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W in te rq u a r t ie r -  u nd  S itz p la tz tre u e  be i K o rm o ran en  Phalacroco- 
rax carbo am  Bodensee

Am Bodensee erscheinen im W interhalbjahr zunehmend Kormorane 
aus Dänemark (ab 1980) sowie Einzelexemplare aus den Niederlanden 
(1987), der Deutschen Demokratischen Republik (ab 1985) und w ahr
scheinlich auch aus Schweden (1985/86), die farbig beringt sind. Neben 
der Registrierung konnte auch die Frage der W interquartiertreue unter
sucht werden.

Dänische Kormorane, auf diese beziehen sich die weiteren Ausführun
gen, werden seit 1977 zusätzlich mit farbigen PVC-Ringen markiert, die 
entweder eine Ziffern- oder eine Ziffern-Buchstabenkombination tragen 
(G r e g e r s e n  in litt.). Solche Ringe sind unter günstigen Lichtverhältnissen 
mit Fernrohren bei 40facher Vergrößerung ablesbar, wenn die Kormo
rane ufernahe Ruheplätze aufsuchen. Am Bodensee sind dies Kies- und 
Sandbänke, die bei Niedrigwasser auftauchen, Steinbuhnen und -insel- 
chen sowie Pfähle und Markierungsschilder (Seezeichen) für die Boden
seeschiffahrt.

Seit Dezember 1983 nimmt Verf. systematische Ablesungen vor, wenn 
Kormorane bei Niedrigwasser eine kleine Kiesinsel bei Lindau als Tages
ruheplatz, zeitweise auch als Schlafplatz, aufsuchen. Bis zu 430 Ex. 
(16.12.1987) können auf dem Inselchen vergesellschaftet sein, meist aber 
sind es weniger als 150 Individuen. Max. 8% der Vögel (von 165 Ex.) tru
gen Farbringe, in der Regel sind es nur 3—4%.

Weitere Ablesungen sind an Vögeln möglich, die auf Seezeichen im Be
reich um Lindau sitzen. Ergänzend hierzu wurden jeweils im Herbst 
1985-1987 auch Daten aus dem Vorarlberger Rheindelta (hier: Mündung 
des Neuen Rheins) gewonnen, da die Ruheplätze der Kormorane nur 5 km 
Luftlinie über den See hinweg auseinander liegen und mehr oder weniger 
regelmäßig gewechselt werden.

Die Ringablesungen ergeben, daß die betreffenden Vögel, je nach An
kunft aus dem Brutgebiet, im September und Oktober im Rheindelta blei
ben (Beringungsbericht der Rheindelta Ringer Gruppe 1985 und Eigenbe
obachtungen), da der Wasserstand des Sees außer Seezeichen sowie den 
Steininseln im Rheindelta keine anderen Ruheplätze freigibt. Mit fallen
dem Pegel kommt es normalerweise spätestens in der ersten November
hälfte zu einer Dispersion der Vögel und in der Folge zur Neubesetzung 
vorwiegend uferferner Ruheplätze, an denen nicht mehr abgelesen wer
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den kann; lediglich die nun auf tauchende Kiesinsel bei Lindau ist noch 
ufernah genug. Sowie es Wasserstand und Störungen erlauben, halten be
stimmte Ringvögel zusammen mit nichtberingten bis Februar oder März 
an diesem Ruheplatz fest, sofern sie nicht kurzfristig ins Rheindelta aus- 
weichen müssen.

W in te r q u a r t ie r t r e u e

Inzwischen konnte für knapp 20% aller farbberingter Kormorane Win
terquartiertreue nachgewiesen werden. Diese Tradition behielten u. a. 13 
Vögel bei, die den Bodensee bereits im 1. Lebensjahr besucht hatten sowie 
8 Vögel, die im 2. Lebensjahr erstmals hier abgelesen wurden.

Erwähnung sollen vier Fälle finden, die wegen der langen Tradition be
merkenswert sind.

Rot 511 ist inzwischen in der fünften Winterperiode hintereinander auf 
der Kiesinsel bei Lindau erschienen. Er wurde dort erstmals am 
18.12.1983 im 2. Lebensjahr bemerkt. Seine längste Verweildauer betrug 
mindestens 116 Tage (1986/87). Meist verschwindet er Ende Februar, wo
bei offen bleiben muß, ob er bereits den Bodensee verläßt. Der Vogel 
wurde nestjung 1982 am Braendegard S0 , Fünen (55.08 N/10.24 E) be
ringt (G r e g e r s e n  in litt.).

Rot 5 erschien ab Dezember 1983 während vier Winterperioden in 
Folge, konnte aber für 1987/88 noch nicht nachgewiesen werden. Er war 
bei der ersten Ablesung am 19.12.1983 diesjährig und ebenfalls am 
Braendegard S0 beringt worden.

Blau K 08 schließlich, beringt auf Vorso, Horsens Fjord, Jütland (55.52 
N /l0.01 E), hatte sein erstes Lebensjahr noch nicht vollendet, als er im Fe
bruar und März 1984 regelmäßig auf der Kiesinsel beobachtet werden 
konnte. Am 10.11.1984 bemerkten ihn K a is e r  und L e y h e  im Rheindelta; 
im März 1986 war er schließlich wieder in Lindau und stellte sich im No
vember 1986 erneut für kurze Zeit im Rheindelta ein. Für den Winter 
1987/88 steht der Nachweis noch aus. Wegen seines kurzen Auftretens zu 
Beginn bzw. vor Ende der Überwinterungszeit bleibt offen, ob der Vogel 
am Bodensee durchgängig überwintert.

Blau 31M ist insofern zu erwähnen als er am 21.12.1984 (diesjährig) bei 
Wangen am westlichen Bodensee notiert wurde (U. v. W ic h t, Mitt. G e r g e r -  

se n ), in der nächsten Winterperiode dann aber gut 60 km weiter ostsüd
östlich bei Lindau auf tauchte und seitdem das dritte Jahr in Folge hier 
überwintert. Sein längster Aufenthalt liegt bei mind. 93 Tagen (1986/87). 
Auch dieser Vogel stammt aus dem Naturreservat Vors0 .
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S i tz p la tz t r e u e

Kormorane halten nicht nur eine erstaunliche Treue zum Ruheplatz, 
sondern sogar zu dessen als Sitzplatz bevorzugten Strukturen, sofern 
Störungen von außen fernbleiben. Er wird verteidigt bzw. bei Besetzung 
erfolgreich zurückerobert. Dieses Verhalten ist besonders bei Kormora- 
nen ausgeprägt, die Seezeichen besetzt haben: so wurde ein beringter ad. 
zwischen dem 22.11.1986 und dem 21.3.1987 regelmäßig auf der gleichen 
Ecke eines zu zweit genutzten Seezeichens angetroffen (n = 27 Kontrol
len) und dieser Kormoran benutzt auch im W interhalbjahr 1987/88 seit 
Ende Oktober wieder denselben Platz! Viele ähnliche Beobachtungen 
deuten darauf hin, daß Seezeichen über mehrere Wochen hinweg von den 
gleichen Vögeln besetzt gehalten werden.

Auf die Kiesinsel bei Lindau zurückgekehrt, besetzen einzelne Indivi
duen immer wieder den gleichen Stein bzw. den gleichen Baumstumpf 
oder Ast und verteidigen diese ähnlich energisch wie andere ihr Seezei
chen. Ebenso sieht man auf bestimmten Steinen der Inselchen im Rhein
delta oft die gleichen Individuen sitzen, obwohl sich auf den vier bevor
zugten Inseln mehrere 100 Kormorane drängen können. Diese Sitzplatz
treue läßt sich auch bei unberingten Jungvögeln belegen, da sie wegen ih
rer individuellen Unterseitenfärbung leicht wiederzuerkennen sind.

Dr. E kkehard S e i t z ,  Uferstr. 8, 8993 Nonnenhorn

E in  T o rd a lk  Alca torda be i L indau /B odensee

Am 15. März 1987 entdeckte ich einen Tordalken in der Schachener 
Bucht bei Lindau. Der Vogel, der zeitweise aus nur 20 m Entfernung vom 
Ufer aus beobachtet werden konnte, machte einen gesunden Eindruck 
und schwamm während der 90minütigen Beobachtungszeit rastlos und 
ununterbrochen rudernd umher, ohne jemals zu tauchen.

Der hohe Alkenschnabel trug auf Ober- und Unterseite den charakteri
stischen weißen Streifen. Kinn, Kehle, Wangen und Hinterkopfseiten 
hatten noch die weiße Färbung des Ruhekleides. Nach G lu t z  von  B lo tz h e im  

&  B a u e r  (8, 1982, Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Wiesbaden) müßte 
der Alk mindestens 2jährig oder älter gewesen sein.

Interessant war das Verhalten anderer Wasservögel diesem Fremdling 
gegenüber. Eine Gruppe Bläßhühner Fulica atra „begaffte“ mit steil ge
reckten Hälsen den in Ufernähe schwimmenden Alken aus kürzester Ent
fernung; sie schwammen hinter ihm her und mehrere pickten sogar auf
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