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Ruderente (Oxyura leucocepliala [Scop.]) 
überwintert auf dem Main bei Bamberg

Von Josef Dictz, Bamberg 

Mit 1 Abb. im Text

Am Vormittag des 24. XII. 1954 gelang meinem ehemaligen Schüler 
Klaus Peter B e l l ,  Studierenden der Natunvissenschaften, auf seinen 
regelmäßigen Beobachtungsgängen an den Main zwischen Hallstadt —  
Bischberg — Viereth (Fluß-km  396—390) die Feststellung eines juv. cf 
der R u d e r e n t e ,  dessen Bestimmung dank des neuerschienenen 
P e t e r s o n  nicht schwerfallen konnte. Am Nachmittag des gleichen Tages 
kam ich denn sogleich mit, um den außergewöhnlichen Fund zu bestäti
gen. Trotz unfreundlichen W etters, die W asserfläche des angeschwolle
nen Mains wurde von böigen NW -W inden aufgewühlt, und eine rasch 
dahintreibende dichte W olkendecke wies nur kurze Aufhellungen auf, 
war sie bald wieder ausgemacht am untersten der drei ausgebaggerten 
Kiesteiche zwischen Hallstadt und Bischberg, die auf der ganzen Länge 
m it dem Main offen sind und nahrungsreiche Stillwasserbuchten dar
stellen. Während die Bläßhühner, zu denen sie sich hielt, bei unserer 
Annäherung plötzlich ein Stück aufflogen, gewitzigt durch Erfahrungen 
aus einer intensiv betriebenen Wasserjagd, machte unsere Ente nur den 
Versuch, gegen den starken W ind aufzustehen, schloß sich dann aber 
tauchend und flußaufwärts schwimmend den Bläßhühnern wieder an, 
wo wir am südlichen Mainufer auf 50 m an sie herankamen. Sie fiel auf 
durch ihre gedrungene, geduckte Gestalt von kaum Bläßhuhngröße und, 
wenn sich der Kopf auf dem kurzen Hals hob, durch den gelblich-w ei
ßen schmalen Streif vom Schnabel unter dem Auge zum Hinterkopf 
sowie durch ihre reinweißen Backen und Kopf Unterseite (vgl. Skizze!). 
Der kurze Spreizschwanz wurde nur für Augenblicke, wohl wegen des 
herrschenden Windes, im 45°-W inkel gesteilt, was sie aber vormittags 
ausgiebig tat und was für die Artbestimmung sogleich den besten H in
weis gab. Später konnten Avir sie aus größerer Entfernung an der eigen
artigen „Sattelform“ ausfindig machen. Auch der am Grunde eigenartig 
aufgetriebene Schnabel ist ein gutes Erkennungsmerkmal.

Selbstverständlich wurde sie in der Folgezeit von Herrn B e l l  und mir 
unter ständiger Kontrolle gehalten. Stets hielt sie sich abseits von dem 
großen Schwarm der scheuen Stockenten, die zu 500— 1000 die Buchten 
belagerten, und von den noch scheueren Gänsesägern (bis 22), jedoch lag 
nie m eist zusammen m it etwa 100 Bläßhühnern und in der Nähe mehrerer 
Tauchenten (Reiher-, T afel-, Berg-, Schellenten), die unsere Bewegungen 
auf dem Uferdamm verfolgten und schwimmend auf Distanz gingen. In 
dieser Zeit wechselte sie zwischen den Kiesbaggerteichen und, nach ihrem  
kurzfristigen Zufrieren, dem Main, der vor dem Kraftwerk Viereth zu 
einer über 100 m breiten W asserfläche angestaut ist, hin und her, was 
eine Entfernung von 3— 4 km ausmacht.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



1. September 1955] 369

Ruderente  c f  juv. Oxyura leucocephala Scop.

Ut?

a Kopf (Befiederung nicht ausgezeichnet), b Schwanz von oben (Federstrahlen 
nur angedeutet. c Mittlere Steuerfeder.

Während wir im Hochwinter bestrebt waren, die Beobachtung der 
Ente durch Hinzuziehen von feldornithologisch geschulten Freunden und 
Bekannten zu sichern — eine photographische Aufnahme kam wegen der 
eingehaltenen respektvollen Distanz von 80— 100 m nicht zustande — , 
war es uns bei Winterausgang darum zu tun, durch Erlegung des Tieres 
einen greifbaren Beweis zu liefern, was denn auch am 4. III. 1955 dank
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der unermüdlichen Initiative der Herren B e l l  und Prof. Dr. K o l b  noch 
rechtzeitig gelang vor dem zu erwartenden Abzug aus der Gegend. Das 
Stopfpräparat, vom Präparator H e r r m a n n  am Zool. Institut Erlangen 
angefertigt, findet im hiesigen Naturalienkabinett Aufstellung.

Am frischtoten Tier ließ  sich folgendes feststellen: Gewicht 615 g, 
Flügellänge 158 mm, Gesamtlänge (auf dem Rücken liegend) 39 cm, 
Schnabellänge 44 mm. Hinsichtlich Schnabelform und Verteilung des 
W eiß am Kopf vergl. Skizze! Der schmale weiße Strich ist bei der samt
artigen kurzen Befiederung nur bei seitlicher Beleuchtung gut zu er
kennen und schien beim lebenden Tier deutlicher zu sein. Die Kopf- 
platte ist braunschwarz m it deutlichem Glanz, lederartig schwarzbraun, 
auch der Schnabel m it eigenartigen Längsrinnen und parallelen Rillen 
quer dazu. Die Füße sind blaß bleifarben, nur die Zehengelenke Avie die 
Schwimmhaut fast schwarz. Die Schwingen sind hellbraun hornfarbig, 
stark gewölbt Avie bei Hühnern, ohne jegliches Abzeichen, ihr Deck
gefieder m it grauem Anflug, das übrige Gefieder bräunlich gesprenkelt. 
Der braune, blattartige Schwanz besteht aus 18 zugespitzten Federn, 
deren Strahlen kurz sind und vor dem oberen Ende der Rhachis auf
hören, die ihrerseits in einem kurzen, freien, kopfig verdickten Spitz- 
chen endigt. Der absolut flache Schwanz erinnert in seiner Steifheit an 
den Stützschwanz der Spechte.

Soweit bekannt, scheint es sich um den ersten Beleg aus W estdeutsch
land zu handeln, die beiden anderen von N iethammer genannten Stücke 
stammen aus Oberschlesien und Thüringen. Doch führt Naumann eine 
Reihe von Beobachtungen aus Ost- und Mitteldeutschland an. Jäckel 
bezeichnet sie als nicht seltenen Überwinterer auf dem Bodensee, Haller 
nennt sie Irrgast, von dem sichere Angaben aus der Schweiz vorliegen.1) 
Mit ihrem Auftreten auf dem Ismaninger Speichersee dürfte gerechnet 
werden. Nach dem Osten zu mehren sich die Angaben, ist sie doch in 
Ungarn bereits Brutvogel; so ist sie nach Bauer-Rokitansky seltener Be
sucher des Neusiedlersees. Im Frühjahr 1953 sah ich in dem kleinen 
jagdkundlichen Museum in Metkovic ein ausgestopftes Männchen, das 
nach Rucner im Tal der unteren Neretva erlegt Avorden war. Weitere 
Exemplare sah ich in der von 0 . Reiser zusammengetragenen Sammlung 
im Naturkundemuseum in Sarajevo 1954. Dagegen finde ich sie nicht er
wähnt in der „Vogelwelt Macedoniens“ von W. Makatsch.

über die Gründe ihres Auftretens ist man auf Vermutungen angewie
sen. Die meisten Daten der einzeln zur Beobachtung kommenden Stücke 
fallen in den Winter. Wahrscheinlich gelangen sie aus SO-Europa die 
Donau und ihre Nebenflüsse aufwärts in den mitteleuropäischen Raum. 
Wenn sich unsere Ruderente auch schwer und nur im Notfall bei offen
kundiger Verfolgung zum Aufstehen entschließt, so hat sie m it ihren 
kurzen und auffallend schmalen Flügeln doch einen rasch fördernden 
Flug, der ziemlich geradlinig nur wenige Meter über dem W asserlauf

1) S ie h e  h ie z u  R. L o c h b r u n n e r ,  O r n it n .  B e o b a c h te r ,  51, 3, 1954, p. 134— 136.
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dahinführt. Beim Niedergehen berührt sie mit dem waagrecht gehaltenen 
und gespreizten Schwanz zuerst den Wasserspiegel. Der Dezember 1954 
war außerordentlich mild, er hatte eine positive Anomalie von 3° G, was 
ein Ausweichen nach dem Westen hätte begünstigen können. Anderseits 
m üßte der Anflug gerade entgegengesetzt den im Dezember (4./5. und
21.— 24.) gehäuft auf tretenden heftigen NW -Stürmen erfolgt sein. Doch 
ist ja das Ankunftsdatum unbekannt. Ein Auskommen aus einem Zoo 
darf ausgeschlossen werden, die Ente erwies sich gegenüber m ensch
licher Annäherung als ausgesprochen vorsichtig, und nach frdl. Mit
teilung des Anatidenspezialisten Dr. H. Heck jun. wird sie gegenwärtig 
mindestens in keinem deutschen Tiergarten gehalten.
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Sperlingsbekämpfung in Bayern zur Zeit 
Maximilian Josephs (18. Jh.)

Von Dr. H. Kumerloeve, Osnabrück

W ie ich an anderer S te lle1) gezeigt habe, liegen aus dem 18. Jahr
hundert besonders beachtliche Bekundungen über eine staatlich organi
sierte Sperlingsbekämpfung vor. Sie betreffen vor allem die westfälischen  
Landesteile Preußens, die Grafschaft Bentheim usw. Daß man sich in 
jener Zeit auch in Bayern sehr ernsthaft m it dem Sperlingsproblem be
schäftigte, lehrt folgende Verfügung des Kurfürsten Maximilian Joseph 
vom 7. November 1774:

„Von Gottes Gnaden
W ir Maximilian Joseph, in Ober- und Niederbayeren auch der oberen
Pfalz Herzog, Pfalzgraf bey Rhein usw.
Wir haben Uns dahero nach vorläufigen Gutachten Unser lieb- und 

getreuen Landschaft gnädigst entschlossen, m ittelst einer unbeschwerli

2) Vgl. K u m e r lo e v e ,  H.: Uber Sperlingsbekämpfung im 18. Jahrhundert. 
Im Druck.
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