
2. R e v ierk a m p fd e rW a sserra llenGünther Zieger
Feldprotokoll: 14.03.2015. Ort: Sauerstücksee Lkr. Sw. Zeitraum: ca. 2 Stünden.In einem kleinen Schilfgürtel, unmittelbar neben dem Weg, waren kurze abgehackte Rufe zu hören, die mir zunächst unbekannt waren. Dazu waren regelmäßige Bewegungen im Schilf zu sehen. Die Rufe waren zwischendurch etwas länger zu vernehmen und so konnte ich sie als männliche Wasserrallen ansprechen. Offensichtlich beharkten sich hier mindestens 2 männliche Wasserrallen. Erstaunlich, über welchen langen Zeitraum sich diese Auseinandersetzung hinzog. Manchmal flog sogar ein Vogel oberhalb des Schilfes bzw. außen herum. Zu sehen war, wenn überhaupt, nur immer ganz kurz etwas. Gelegentlich konnte ich nun die Wasserrallen durch das Schilf vage erkennen. Die Auseinandersetzungen im Diebacher Altschilf an der Fränkischen Saale waren nie so intensiv und lang anhaltend. Von weiter entfernten Bereichen des Sauerstücksees waren weitere Rufe von Wasserrallen zu vernehmen, die meine Annahme bestätigten, dass hier mehr Wasserrallen als im Diebacher Schilf Reviere suchten. Plötzlich präsentierte sich der Sieger ganz kurz unmittelbar vor mir. Ganz sicher bin ich, dass es sich bei diesem Vogel um eine männliche Wasserralle handelte, denn das Männchen trällerte mit stolzgeschwellter Brust, wie auf einem Bild zu sehen, und fühlte sich anscheinend nur wenig vom Beobachter gestört, denn es schaute ihn an, hörte zwar auf zu singen, verschwand aber nur langsam im Schilf.
Diskussion: Vermutlich ist die Population der Wasserralle um diesen Sauerstücksee im Vergleich zum Diebacher Schilf an der Saale deutlich größer, so dass der Revierdruck evtl. zu dieser intensiven Auseinandersetzung führte. Interessant ist auch, dass das Männchen schon im Februar eine Kerbe im Bauchgefieder zeigte. Das deutet darauf hin, dass sich der Brutfleck schon gebildet hat. Näheres zum Brutfleck der Wasserralle siehe OAG Jahrbuch 2014 S. 132. http://www.naturgucker.de/files/Publikationen/Jahrbuch2014OAGUfr 2.pdf.

Männliche Wasserralle zeigt Territorialverhalten.14.03.2015. Sauerstücksee/Lkr. Sw. Pho
to: G. Zieger.
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Männliche Wasserralle mit Anzeichen des Brutflecks in Siegerpose nach einem Territori
alkonflikt. 14.03.2015. Sauerstücksee Lkr. Sw. Photo: G. Zieger.
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