vier weiteren 

Rostgänsen bekamen.  

Der erste Trupp von fünf Brandgänsen wurde am 5. Januar im BUGA-Gelände gemel-

det. Weitere Beobachtungen der Art in dem Gebiet folgten im März, April, Juni und Juli 

mit bis zu 11 Individuen. Neben einem Nachweis in der Kläranlage Wolfhagen be-

schränken sich die übrigen Meldungen auf den Glockenborn. Dort wurde am 15. Juli 

mit gleich 25 Tieren der größte Trupp des Jahres gesichtet.  

Brutnachweise seltener Entenarten liegen im Raum Kassel einzig für die Reiherente 

vor. Zwei Paare erbrüteten insgesamt zwölf Pulli am Burgteich bei Grebenstein, für den 

auch aus den Vorjahren Brutbelege der Art vorliegen (Abbildung 2). Ein weiteres Paar 

zeigte sich mit seinen sechs Jungen auf einem kleinen Gewässer bei Trendelburg. Von 

einem Brutverdacht kann zumindest bei der Schnatterente ausgegangen werden. In 

den Kelzer Teichen, wo die Art im vergangenen Jahr bereits erfolgreich brütete, balzte 

auch in diesem Jahr ein Paar. Während der Brutzeit hielt sich im Mai ein weiteres Paar 

verdächtig lange in der Fuldaaue auf. Hier und an anderen geeigneten Orten gilt es 

also im kommenden Jahr die Augen offen zu halten!  

 

Abbildung 2. Ein ebenso süßer wie erfreulicher Anblick: Küken der Reiherente auf dem Burgteich 

bei Grebenstein. Foto: L. Mastmeyer / ornitho.de. 



 

–  5  – 

Auch in diesem Jahr schmückten bis zu acht Mandarinenten den Herbst im Stadtpark 

Karlsaue. Ein einzelnes Männchen zeigte sich zudem in Bad Emstal. Zu einer sicheren 

Brut im Kasseler Raum kam es jedoch zuletzt im Jahr 2018 am Lac im Bergpark Wil-

helmshöhe. 

Größere Ansammlungen von Enten wurden wie üblich während des Frühjahrszuges 

und in den Wintermonaten beobachtet. Als typische Wintergäste läuteten acht Schel-

lenten am 19. Januar im NSG „Kragenhof bei Fuldatal” den Jahresbeginn ein. Weiterhin 

zeigten sich am 22. März acht Knäkenten und am 10. April 47 Löffelenten in der 

Fuldaaue. Spießenten ließen sich meist einzeln oder paarweise blicken, der größte 

Trupp umfasste sechs Individuen, die am 16. April für kurze Zeit auf den Kelzer Teichen 

rasteten. Gegen Ende des Jahres führte ein plötzlicher Kälteeinbruch dazu, dass sich 

allein im BUGA-Gelände und in der Karlsaue am 19. November mindestens 120 Rei-

herenten sammelten. Am gleichen Tag schwammen auf dem BUGA-See neben 55 

Schnatterenten außerdem 50 Tafelenten, während über das gesamte Jahr hinweg nie 

mehr als zwei Individuen der Art gemeldet wurden. Wie auch in den Vorjahren beher-

bergte das NSG „Waldauer Kiesteiche” in den Wintermonaten hohe Zahlen überwin-

ternder Enten. Am 10. Dezember ließen sich dort mindestens 112 Schnatter- und 45 

Pfeifenten bei der Nahrungssuche beobachten. Meldungen der besonders attraktiven 

Kolbenente blieben in diesem Jahr leider aus. Dennoch bot sich auch bezüglich der 

Enten ein ornithologisches Highlight: Eine unberingte Moorente hielt sich Anfang Mai 

für wenige Tage in der Fuldaaue auf. Zudem führte der Kälteeinbruch zum Jahresende 

nicht nur zu hohen Zahlen rastender Enten, sondern auch zu einer phänologischen Be-

sonderheit. So wurde am 19. November eine Knäkente beobachtet, die sich anstelle 

einer Überwinterung im tropischen Afrika für einen Aufenthalt im nordhessischen NSG 

„Ochsenhof” entschied. Der letzte Winternachweis einer Knäkente im Kasseler Raum 

liegt nicht allzu lange zurück. Bereits im Januar und Februar letzten Jahres hielt sich ein 

Tier auf der Fulda nahe dem NSG „Kragenhof bei Fuldatal” auf. Es wird sich zeigen, ob 

solche außergewöhnlichen Beobachtungen zukünftig aufgrund der Klimaerwärmung 

zunehmen werden. 

Von den auffälligen Gänsesägern wurden bis auf den Juni über das ganze Jahr hinweg 

einzelne Tiere gemeldet; größere Ansammlungen beschränken sich jedoch auf die Win-

termonate. Im Februar wurden maximale Truppgrößen von 24 (NSG „Kragenhof bei 

Fuldatal”) und 17 Tieren (Glockenborn) festgestellt. Wohl bedingt durch das Zufrieren 

fast aller Stillgewässer und großer Teile der Fulda im Raum Kassel zeigten sich am 16. 

Dezember 25 Individuen am eisfreien Zusammenfluss von Werra und Fulda in Hann. 

Münden. Der kleinere, aber keinesfalls weniger hübsche Zwergsäger zeigte sich zwi-

schen dem 24. Januar und 19. Februar mit bis zu fünf Individuen am BUGA-Gelände. 
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Auch der einzige Nachweis zum Ende des Jahres gelang in diesem Gebiet, ein Kälte-

einbruch in der Nacht auf den 12. Dezember veranlasste ein Männchen und fünf weib-

chenfarbige Tiere zu einem morgendlichen Zwischenstopp auf dem BUGA-See. 

Das Rebhuhn konnte in diesem Jahr während der Balzzeit mit insgesamt 104 Indivi-

duen beobachtet werden. Davon wurden über die 29 bisher für das Monitoring seltener 

Brutvögel (MsB Rebhuhn) in unserem Raum etablierten Strecken 56 Individuen erfasst, 

wobei sich der Bereich um Wolfhagen-Istha als einer der wichtigsten aktuellen Vor-

kommensräume im Landkreis herausstellte. Im Spätsommer konnten zudem an vier 

Orten insgesamt 33 Diesjährige beobachtet werden. 

Der berühmte Schlag der Wachtel war in diesem Jahr leider nur an insgesamt zehn 

Orten von mindestens 14 Individuen zu vernehmen, wobei einige Beobachtungen wohl 

Durchzüglern zuzuordnen sind.  

Am BUGA-See wurde am 17. März die erste Rauchschwalbe Hessens beobachtet. Am 

gleichen Ort wurde am 31. März der erste Trupp Mehlschwalben gesichtet. Deutlich 

verspätet verlief in diesem Jahr der Heimzug der Uferschwalbe (König et al. 2022a). 

Auch bei uns wurde die erste erst am 15. April in der BUGA gemeldet. Bei einer Zählung 

Ende Juni an drei ihrer altbekannten Brutplätze im Landkreis konnten insgesamt 362 

intakte Brutröhren notiert werden, wobei allein die größte Kolonie 204 Brutröhren um-

fasste.  

Der erste Mauersegler des Jahres wurde am 21. April bei Vellmar und der letzte am 

17. September ebenfalls über dem BUGA-Gelände beobachtet.  

Die Rufe des Kuckucks als Frühlingsboten wurden am 24. April zuerst am Glockenborn 

vernommen. Eine äußerst selten gelingende Beobachtung konnte am 26. Mai in der 

Fuldaaue gemacht werden, als nämlich ein Kuckuck-Weibchen bei der Eiablage in ei-

nem Nest des Teichrohrsängers beobachtet werden konnte. Anfang Juli wurde schließ-

lich am BUGA-See ein Teichrohrsänger-Paar bei der Fütterung eines Kuckuck-Jungen 

beobachtet.  

Der auch aus anderen Gebieten berichtete Abwärtstrend bei der Türkentaube ist leider 

ebenfalls in unserem Raum zu berichten. Lediglich 34 Individuen konnten insgesamt 

durch 21 Beobachtungen an 14 Orten nachgewiesen werden.  

Ein weiteres Sorgenkind ist die Turteltaube. Nach ehemals regelmäßigen Nachweisen 

im Landkreis (insbesondere in den Randbereichen des Reinhardswaldes) liegen in die-

sem Jahr während der Zug- und Brutzeit nur sechs Meldungen von sieben Individuen 

vor. Hier heißt es, im nächsten Jahr ebenfalls Augen und Ohren offen zu halten und die 

möglicherweise letzten Balz- und Brutplätze der Art bei uns zu identifizieren, damit im 
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Rahmen des neuen hessischen Artenhilfskonzeptes gezielt Maßnahmen für die Art in 

die Fläche gebracht werden können. 

Balzende Hohltauben wurden an zehn Orten gemeldet, wobei am 16. April mit vier 

Sängern die Höchstzahl im strukturreichen Buchenwald nördlich von Niedermeiser ge-

meldet wurde. 

Das charakteristische Quieken der Wasserralle wurde in diesem Jahr in sieben Gebie-

ten vernommen. Sichere Brutnachweise der sehr heimlich lebenden Art gelingen kaum, 

sodass zumindest für vier Gebiete von einem verstärkten Brutverdacht ausgegangen 

werden kann. Ein besonders hohes Potenzial als Brutgebiete weisen der Glockenborn 

und die Kelzer Teiche auf. Dagegen scheinen der BUGA-See und die Fuldaaue in die-

sem Jahr einzig Durchzugs- und Überwinterungsgebiete zu sein. So hielten sich dort 

am 14. Dezember mindestens fünf Individuen auf.  

Von dem 2021 erstmals nach acht Jahren wieder im Raum Kassel nachgewiesenen 

Wachtelkönig blieb in diesem Jahr keine Spur. Trotz einer gezielten Sichtung geeigne-

ter Habitate zu Beginn der Brutzeit gelang kein Nachweis. Alljährliche Funde, wie noch 

zu Beginn der Jahrtausendwende, gehören nunmehr leider längst der Vergangenheit 

an. 

Das erste zweier Tüpfelsumpfhühner des Jahres zeigte sich am 12. April mehreren 

Beobachtenden, wenn auch nur für kurze Augenblicke, am Rande des Schilfstreifens 

auf der Vogelinsel in der Fuldaaue (Abbildung 3). Bis zum 19. des Monats konnte der 

Vogel mit etwas Glück und Geduld an identischer Stelle beobachtet werden.  

 

Abbildung 3. Oftmals nur für kurze Augenblicke zeigte sich dieses Tüpfelsumpfhuhn relativ frei vor 

dem Schilfstreifen auf der Vogelinsel in der Fuldaaue. Foto: F. Hirschauer / ornitho.de.  
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Der Nachweis eines weiteren Individuums gelang am 5. September, indem sein nächt-

licher Zugruf über Kassel während einer NocMig-Erfassung aufgezeichnet wurde. Diese 

Meldung verdeutlicht den Wert von NocMig als Nachweismethode für besonders 

heimlich lebende Arten. 

 

Die ersten Zugbewegungen des Kranichs waren in diesem Jahr bereits am 31. Januar 

zu beobachten, wobei sich der weitere Heimzug vor allem auf die zweite und dritte 

Februar-Dekade konzentrierte. Allein in der zweiten Februar-Dekade wurden knapp 

24.000 durchziehende Individuen gemeldet. Im Mai konnte regelmäßig ein vorjähriger 

Kranich im Bereich der Bruchwiesen zwischen Wenigenhasungen und Oelshausen bei 

Wolfhagen gesichtet werden. Es bleibt aber ungewiss, ob es sich dabei um das erbrü-

tete Jungtier des Kranich-Paares aus dem Vorjahr handelte, was aber durchaus plausi-

bel wäre. Das erfolgreiche Kranich-Paar besetzte auch in diesem Jahr wieder seinen 

letztjährigen Brutplatz im Norden des Landkreises. Leider blieb das Paar trotz zweier 

Brutversuche durch Störungen des Brutplatzes erfolglos… Auf zwei Massenzugtage im 

Herbst konzentrierte sich fast der gesamte Wegzug. Am 19. Oktober wurden mindes-

tens 9.229, vor allem nach Südwest ziehende, Kraniche gemeldet. Nach einer längeren 

„Kranich-Flaute” wurden dann am 19. November nach einem Wetterumschwung bei 

strammem Ostwind, erstem Schnee und folgendem Sonnenschein bereits am frühen 

Morgen die ersten trompetenden Kranich-Formationen über dem Reinhardswald ge-

sichtet, sodass bis zum Tagesende insgesamt mindestens 3.197 Individuen gezählt wer-

den konnten.  

Sichere Brutnachweise des Zwergtauchers gelangen für zwei Brutpaare in den Kelzer 

Teichen (insgesamt vier Pulli) und jeweils einem Brutpaar im Burgteich bei Grebenstein 

(drei Pulli), Bennhäuser Teich bei Immenhausen (drei Pulli) und dem NSG „Rothenberg 

bei Burguffeln” (ein Pulli). Die größte Winteransammlung des Jahres, bestehend aus 18 

eifrig tauchenden Tieren, wurde am 17. Dezember auf der Fulda nahe der Kläranlage 

festgestellt. Infolge des Dauerfrosts waren selbst große Teile der Fulda gefroren, sodass 

Was ist NocMig? 

Unter NocMig (für „nocturnal migration“) versteht man die nächtliche Erfassung des Vogel-

zugs. Mit Hilfe eines z. B. auf dem heimischen Balkon oder Fensterbrett platzierten Rekor-

ders können Rufe und andere Fluggeräusche die ganze Nacht aufgezeichnet werden. Mit 

Hilfe spezieller Programme werden nachträglich die Geräusche der ziehenden Vögel aus-

gewertet. Die besten Ergebnisse lassen sich dabei in Kombination mit einem Parabolspie-

gel-Mikrofon erreichen. Ein einfacher Tonrekorder genügt aber auch! Somit lassen sich auch 

schwer nachweisbare Arten auf ihrem nächtlichen Zug nachweisen und die für uns unsicht-

baren Zuggeschehnisse nachvollziehen. Für weitere Infos siehe: 

https://www.hgon.de/beobachten/monitoring/nocmig/. 

https://www.hgon.de/beobachten/monitoring/nocmig/
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sich der winterliche Zwergtaucherbestand aus der Umgebung an dem mit warmem 

Wasser gespeisten Auslass der Kläranlage sammelte.  

Einem der Sorgenkinder des Vogelschutzgebiet Fuldaaue, dem Haubentaucher, macht 

vor allem die flächendeckend hohe Waschbärendichte des Kasseler Raums zu schaffen. 

In diesem Jahr kann für das Vogelschutzgebiet ein Brutbestand von sieben Paaren an-

genommen werden, von denen nur drei Paare sicheren Bruterfolg hatten. Bis auf je eine 

Meldung in der Karlsaue und dem Glockenborn blieben weitere Brutnachweise aus. Für 

den gesamten Kasseler Raum ergeben die vorliegenden Daten damit einen Bestand 

von neun Brutpaaren. 

Mit dem Schwarzhalstaucher reiht sich ein weiterer Vertreter in die Liste der in diesem 

Jahr nachgewiesenen Lappentaucher ein. Einzig am 15. Oktober ließen sich zwei Vögel 

auf dem BUGA-See blicken. 

Auch ein Seetaucher ließ sich in diesem Jahr – wenn auch nur für wenige Minuten – auf 

dem BUGA-See bewundern. Der Sterntaucher machte am Morgen des 12. Dezember 

durch laute Rufe auf sich aufmerksam, ehe er davonflog.  

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 23 Limikolenarten gemeldet, wonach sich hin-

sichtlich dieser Ordnung auf ein artenreiches Jahr zurückblicken lässt. Die erste Mel-

dung des Kiebitzes erfolgte bereits am 1. Januar mit acht Individuen in der Fuldaaue. 

Ein bemerkenswert großer Trupp von 334 Individuen stärkte sich am 8. März auf einem 

Ackerschlag nahe Espenau, wo bereits im Vorjahr 210 Kiebitze rasteten. Am darauffol-

genden 9. März ergab eine mehrstündige Zugplanbeobachtung bei Vellmar eine Zahl 

von insgesamt 1.275 Kiebitzen, die in vielen einzelnen Trupps nach Norden zogen. Die 

größte Ansammlung im Herbst wurde am 22. September bei Calden beobachtet, wo 

mindestens 44 Tiere rasteten.  

Sowohl die Bekassine als auch ihre naheverwandte Zwergschnepfe wurden als typi-

sche Wintergäste bereits am 3. Januar beobachtet. Für erstere Art liegen in diesem Jahr 

Meldungen aus elf verschiedenen Gebieten vor, darunter das Jahresmaximum von 20 

Individuen am 15. März in der Warmeaue bei Zierenberg. An gleichem Tag und Ort 

wurden ebenfalls bemerkenswerte 21 Zwergschnepfen aufgespürt. Weitere Beobach-

tungen der Art erfolgten in sechs Gebieten, wobei sich gleich mehrere Individuen zu 

ungewöhnlichen Jahreszeiten präsentierten: Außergewöhnlich späte Beobachtungen 

von insgesamt vier Individuen gelangen am 2. Mai im Glockenborn sowie der Fuldaaue, 

wo am 20. September zudem die erste Herbstbeobachtung dieses Jahres in Hessen 

erfolgte.  

Der Heimzug des Goldregenpfeifers verlief weitgehend im Verborgenen, die einzige 

Meldung stammte vom 12. März, an dem drei Individuen bei Istha beobachtet wurden. 

Ohne NocMig wäre auch der Wegzug im Dunklen geblieben: Nachweise gelangen nur 
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von nächtlich ziehenden Tieren, die am 12. September, 6. Oktober und 14. November 

rufend über Kassel flogen.  

Der erste Waldwasserläufer des Jahres ließ sich am 13. März im Glockenborn blicken, 

die Zugrufe von gleich acht Individuen erklangen in der Nacht des 18. August über der 

Stadt Kassel und ein hart gesottenes Individuum hielt sich den widrigen Bedingungen 

zum Trotz am 11. Dezember in der Fuldaaue auf.  

Flussregenpfeifer wurden in diesem Jahr für nur drei Gebiete gemeldet. Die Erstbe-

obachtung erfolgte am 19. März in Fuldaaue, fünf Tage später erreichte ein weiterer 

Vogel den Glockenborn. In den Gebieten starteten insgesamt drei Paare einen Brutver-

such (Abbildung 4), wovon ein Gelege sicher geräubert, ein Paar noch vor der Eiablage 

gestört und eine Brut sehr wahrscheinlich ebenfalls aufgegeben wurde. In allen Fällen 

scheint Prädation, z. B. durch Waschbär, die naheliegendste Ursache zu sein.  

 

Abbildung 4. Im Glockenborn war die Familienplanung bereits im April im vollen Gange, wenn auch 

am Ende ohne sichtbaren Erfolg. Foto: M. Rolfes / ornitho.de. 

Am 23. März zeigte sich bei den Kelzer Teichen der erste Kampfläufer des Jahres. Ihm 

folgte ein weiteres Individuum vom 20. bis 26. März bei den Vollmarshäuser Teichen, 

ehe über den April bis zu sechs Tiere den Glockenborn bereicherten. Der für Deutsch-

land belegte Frühjahrszugstau machte sich also auch bei uns bemerkbar (vgl. König et 

al. 2022b). Der Wegzug setzte dort bereits am 24. Juli mit zwei Kampfläufern ein und 

fand am 14. September in der Fuldaaue seinen Abschluss. Die genannten Gebiete stan-

den auch bei zwei weiteren Limikolenarten im Fokus. 

Die Erstbeobachtungen von Flussuferläufer und Rotschenkel gelangen am 28. März 

bzw. 5. April jeweils in der Fuldaaue. Der Glockenborn beherbergte zudem am 30. Juli 

elf Flussuferläufer, die sich im letzten Licht des Tages an ihrem Schlafplatz sammelten 

und damit den größten Trupp des Jahres bildeten. Für die letzten Nachweise genannter 
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Arten sorgte dagegen NocMig: Am 22. September zogen ein Rotschenkel und am 4. 

Oktober noch ein Flussuferläufer gen Süden.  

Für den Großen Brachvogel liegt aus dem Frühjahr nur eine Meldung zweier Indivi-

duen vom 12. April aus dem Glockenborn vor. Ihr Wegzug wurde bei uns Ende Juli mit 

einer Meldung eines nahe der Fuldaaue Richtung Süden ziehenden und dabei rufenden 

Tieres belegt, ehe durch NocMig in gleich drei Augustnächten und am 1. September 

Nachweise rufender Vögel gelangen. Der einzige Sichtkontakt des Jahres konnte erst 

am 3. September bei Naumburg hergestellt werden. 

Ein schwarzweißes Highlight des Limikolenzugs erschien am 15. April in der Fuldaaue. 

Für einen Tag ruhten zwei Säbelschnäbler auf der Vogelinsel, ehe sie wieder ver-

schwanden (Abbildung 5). Jedoch bot sich wenig später eine weitere Chance, die hüb-

sche Seltenheit zu sehen: Am 10. Mai tauchte ein neuer Säbelschnäbler an gleicher 

Stelle auf. 

 

Abbildung 5. Aus dem Wattenmeer zu Gast in der Fuldaaue: Zwei Säbelschnäbler neben einem 

Kormoran. Foto: T. Gottstein / ornitho.de. 

Auch die erste Beobachtung des Grünschenkels erfolgte im April, als sich am 16. des 

Monats ein Einzeltier im Glockenborn aufhielt. In eben jenem Gebiet zeigte sich einen 

Monat später die Höchstzahl von 15 Individuen bei der gemeinsamen Jagd im Flach-

wasser. Die letzte Meldung der Art für das Jahr stammt vom 8. September aus der 

Fuldaaue, wo an dem Tag noch sechs Tiere beobachtet werden konnten. 
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Gleich zwei Jahreserstnachweise für 2022 brachte der 21. April, an dem sich ein Bruch-

wasserläufer bei den Vollmarshäuser Teichen und zwei Dunkle Wasserläufer im Glo-

ckenborn aufhielten. Im letztgenannten Gebiet tummelten sich am 5. Mai bereits 31 

Bruchwasserläufer, die letzte Beobachtung der Art erfolgte dort am 25. August. Nach 

den Juli-Nachweisen von ein bis zwei Dunklen Wasserläufern im Glockenborn und der 

Ausgleichsfläche Istha veranlasste am 14. September ein kräftiges Gewitter über der 

Fuldaaue die Höchstzahl von zehn Individuen zu einer Notlandung auf der Vogelinsel. 

Nach mehreren bemerkenswerten Vogelarten in der Fuldaaue folgte am 24. April mit 

einer Uferschnepfe nun auch das erste ornithologische Highlight des Jahres für den 

Glockenborn.  

Abgeschlossen wurde der Monat mit einem Temminckstrandläufer, der sich ab dem 

30. April für mindestens vier Tage in der Fuldaaue aufhielt. Auch ein weiteres Indivi-

duum zeigte sich recht stationär und suchte auf der Vogelinsel zwischen dem 23. und 

27. August emsig nach Nahrung. 

Vom Sandregenpfeifer gelangen im Berichtsjahr drei Nachweise mit insgesamt min-

destens sechs Individuen. Am 15. und 16. Mai weilte ein adultes Männchen im Glo-

ckenborn, mindestens zwei Individuen zogen am 23. August und drei Individuen am 

12. September laut rufend nachts über Kassel.  

Nachweise von balzenden Waldschnepfen machten sich 2022 rar. Einzig am Gahren-

berg im Reinhardwald wurden am 4. Juni zwei Vögel gemeldet, die in der Dämmerung 

ihre außergewöhnlichen Balzflüge vollführten.  

Während für den Heimzug Beobachtungen des Alpenstrandläufers ausblieben, 

brachte der Wegzug bereits am 29. Juli einen Nachweis im Glockenborn, gefolgt von 

mindestens vier nachts ziehenden Individuen zwischen dem 24. August und 3. Septem-

ber und bis zu drei Individuen, die sich während des Septembers in der Fuldaaue auf-

hielten. 

Der August hielt schließlich mehrere Seltenheiten bereit und bildete den Höhepunkt 

der diesjährigen nächtlichen Zugvogelerfassung. Im Zeitraum vom 6. bis 31. August 

wurden über Kassel die Rufe von mindestens elf durchziehenden Regenbrachvögeln 

aufgenommen, am Abend des 25. August gelang der Nachweis eines Austernfischers 

und den krönenden Abschluss bildeten zwei Mornellregenpfeifer, die am 31. August 

niedrig und laut rufend über die Dächer Kassels flogen. 

Ein ebenfalls sehr erfreulicher Nachweis gelang mit zwei Kiebitzregenpfeifern in der 

Nacht des 4. Oktobers. 

Gut schmecken ließen es sich bis zu 18 Sturmmöwen, die sich im Januar für ganze drei 

Wochen auf den Ackerflächen im Langen Feld im Süden von Kassel aufhielten. Im April, 

Mai und Oktober folgten Meldungen einzelner Individuen im BUGA-Gelände und der 
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Fuldaaue, ehe am 3. Dezember der erste 10er-Trupp des Winters in der BUGA erschien. 

In den darauffolgenden Tagen hielten sich bis zu 27 Sturmmöwen in dem Gebiet auf, 

ehe sie der Dauerfrost zum Abzug in andere Nahrungsgründe bewegte. Zuvor machten 

sie einer großen Horde fischender Kormorane deren Beute streitig.  

Lachmöwen fehlten dagegen in keinem Monat und konnten nahezu über das ganze 

Jahr im BUGA-Gelände beobachtet werden. Größere Trupps des Frühjahrs zeigten sich 

am 20. März mit 80 Individuen, 6. April mit 72 Individuen und 2. Mai mit 70 Individuen. 

Im Sommer erschienen erneut größere Trupps, die sich nun aus Alt- und Jungtieren 

zusammensetzten. So konnte am 5. Juli mit 90 Lachmöwen, darunter 20 Diesjährigen, 

die Höchstzahl dieses Jahres beobachtet werden. Seinen Abschluss fand die Lachmö-

wen-„Invasion“ mit bis zu 70 Vögeln am 10. Dezember. In den Glockenborn verschlug 

es dagegen nur einzelne Lachmöwen. Die größte Ansammlung umfasste dort gerade 

mal sechs Tiere am 5. Mai, die aber dennoch Beachtung fand, da sich unter die Gruppe 

eine Schwarzkopfmöwe gemogelt hatte. Weitere Sichtungen dieser Art gelangen be-

reits am 12. März auf dem BUGA-See und auch der 6. April stellte sich für Möwen-

Liebhaber als ein besonders guter Tag heraus. Am Abend zeigten sich dort neben einer 

weiteren Schwarzkopfmöwe vier Zwergmöwen, die bis nach Sonnenuntergang auf 

dem Wasser ruhten oder kurze Flüge vollführten (Abbildung 6). 

 

Abbildung 6. Schwarzer Kopf und Unterflügel – die Zwergmöwe. Foto: U. Eisenträger / ornitho.de. 

Auch Großmöwen ließen sich im Berichtszeitraum blicken. Besonders pünktlich erschie-

nen am 24. März wieder zwei Silbermöwen in der Fuldaaue, ein bekanntes Paar, das 

im letzten Jahr am 26. März in dem Gebiet eintraf und auch schon am 22. April 2020 

dort beobachtet wurde. Bereits seit 2017 erscheint zumindest das beringte der beiden 

Individuen alljährlich im Umfeld des BUGA-Sees. Die Gänseeier blieben ihnen wohl in 

guter Erinnerung, denn wie in den letzten Jahren ließen es sich die beiden bis in den 

April hinein schmecken. Die einzige Meldung zum Jahresende stammt vom 4. Dezem-

ber, an dem sich eine Silbermöwe in der Fuldaaue aufhielt.  
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Die Beobachtungen von Steppenmöwen beschränkten sich größtenteils auf den März 

und April, als bis zu zwei Individuen in der Fuldaaue gemeldet wurden. Die nächste 

Beobachtung folgte dort erst wieder am 30. Oktober.  

Zwei Mittelmeermöwen sorgten zwischen dem 20. März und 16. April in der Fuldaaue 

für ein wenig Urlaubsfeeling und bis zu sieben Mittelmeermöwen patrouillierten im 

Sommer und Herbst entlang der Weser nahe Bad Karlshafen.  

Binnen weniger Tage, aber meist nur für kurze Zeit, war es im Stadtgebiet Kassel mög-

lich, gleich drei Seeschwalbenarten zu beobachten. Den Anfang machte eine Küsten-

seeschwalbe am Nachmittag des 7. April im BUGA-Gelände. Nach Nahrungssuche und 

Ruhen auf dem BUGA-See wurde sie offensichtlich durch einen ebenfalls früh im Jahr 

auftretenden Baumfalken zum Abflug bewogen.  

Ebenfalls nur kurz rastete am 10. April eine Raubseeschwalbe in der BUGA und in der 

Fuldaaue. 

Nur zwei Tage später, am 12. April, sowie pünktlich zum DDA-Birdrace am 8. Mai wurde 

in der Fuldaaue eine Flussseeschwalbe beobachtet (Abbildung 7). Nachweise von 

Sumpfseeschwalben blieben in diesem Jahr leider aus. 

 

Abbildung 7. Ein regelmäßiger, aber stets kurzzeitiger Gast im Naturschutzgebiet Fuldaaue – die 

Flussseeschwalbe. Foto: N. Stanik / ornitho.de. 

Bruten des Weißstorchs wurden an zehn Orten über ornitho.de dokumentiert, aus de-

nen mindestens 12 Jungvögel erwachsen sind. Darüber hinaus gehen sogar noch Zah-

len des NABU, der für 2022 im Landkreis 15 Brutpaare, noch einmal 4 mehr als 2021, 

angibt (AG Weißstorchberingung in Hessen 2022). Somit gehört die Art nach ihrer lan-

gen Durststrecke auch bei uns wieder zu den häufiger anzutreffenden Brutvögeln. 
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Während heute nahezu jeder Weißstorch-Horst observiert wird, ist die Brutsituation 

seines menschenscheuen Verwandten deutlich unklarer. Zur Brutzeit gelangen Be-

obachtungen des Schwarzstorchs an lediglich acht Orten, aus denen auf mehrere 

Brutpaare geschlossen werden kann, aber nur von einem ein konkreter Brutbeleg mit 

zwei Nestlingen vorliegt. Diese Zahlen liegen minimal über dem Niveau, das für Anfang 

bis Mitte der 2010er-Jahre aus unserem Raum belegt ist.  

Eine winterliche Schlafplatzzählung des Kormorans im Januar an der Fulda ergab die 

stattliche Zahl von mindestens 253 Individuen. In der Nähe konnten später auch zwei 

durch die Art besetzte Nester in der Graureiher-Kolonie festgestellt werden. Größere 

Ansammlungen mit über 130 Exemplaren wurden nach dem letzten Kälteeinbruch am 

10. Dezember auf der Insel im BUGA-See gezählt.  

Ihre berühmte Pfahlstellung brachte den Dommeln in diesem Jahr herzlich wenig: Mitte 

Juni erfreuten sich mehrere Beobachtende einer noch am Abend in der Fuldaaue ent-

deckten rastenden Zwergdommel. Trotz ihrer heimlichen Lebensweise blieb dieser 

Fund nicht der einzige für diese Art in unserem Raum. Es folgten zwei weitere Ende 

August über NocMig belegte, ziehende Exemplare. Ebenso wenig rar machte sich bei 

uns in diesem Jahr ihre größere Schwesterart. Jeweils eine für mehrere Tage in der 

Fuldaaue stationäre Rohrdommel konnte im Januar und Februar beobachtet werden. 

Ein weiterer Nachweis der Art auf ihrem nächtlichen Zug gelang am 11. Februar über 

NocMig. Die letzte Rohrdommel dieses Jahres konnte am 5. November im Schilfdi-

ckicht der Kelzer Teiche sich sonnend beobachtet werden (Abbildung 8).  

 

Abbildung 8. Im Schilfdschungel kaum sichtbar und doch entdeckt – die Rohrdommel. Foto: F. Hir-

schauer / ornitho.de. 
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Gleich zwei Beobachtungen des seltenen Purpurreihers gelangen in diesem Jahr in 

zwei Gebieten. Die erste glückte am 6. Juni und am Folgetag an den Kelzer Teichen. 

Fast einen ganzen Monat hielt sich dann ab dem 8. August ein diesjähriger Purpurreiher 

im Glockenborn auf, der das Gebiet vor allem als Schlafplatz nutzte. 

Als ehemals seltener Gast gehört der Silberreiher nun, vor allem als regelmäßiger 

Überwinterer, fest zum beobachteten Artenspektrum unseres Raums. Während die 

meisten Silberreiher nur einzeln oder in kleinen Gruppen fast das ganze Jahr überall im 

Landkreis beobachtet wurden, konnten am 18. Januar maximal 18 Individuen am 

Schlafplatz im Glockenborn gezählt werden. Die letzte große Ansammlung des Jahres 

wurde am 12. Dezember mit 20 Exemplaren in der BUGA beobachtet. 

An drei Brutkolonien des Graureihers konnten insgesamt 99 intakte Nester gezählt 

werden, wobei die Kolonie Wahnhausen weiterhin mit aktuell 61 Nestern die größte 

des Landkreises und eine der größten Hessens ist.  

Für den Heimzug des Fischadlers liegen 13 Meldungen vor, den Anfang machte ein 

Exemplar am 28. März über der Fuldaaue. Der letzte nach Norden ziehende Fischadler 

zeigte sich am 6. Mai. Bereits Mitte August stärkte sich wieder der erste Durchzügler 

am BUGA-See, bis nach drei weiteren Tieren am 21. September der letzte Fischadler 

des Jahres nach Südwesten zog. Der Herbst brachte dann auch noch einen „echten” 

Adler nach Kassel: Am 23. November zog ein Seeadler über den BUGA-See nach Nord-

ost.  

Alle vier bei uns auftretenden Weihenarten konnten in diesem Jahr im Raum Kassel 

beobachtet werden. Den Jahresanfang machte wie üblich eine Kornweihe, die am Vor-

mittag des 12. Februar hoch über Kassel nach Westen zog. Der weitere Heimzug wurde 

nur durch zwei weitere Meldungen dokumentiert. Ein adultes Weibchen hielt sich am 

13. März in den Bruchwiesen zwischen Wenigenhasungen und Oelshausen auf und ein 

adultes Männchen belebte Anfang April die Feldflur südlich der Kelzer Teiche. Ende 

Oktober zeigten sich ein durchziehendes Tier über dem Reinhardswald und ein jagen-

des Männchen bei Trendelburg. Den Jahresabschluss machte am 2. November eine 

weitere Kornweihe bei Wolfhagen. 

Im Frühjahr wurden zwischen dem 22. März und 12. April zwölf Rohrweihen gemeldet, 

die sich, wenn überhaupt, nur zu kurzen Zwischenstopps hinreißen ließen. Im Mai und 

Juli wurden an mehreren Orten einzelne Tiere gemeldet, Brutverdacht bestand in die-

sem Jahr allerdings bei uns in nur einem Gebiet.  

Eine jahreszeitlich ungewöhnliche Wiesenweihe zeigte sich ebenfalls Anfang Juli bei 

Breuna. Der Wegzug der Rohrweihe beschränkte sich in diesem Jahr auf den August, 

in dem 13 Individuen festgestellt wurden.  
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Gleich zwei Beobachter konnten sich in diesem Jahr außerdem über die Sichtung einer 

Steppenweihe freuen. Ein Männchen befand sich am 22. August bei Heisebeck auf 

dem Durchzug, ein weiteres immatures Männchen suchte am 11. Oktober bei Breuna 

nach Beute. 

Meldungen von Wespenbussarden waren in diesem Jahr sowohl zur Zug- als auch zur 

Brutzeit eine Seltenheit. Nur zwei nach Norden ziehende Individuen wurden Mitte Mai 

gemeldet, weitere neun Meldungen betrafen Brutzeitbeobachtungen - die jedoch nicht 

über den Brutzeitcode A1 (Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt) hin-

ausgingen. Zwischen dem 15. und 29. August flogen sieben Wespenbussarde über das 

Kasseler Becken in Richtung ihrer südlichen Überwinterungsgebiete, das Schlusslicht 

bildete ein Tier am 5. September über dem Dörnberg. 

Die Erstbeobachtung des Schwarzmilans erfolgte am 21. März beim Glockenborn, zu-

letzt wurde am 9. Oktober ein Individuum an den Vollmarshäuser Teichen beobachtet. 

Brutnachweise gelangen für sechs Paare. Für seine Schwesterart, den Rotmilan, wur-

den vier sichere Bruten gemeldet.  

Von der in früheren Jahren vergleichsweise häufig als Brutvogel auftretenden Schlei-

ereule sind Brutnachweise in den letzten Jahren zu einer absoluten Seltenheit gewor-

den. Auch in diesem Jahr blieben Hinweise auf Bruten aus. Beobachtet wurde die Art 

dennoch, vor allem in den Wintermonaten: Für Januar und Februar liegen Meldungen 

einzelner Individuen aus drei Gebieten vor und am 13. November ließ eine frische Rup-

fung bei den Kelzer Teichen auf eine Auseinandersetzung mit einem Uhu schließen - 

mit offensichtlich keinem guten Ausgang für die Schleiereule. Eine jahreszeitliche Aus-

nahme bildete dagegen ein quicklebendiges Exemplar, das im September nahe Kassel 

erspäht wurde. 

Der Gesang des Uhus wurde in diesem Jahr vielfach vernommen, was auf mehrere be-

setzte Reviere schließen lässt. Allein im Stadtgebiet Kassel gab es Meldungen für drei 

Orte, im Landkreis sogar Beobachtungen an neun Orten, die aufgrund ihrer zum Teil 

großen räumlichen Distanz sicher mehrere Individuen betreffen. 

Deutlich kleiner, aber nicht weniger bemerkenswert, ist der Sperlingskauz. Nachweise 

des Kleinvogeljägers gab es in diesem Jahr kaum, die vorliegenden Meldungen aus 

dem Kaufunger Wald und dem Reinhardswald beschränken sich auf drei Individuen, 

darunter ein offensichtlich revierbildendes Männchen.  

Kaum erwarten konnte es wohl ein Raufußkauz im Habichtswald, der die Herbstbalz 

bereits Anfang August einleitete. Weitere Beobachtungen der Art blieben aus. 
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Auch Meldungen von Waldohreulen waren Mangelware, der einzige belegte Brut-

nachweis beschränkte sich auf die Karlsaue. Der Gesang wurde in drei weiteren Gebie-

ten vernommen.  

Der einzige Wiedehopf des Jahres wurde am 22. April an den Vollmarshäuser Teichen 

entdeckt und war mindestens drei Tage stationär, sodass sich mehrere Beobachtende 

über dessen Anblick erfreuen konnten (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9. Trotz seines auffälligen Äußeren auf Distanz nicht leicht zu entdecken. Ein Wiedehopf 

stattete den Vollmarshäuser Teichen einen längeren Besuch ab. Foto: J. Schippers / ornitho.de.   

Ein weiteres oder vielleicht auch das Highlight dieses Vogeljahres stellt die mutmaßlich 

erste dokumentierte Brut des Bienenfressers seit dem Beleg von Schumann (1971) in 

unserem Landkreis dar! Ein Paar erbrütete und zog erfolgreich drei Jungvögel auf, was 

in diesem Jahr wohl durch den trocken-warmen Sommer stark begünstigt wurde. Somit 

setzt sich der Erfolgskurs des Bienenfressers als eindeutiger Gewinner des Klimawan-

dels auch in unserem Raum fort. Eine weitere Beobachtung der Art gelang nur noch im 

Norden des Landkreises auf deren Wegzug. 

Als Zugvogel unter den Spechten ließ sich der erste Wendehals des Jahres erst am 10. 

April in der Fuldaaue blicken. Es folgten Meldungen von etwa 20 weiteren balzrufenden 

Individuen im Kasseler Raum. Etwas öfter wurde der Grauspecht an 24 Orten vernom-

men, noch häufiger wurde der Mittelspecht mit etwa 38 möglichen Revieren festge-

stellt. Ganze 120 Schwarzspecht-Meldungen gingen in diesem Jahr auf ornitho.de ein. 

Aufgrund der großen Reviere ist eine Abschätzung der Brutpaarzahl aber kaum mög-

lich. Hinzu kommt außerdem, dass nur eine der vielen Meldungen einen sicheren Brut-

nachweis lieferte. Auf Grundlage der ornitho-Daten lassen sich für den Kleinspecht in 

diesem Jahr 17 potenzielle Reviere ermitteln. 

Als mittlerweile regelmäßiger Brutvogel wurde der Wanderfalke über das ganze Jahr 

im Kasseler Raum beobachtet. Sicher brüteten zwei Paare im Stadtgebiet Kassel, für ein 
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weiteres Paar bestand ein starker Brutverdacht. Außerhalb des Stadtgebiets wurden 

zwei weitere Paare gemeldet, bei denen von Brutversuchen ausgegangen werden kann. 

In unseren Breiten ebenfalls ein Brutvogel, aber deutlich schwieriger als solcher nach-

zuweisen, ist der Baumfalke. Außergewöhnlich zeitig schlug ein Individuum bereits am 

31. März seine Beute am Hohen Dörnberg, nur wenige Tage später folgte eine weitere 

Sichtung der Art bei der Jagd über dem BUGA-See. Im weiteren Jahresverlauf folgten 

bis Ende August elf weitere Beobachtungen, wie etwa ein Individuum bei ausgiebiger 

Libellenjagd über den Kelzer Teichen. Zum Ende der Saison begaben sich gleich drei 

Individuen am 3. September am Hohen Dörnberg auf Schwalbenjagd, um sich für den 

anstehenden Rückzug in die Überwinterungsgebiete zu stärken.  

Zweifelsohne nur als Gäste traten in diesem Jahr zwei weitere Falken auf, ersteren ver-

schlug es aus seinen Brutgebieten im Norden und zweiteren aus dem Osten zu uns. 

Anfang Februar konnte ein Merlin bei seinen rasanten Jagdflügen dicht über dem Bo-

den in der Feldflur bei Udenhausen beobachtet werden. Ein weiterer Merlin nutzte den 

Sonntag des 27. Februar für einen Ausflug in den Tierpark Sababurg. Im Herbst zeigten 

sich nochmals zwei Merline, die bei Breuna Richtung Südwesten zogen.  

Erfreulicherweise wurden in diesem Jahr außerdem mit jeweils einem diesjährigen Rot-

fußfalken bei Breuna (Abbildung 10), Bad Emstal und dem Langen Feld bei Kassel so-

gar drei der Art von August bis September gesichtet. 

 

Abbildung 10. Der August brachte gleich drei diesjährige Rotfußfalken zu uns, darunter dieses In-

dividuum bei Breuna. Foto: R. Meyn / ornitho.de. 
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Erfolgreiche Bruten vom Neuntöter wurden an insgesamt sechs Orten gemeldet, unter 

anderem bei Elgershausen und Schauenburg, Fuldatal sowie an der Diemel bei Lie-

benau und mit sogar einer belegten Zweitbrut bei Wesertal. 

Erfreulich oft gelangen in diesem Jahr Beobachtungen des Raubwürgers. Aufgrund 

der jeweils im Herbst und Winter mindestens zweimalig an einem Ort beobachteten 

Raubwürger ist von höchstens fünf besetzen Winterrevieren auszugehen, welche meist 

Mitte März wieder aufgegeben wurden. Am häufigsten konnte die Art in ihrem wieder-

holten Winterrevier am Glockenborn und dort bereits wieder am 8. August nach der 

Jungenaufzucht beobachtet werden. Hier gelang sogar die Beobachtung eines diesjäh-

rigen Vogels, was auf ein umliegendes Brutrevier hoffen lässt.  

Das markante Flöten des Pirols konnte auf dem Heimzug im Mai nur an drei Orten von 

jeweils einem Exemplar vernommen werden.  

Mit ähnlich markanten Lautäußerungen zeigte sich der scheue Tannenhäher nur we-

nigen Beobachtenden. Von ihm liegen im Berichtszeitraum nur sieben Beobachtungen 

– allesamt aus dem Reinhardswald – vor. 

Bei einer Zählung der Rabenvögel am 25. November, welche im Rahmen einer durch 

die HGON hessenweit koordinierten Synchronzählung stattfand, konnte seit Langem 

wieder eine Schätzung des frühen Winterbestands durch die Zählung der Tiere auf dem 

Weg zu ihren Schlafplätzen in der Stadt Kassel erfolgen.2 Bei der Zählung wurden 2.936 

Rabenkrähen und 976 Dohlen erfasst. Bei beiden Arten stellte sich an diesem Tag 

Nord bzw. Nordwest als einflugstärkste Himmelsrichtung heraus (vor allem aus der 

Feldflur Richtung Espenau und Immenhausen bzw. aus Richtung Ahnatal). Das gezählte 

Verhältnis zwischen Dohle und Rabenkrähe lag somit bei etwa 1:4. 

Saatkrähen konnten bei dieser Zählung nicht erfasst werden. Ihr Rastvorkommen im 

Kasseler Raum ist mittlerweile auf wenige Tiere beschränkt, die sich meist Gruppen von 

Rabenkrähen angeschlossen haben. So wurden Saatkrähen einzig im Februar und März 

in der Feldflur zwischen Vellmar und Frommershausen, am 8. März mit einer Maxi-

malanzahl von mindestens 18 Individuen, belegt.   

Von der ehemals entlang der Fulda regelmäßig brütenden Beutelmeise bleiben leider 

seit vielen Jahren Brutnachweise aus und auch die meisten anderen Regionen Hessens 

hat die Art mittlerweile fast flächendeckend als Brutvogel geräumt. Immerhin liegen für 

den Kasseler Raum aus diesem Jahr Meldungen von rastenden Individuen im Frühjahr 

und Herbst vor. Am 10. April war, wenn auch nur für wenige Sekunden, ein adultes 

Männchen auf der Vogelinsel der Fuldaaue zu sehen. In nur geringer Entfernung, am 

 
2 Die vollständigen Ergebnisse der hessenweiten Zählung sollen im Rahmen der nächsten erscheinen-

den HGON-Mitgliederinformation veröffentlicht werden. 
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Rande des Naturschutzgebietes, machte am 20. September eine außergewöhnlich 

hohe Zahl von zwölf Beutelmeisen auf sich aufmerksam, als sie während einer kurzen 

Unterbrechung ihres Wegzuges laut rufend durchs Schilf turnten. 

Die ebenfalls auffällig gefärbte Bartmeise (Abbildung 11) konnte in diesem Jahr in zwei 

Gebieten bewundert werden. Eine besonders gute Gelegenheit hierfür bot ein adultes 

Männchen, das als einziges seiner Art nachweislich vollständig in Hessen überwinterte. 

Vom 23. November 2021 bis zum 25. Februar dieses Jahres ließ sich das Individuum im 

Schilfstreifen der Vogelinsel blicken. Durchaus denkbar ist, dass es sich hierbei um das-

selbe Tier handelt, welches bereits vom 15. November 2020 bis 4. Februar 2021 in dem 

Gebiet anwesend war. Möglicherweise blieb dem Vogel das Naturschutzgebiet als 

Überwinterungsquartier in guter Erinnerung. Die ersten Bartmeisen des Herbstzugs lie-

ßen ihr typisches „psching” am 19. Oktober erklingen. Es handelte sich um mindestens 

fünf Individuen, die wie üblich im Schilfstreifen der Vogelinsel unterwegs waren. Etwa 

ein bis zwei der Tiere hielten sich noch bis zum 8. November vor Ort auf. Zu einer 

Überwinterung scheint es aber nicht mehr zu kommen. Auch die größeren Schilfflächen 

der Kelzer Teiche zogen in diesem November Bartmeisen an. Für mindestens zwei Tage 

konnten dort bis zu drei Vögel nachgewiesen werden. Zu einem längeren Aufenthalt 

schien es aber auch in dem Gebiet nicht gekommen zu sein.  

 

Abbildung 11. Ein sehr attraktiver Wintergast in der Fuldaaue ist die Bartmeise, hier ein Männchen, 

welches sich in dem Gebiet besonders schön präsentierte. Foto: W. Vogeley / ornitho.de. 
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Ein möglicher Profiteur der Klimakrise und ihren Folgen ist die Heidelerche, da für sie 

die großen Borkenkäfer-Kalamitätsflächen in unseren Wäldern eine, wenn auch tem-

poräre, Ausweitung geeigneter Bruthabitate bedeuten. So verwundert es nicht, dass im 

April zwei Heidelerchen ihren jodelnden Gesang im Reinhardswald vollführten. Auf-

grund des großen Lebensraumangebots und der positiven Bestandsentwicklung der 

Art in vielen Regionen Hessens ist anzunehmen, dass der Brutbestand in dem Waldge-

biet weitaus mehr Individuen umfasst. Es dürfte sich also lohnen, dort im kommenden 

Frühjahr gezielt nach singenden Tieren zu suchen. Auch andere offene und halboffene 

Biotope, wie Magerrasen, gehören zum Lebensraumspektrum der Heidelerche. Darun-

ter fallen unter anderem die beiden Schutzgebiete „Flohrberg und Omsberg bei Deisel” 

sowie „Stahlberg und Hölleberg bei Deisel”, in denen ebenfalls mehrere revieranzei-

gende Männchen festgestellt wurden. Zugplanbeobachtungen am 9. und 10. März 

ergaben 32 bzw. 22 ziehende Individuen, wobei gegen den wolkenlosen Himmel oft 

nur Rufe zu vernehmen waren, sodass die tatsächliche Zahl überfliegender Vögel wahr-

scheinlich deutlich höher war. Die ersten gen Süden ziehenden Heidelerchen wurden 

am 30. September beobachtet. Größere Ansammlung zeigten sich im Oktober mit 28 

stationären Tieren im NSG „Burghasunger Berg” und 29 ziehenden Individuen bei 

Dörnberg. Der letzte Jahresnachweis erfolgte am 2. November von einem nächtlich 

über Kassel ziehendem Vogel. 

Ein sich wohl noch auf dem Durchzug befindlicher Drosselrohrsänger sang am 2. Mai 

im Umfeld der Kelzer Teiche. Gleiches gilt für zwei weitere Männchen, von denen eines 

am 21. des Monats am Fuldaufer bei Fuldabrück in einem Weidengebüsch sang und 

das andere am 26. Mai in der Fuldaaue. Weitere Nachweise der Tiere blieben trotz ge-

zielter Suchen aus. Etwas stationärer zeigte sich ein vermutlich einzelnes Exemplar im 

Glockenborn, welches dort zwischen dem 8. und 29. Mai mehrmals seinen lauten Ge-

sang vortrug. Es blieb aber unklar, ob es zu einer festen Revierbildung oder sogar Brut 

kam. 

Der erste Schilfrohrsänger des Jahres ließ sich, gut erkennbar an seinem markanten 

Überaugenstreif, am 14. April in der Fuldaaue blicken. Bereits zwei Tage später sangen 

zwei weitere Männchen bei den Kelzer Teichen. In den Gebieten wurden noch bis Ende 

Mai zwei oder drei singende Schilfrohrsänger gehört, ein einzelnes Männchen sang 

sogar noch bis zum 2. Juni am unteren Kelzer Teich. Ein stummer Vogel wurde ebenfalls 

am 21. Juni in der Fuldaaue gesichtet. Auch in anderen Gebieten waren außergewöhn-

lich spät singende Schilfrohrsänger feststellbar. So sang am 24. Mai ein Tier aus der 

Schilffläche des NSG „Rothenberg bei Burguffeln” und gleich drei Männchen ließen 

ihren Gesang vier Tage zuvor entlang der Fulda bei Fuldabrück ertönen. Es handelte 
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sich hierbei um außerordentlich späte, bis weit in die Brutzeit der Art reichende Nach-

weise, was zunächst auf eine Brut des bei uns sehr seltenen Brutvogels hoffen ließ. Da 

die für eine feste Revierbesetzung diagnostischen Singflüge ausblieben und der Ge-

sang einzig von Singwarten aus vorgetragen wurde, ist jedoch davon auszugehen, dass 

es sich bei all diesen Beobachtungen um durchziehende Tiere oder zumindest Nicht-

brüter handelte.  

Die Meldungen je eines Feldschwirls in der Warmeaue bei Zierenberg und der Fulda-

aue im April dieses Jahres betrafen wohl noch Durchzügler. Bei den Beobachtungen 

von insgesamt elf singenden Männchen im Mai und Juni ist hingegen eher von Revie-

ren auszugehen. Allein vier der Nachweise gelangen im Reinhardswald, was zeigt, dass 

die vielen baumfreien Flächen auch von dieser Art als Bruthabitat besiedelt werden.  

Ein singender Rohrschwirl konnte am 3. Mai im NSG „Rothenberg bei Burguffeln” nicht 

nur gehört, sondern auch im dichten Schilfdickicht gesehen werden (Abbildung 12). 

Gezielte Nachsuchen in den darauffolgenden Wochen zeigten, dass sich der Vogel bis 

mindestens zum 8. Juni nachweislich an der Stelle aufhielt und mehrmals sang. Auf 

Grundlage dieser Hinweise kann zumindest ein Brutverdacht für die bei uns seltene Art 

geäußert werden. Ob der intensive Gesang aber tatsächlich eine Partnerin anlocken 

konnte, ist ungewiss. 

 

Abbildung 12. In arttypischer Manier sang dieser Rohrschwirl lange Zeit in der dichten Schilfvege-

tation des NSG „Rothenberg bei Burguffeln“. Foto: F. Hirschauer / ornitho.de. 

Der im Osten Deutschlands regelmäßig auftretende Schlagschwirl stößt noch vor der 

hessischen Landesgrenze zu Niedersachsen an seine westliche Verbreitungsgrenze. So 
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verwundert es wenig, dass trotz intensiver Suche in geeigneten Lebensräumen kein 

Nachweis für den Kasseler Raum gelang. Dennoch sei erwähnt, dass es sich durchaus 

lohnen könnte, an lauen Frühsommerabenden nach dem einprägsam wetzenden Ge-

sang der Art zu lauschen.  

Von dem bei uns dagegen unregelmäßig brütenden Blaukehlchen blieben in diesem 

Jahr Brutnachweise aus. Auch sonstige Meldungen der Art liegen für nur zwei Gebiete 

vor. Die Erstbeobachtung gelang am 2. April in der Fuldaaue.  

Die ersten beiden Braunkehlchen des Frühjahrs saßen am 13. April im Glockenborn. 

Es folgten aus unterschiedlichen Gebieten weitere Beobachtungen von meist einzelnen 

Tieren bis Ende des Monats, ehe pünktlich zum 1. Mai mit acht Braunkehlchen die 

größte Ansammlung des Heimzuges und auch Jahres gemeldet wurde. Nur einzelne 

Sichtungen zu Beginn der Brutzeit lassen vermuten, dass es in diesem Jahr zu keiner 

Reproduktion im Raum Kassel gekommen ist. Die letzte auf ornitho.de gemeldete si-

chere Brut stammt von 2020. Als ehemals häufiger Brutvogel erfährt die Art seit Jahren 

dramatische Bestandsrückgänge in ganz Deutschland.  

Auch für das dritte „Kehlchen“ im Bunde blieben Brutnachweise in diesem Jahr aus. 

Schwarzkehlchen fanden sich über das ganze Jahr hinweg meist einzeln oder aus-

nahmsweise als Paar an verschiedenen Orten. Die Beobachtung eines bei Schauenburg 

singenden Männchens und die Sichtung eines Paares wenige Tage später in der nähe-

ren Umgebung sprechen zumindest für ein Revier. 

Größere Trupps des hier nur noch als Zug- und Rastvogel auftretenden Steinschmät-

zers waren in diesem Jahr selten zu beobachten. Während im vergangenen Jahr am 4. 

Mai 2021 ganze 41 Steinschmätzer auf zwei aneinandergrenzenden Ackerschlägen bei 

Immenhausen nach Nahrung suchten, beschränkten sich die Meldungen zum diesjäh-

rigen Heimzug auf maximal drei zeitgleich beobachtete Individuen. Immerhin bis zu 

sieben Steinschmätzer ließen sich im September auf der Hochfläche der Alten Schanze 

blicken. 

Im gleichen Gebiet wurde im letzten Jahr ein rekordverdächtig großer Trupp von 17 

Brachpiepern gefunden; in diesem Jahr blieben Meldungen dagegen aus.  

Ebenfalls die Ackerflächen auf der Alten Schanze waren Anfang Januar dieses Jahres 

Schauplatz einer individuenstarken Winteransammlung von 25 Wiesenpiepern. Die 

größten rastenden Trupps des Wegzuges umfassten 41 Individuen bei Naumburg und 

etwa 40 Tiere im Glockenborn. An eine Brut der Art ist im Raum Kassel mittlerweile 

nicht mehr zu denken, singende Männchen vollführten hier zuletzt vor vielen Jahren 

ihren Singflug.  

Der Gesang des Baumpiepers erklang dagegen in vielen Gebieten. Der gemeldete Be-

stand singender Männchen betrug im Berichtszeitraum 65 Tiere, davon erfolgten 28 
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Beobachtungen im Reinhardswald. Der Wegzug des Langstreckenziehers wurde über 

NocMig relativ gut dokumentiert. Von Anfang August bis Anfang Oktober konnten in 

rund 20 Aufnahmenächten insgesamt etwa 250 rufende Individuen erfasst werden. Ein 

deutlicher Peak des Zuggeschehens zeigte sich mit allein 100 Vögeln in den Nächten 

des 30. und 31. August. Da ein Großteil der ziehenden Vögel stumm überfliegt und 

dadurch nicht über Mikrofone aufgezeichnet wird, wäre die tatsächliche Zahl deutlich 

höher einzuordnen.  

Die Erstbeobachtung eines Bergpiepers gelang bereits am 5. Januar, als ein Indivi-

duum auf einer trocken gefallenen Schlammfläche der Fuldaaue nach Nahrung suchte. 

Über das Frühjahr hinweg folgten Meldungen von fünf weiteren Orten, darunter eine 

besonders große Zahl von 25 Bergpiepern, die am 13. April plötzlich im Glockenborn 

einfielen.  

Der Herbst 2022 brachte außerdem eine weitere Pieperart aus Nordeuropa zu uns. 

Während eines Pflegeinsatzes am 8. Oktober auf der Vogelinsel in der Fuldaaue flog 

ein Rotkehlpieper charakteristisch rufend über die Köpfe der Helfenden. Wieder ein-

mal zeigt sich, dass sich praktische Naturschutzarbeit in doppelter Hinsicht ziemlich 

lohnen kann! 

Während der Ortolan auf seinem nächtlichen Zug durch unsere Breiten normalerweise 

unter dem Radar bleibt, führten die vielen NocMig-Aufnahmenächte im August und 

September erstmals zu sehr vielen Nachweisen der unscheinbaren Art für den Kasseler 

Raum. So flogen über den Nordcampus der Universität Kassel in den beiden Monaten 

stattliche 31 Individuen und äußerten dabei ihre typischen „plik”, „pluk”, „tew”, „tslew” 

oder „tsrp” Rufe. Was sich kryptisch lesen mag, lässt die Art über Tongeräte mit etwas 

Übung relativ einfach bestimmen. Erfreulicherweise konnte am 17. August, neben all 

den durch Aufnahmetechnik ermöglichten Nachweisen, eine Beobachtung am Tag ge-

lingen. An der Alten Schanze zeigte sich in der Morgensonne ein Tier, das für einige 

Sekunden frei auf einem Erdhügel saß (Abbildung 13). 

 

Abbildung 13. Seltener Anblick: Steinschmätzer (rechts) trifft Ortolan (links) an der Alten Schanze. 

Der typische gelbliche Augenring lässt sich geradeso erahnen. Foto: F. Hirschauer / ornitho.de. 
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Im Gegensatz zum Ortolan gehört die Rohrammer zu den bei uns brütenden Ammer-

arten. Im Vogelschutzgebiet Fuldaaue konnten in diesem Jahr jedoch nur drei Reviere 

festgestellt werden. In Anbetracht der Größe des Gebiets und einer dort flächende-

ckend stattgefundenen Suche ist diese Zahl als erschreckend gering zu beurteilen. 

Deutlich besser steht es um den Brutbestand in unseren anderen gut beobachteten 

Feuchtgebieten. Allen voran ist das NSG Kelzer Teiche mit einem diesjährigen Brutbe-

stand von mindestens sieben Paaren zu nennen, gefolgt vom den Schutzgebieten Glo-

ckenborn und „Rothenberg bei Burguffeln“ sowie der Esseaue bei Hofgeismar in denen 

jeweils bis zu vier singenden Männchen beobachtet wurden. Zusammen mit Meldun-

gen aus neun weiteren Gebieten summiert sich der gemeldete potenzielle Brutbestand 

für den Raum Kassel in diesem Jahr auf 34 Reviere. 

Während die Bachstelze vor Jahrzehnten zu einer winterlichen Ausnahmeerscheinung 

gehörte, sind überwinternde Vögel dieser Art mittlerweile zur Gewohnheit geworden. 

Die größte Winteransammlung in diesem Jahr wurde am 14. Januar am unteren Kelzer 

Teich gesichtet. Dort genossen 54 Bachstelzen den reich gedeckten Tisch der großen 

Schlammfläche des abgelassenen Fischteichs. Ein noch größerer Trupp von etwa 70 

Tieren rastete am 19. März auf den großflächigen Äckern des Langen Felds. Die indivi-

duenreichste Beobachtung stammt jedoch vom 2. Oktober: Nicht etwa auf einer früh-

morgendlichen Shoppingtour, sondern an ihrem Schlafplatz befanden sich mindestens 

120 Bachstelzen an diesem Tag beim Edeka in Naumburg.  

Deutlich stärker an Fließgewässer gebunden ist die Wasseramsel. Unter anderem auf-

grund eines engagierten Vogelberingers wie ebenso begeisterten Wasseramselfreun-

des sind die Brutvorkommen im Raum Kassel sehr gut dokumentiert. In diesem Jahr 

liegen sichere Brutnachweise von 13 Paaren vor.  

Ansammlungen von über 500 Staren wurden erstmals am 29. Juni und 1. Juli mit etwa 

1000 bzw. 700 überfliegenden Tieren im Stadtteil Kassel Wesertor gemeldet. Die ersten 

Eingaben von Schlaf- und Sammelplatzbeobachtungen stammen aus dem August. Von 

Anfang bis Ende jenes Monats sammelten sich Schwärme von bis zu 900 Individuen im 

Glockenborn, am 17. September war der Schlafplatz mit sogar 1200 Exemplaren wohl 

maximal besetzt. Ähnliche hohe Zahlen im August wurden für die Kelzer Teiche gemel-

det, wo sich mindestens 800 der Vögel am ebenso traditionellen Schlafplatz im Schilf 

des unteren Teiches sammelten. Ein in diesem Jahr ebenfalls stark frequentierter Ort 

war ein Baukran auf dem Nordcampus der Universität Kassel, auf dem sich über den 

Herbst in der Dämmerung bis zu 960 Stare sammelten. Von dort flogen sie in ihren 

charakteristischen wabernden und lärmenden Flugformationen zu ihren Schlafplätzen 
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in die angrenzenden Platanen. Viele Menschen pausierten zu der Zeit ihren abendli-

chen Gang durch die Nordstadt, um dem Schauspiel staunend beizuwohnen.  

Wenig scheu zeigten sich zwei Ringdrosseln am 8. April in einem Hausgarten im Stadt-

teil Harleshausen (Abbildung 14). Knapp eine Woche später wurde das dritte Indivi-

duum auf den Wiesen bei der Fuldaaue gesichtet. Meldungen vom Dörnberg, wo im 

letzten Jahr 31 Individuen zeitgleich rasteten, blieben auch 2022 nicht aus. Am 18. April 

fand sich dort einer der attraktiven Vögel mit dem weißen Halsband. Der Wegzug 

wurde hingegen ausschließlich akustisch vernommen. Das „chrrk-chik-chik-chik” von 

insgesamt sieben Ringdrosseln wurde zwischen dem 4. und 11. Oktober über der Nord-

stadt durch NocMig aufgezeichnet. 

 

Abbildung 14. Am Dörnberg regelmäßig, in Hausgärten dagegen selten zu beobachten – eine Ring-

drossel in Kassel-Harleshausen zeigte sich nur wenig scheu. Foto: T. Fleck / ornitho.de. 

Zu guter Letzt soll ebenfalls der Sing- und Rotdrosselzug thematisiert werden, welcher 

in diesem Jahr vor allem mithilfe von NocMig dokumentiert werden konnte. Im Früh-

jahr wurden von Anfang März bis Mitte April 362 nächtlich ziehende Singdrosseln und 

242 Rotdrosseln ermittelt. Anfang September bis Ende Oktober, also zur Zugzeit im 

Herbst, betrug die Individuenzahl bei erster Art 1.848 und bei ihrer nordischen Ver-

wandten 413. Wie bei der Rotdrossel üblich, zogen auch noch im November und De-

zember viele Vögel. Sieben Aufnahmenächte ergaben in den beiden Monaten 394 In-

dividuen. Auch hier gilt: Die tatsächliche Anzahl ist deutlich höher einzuordnen, da nicht 

alle Vögel eines ziehenden Trupps rufen.  

 

 

Fabian Hirschauer & Nils Stanik 
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Diese Zusammenstellung basiert auf 27.360 Datensätzen (einschließlich der noch durch 

die zuständige AKH zu bearbeitenden meldepflichtigen Beobachtungen) für das Be-

richtsgebiet (Landkreis und die Stadt Kassel), die weit mehr als die 30 genannten Mel-

derinnen und Melder mit den meisten beigesteuerten Beobachtungen in dem Zeitraum 

vom 01.01.2022 bis 18.12.2022 auf www.ornitho.de zusammengetragen haben: 

M. Artelt, J. Bunk, G. & W. Dziergwa, H. Eidam, U. Eisenträger, L. Fingerling, T. Fleck, A. 

Gieseler, T. Gottstein, He. Haag, M. Hölker, A. Koch, L. Mastmeyer, B. Meise, R. Meyn, P. 

Motzkau, K. Schaub, J. Schippers, S. Schmidt, G. Schmitt, W. Sondermann, C. & A. Stör-

mer, N. Schütze, K.-H. Svoboda, D. Teube, A. Wagner, S. Walter, A. Wendtlandt, M. 

Wimbauer, J. Wolf 

und viele andere. 

 

Ihnen allen ein herzlicher Dank! 

 

 

Abbildung 15. Ohne Einsatz kein Ergebnis: Zahlreiche Beobachtende nahmen an der von der HGON 

koordinierten Rabenvogelzählung am 25. November in Kassel teil. Foto: N. Stanik. 
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