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Der Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides im Harz -  
Brutgast oder etablierter Brutvogel ?

The Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides at the Harz Mountains -  
breeding visitor or established breeding species?

Von Martin Wadewitz

Summary

Currently observations of Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides at the Harz Mountains (Sach
sen-Anhalt and Niedersachsen, Germany) have been locally and temporally analyzed. Occurrence was 
examined during a period from 1993 to 2006 especially on a 50 km2 control-area of the high-montane 
parts. Three breeding records were find out. Development of yearly observations (fig. 1), seasonal occur
rence (fig.2), yearly settlement of the same bird territories (fig.3) and vertical settlement (fig.4) is shown 
and discussed. Observations and breeding records confirme the speculation of an intensified immigra
tion and settlement in the Central European inland all over the the high-montaine parts of low mountain 
ranges. But up to now the Greenish Warbler is not a regular breeding species at the Harz Mountains.

Einleitung

Für den von der Taigazone bis zur Ostsee verbreiteten Grünlaubsänger Phylloscopus 
trochiloides (Sundevall 1837) wurde bis zuletzt eine Zunahme und Arealausweitung 
nach Mitteleuropa beschrieben. Inzwischen liegen auch in Deuschland hunderte Be
obachtungen vor und in einigen Gebieten gehört die Art nunmehr zum regelmäßigen 
Inventar der Gastvogelliste. Es dauerte jedoch Jahrzehnte, bis schließlich erste Brut
nachweise 1990 auf Helgoland, ab 1998 im Harz, 1999 in der Sächsischen Schweiz 
und anderswo gelangen (K öster & R enner 1990, A ugst 1999, B auer, B ezzel & 
F iedler 2005, B oschert 2005).

Über das Auftreten und die Situation im Harz wurde an verschiedener Stelle berich
tet. Seit einem ersten Zusammentreffen mit dem Grünlaubsänger im Jahr 1993 wird 
ihm vom Verf. eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Einmal bekannt gewordene 
Beobachtungsorte wurden immer wieder aufgesucht und nach weiteren Vorkommen 
gefandet. Einer ausführlicheren Arbeit mit Dokumentation des ersten Brutnachweises 
(W adewitz 1998), folgten Mitteilungen zu neuen Feststellungen und weiteren Bruten 
(H ellmann, G ünther & N icolai 1998, George & W adewitz 2000, 2001, 2002, H ell
mann & W adewitz 2000, B arthel 2003, Z ang 2005). Bis zum Jahr 2003 deutete nach 
den Beobachtungen vieles daraufhin, dass sich der Grünlaubsänger in den Fichtenwäl
dern des Harzes möglicherweise schon fest angesiedelt hat. Diese Arbeit fasst einmal 
das aktuelle Wissen aus der Region zusammen. Sie soll damit helfen, den Status der 
Art in Mitteleuropa weiter zu klären.

Gebiet und Material

Der Harz ist als Mittelgebirge weit in das norddeutsche Flachland vorgeschoben und 
nimmt wegen seiner exponierten Lage in verschiedener Hinsicht eine besondere Rolle
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ein. Sein Gebirgskörpers ragt auf etwa 600 m ü.NN aus dem umgebenden Flachland. 
Im Bereich von Ober- und Hochharz erhebt er sich auch darüber. Hier werden im 
Gebiet des Brockens Höhen von über 1000 m ü.NN erreicht. Die Hochlagen mit ihren 
ausgedehnten Fichtenwäldern und Mooren sind wesentlicher Bestandteil des Natio
nalparks Harz (Sachsen-Anhalt und Niedersachsen) und sind, wie die Beobachtungen 
zeigen, für das Vorkommen des Grünlaubsängers von Bedeutung.

Vom Verf. wird im Hochharz mit dem Brockengebiet auf einer Fläche von über 
50 km2 alljährlich nach Vorkommen der Art gesucht. Dazu wird mehrmals in der Sai
son ein Streckennetz regelmäßig abgegangen. Die meisten Beobachtungsorte sind 
abgelegen und im Nationalpark erst nach längerem Anmarschweg zu erreichen. Die 
Erfassung ist daher mit einem hohen Zeitaufwand verbunden.

Grünlaubsänger können in ihrem Lebensraum fast nur entdeckt werden, wenn sie 
singen oder rufen. Die Kenntnis der Stimme ist Voraussetzung, um die Art überhaupt 
aufspüren zu können. Sie wohnt zwar gerne an Plätzen mit abwechslungsreicher ver
tikaler Stufung, wo Klippen aufragen und zumindest etwas Wasser fließt, doch kann 
mit ihrem Auftreten letztlich in allen Teilen der Fichtenwald-Montanstufe des Harzes 
gerechnet werden.

In die Arbeit sind alle bekannt gewordenen Feststellungen anderer Beobachter bei 
Nennung des Namens eingeflossen. Die einzelnen Beobachtungen wurden der Selten
heitenkommission gemeldet und liegen, soweit bearbeitet, als anerkannt vor.

Nachfolgend wird von Revieren gesprochen, auch wenn einige der singenden Männ
chen nur einen Tag anwesend waren und vielleicht nur einen Zwischenstopp auf ihren 
Wanderungen eingelegt hatten. Die inzwischen erreichte Zahl der Beobachtungen und 
die gesammelten Erfahrungen mit der Art im Harz rechtfertigen diese Vörgehensweise. 
Als Brutreviere werden nur die Reviere bezeichnet, in denen tatsächlich ein Brutnach
weise gelang. Weiteres kann bei Wadewitz (1998) nachgelesen werden.

Ergebnisse

In den Jahren 1993 bis 2006, d.h. 14 Jahre in Folge, wurde im Hochharz mit dem 
Brockengebiet nach dem Grünlaubsänger gesucht. Davon war die Suche in 9 Jahren 
(64 % der Jahre) erfolgreich. Abb. 1 zeigt die zeitliche Verteilung der Beobachtungen 
nach Revieren und Brutrevieren. Demnach konnten in 3 Jahren (21 % der Jahre) ein
zelne Bruten festgestellt werden. Die Beobachtungen sind zeitlich nicht gleichmäßig 
verteilt: Während von 1993 bis 2000 in jedem Jahr und bis zu 5 Reviere gefunden 
wurden, konnten in 2001 und 2002 keine Vögel festgestellt werden. 2003 war dann ein 
außergewöhnliches Jahr, als 8 besetzte Reviere und ein Brutrevier ermittelt wurden. 
In den Jahren 2004 bis 2006 gelangen bei gleich bleibender Erfassungstätigkeit keine 
weiteren Feststellungen.

Die Beobachtungen (n = 26) aus dem Harz verteilen sich räumlich wie folgt: 22 Re
viere (85 %) befinden sich im Hochharz mit dem Brockengebiet, 2 Reviere im übrigen 
Harzgebirge und 2 Reviere im Harzvorland. Die im Hochharz über die Jahre besetzt 
gefundenen 22 Reviere betreffen 10 räumlich verschiedene, abgrenzbare Beobach
tungsorte, nachfolgend als Revierplätze bezeichnet.

Das jahreszeitliche Auftreten gibt Abb.2 wieder. Alle Beobachtungen verteilen 
sich über den Zeitraum vom 3. Juni (= früheste Beobachtung 1995, Hellmann) bis
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Abb.l. Jährliche Verteilung aller Beobachtungen des Grünlaubsängers im Harz 
in den Jahren 1993 bis 2006 nach Revieren und Brutrevieren (n = 26). Die Beob
achtungen liegen räumlich im Hochharz mit dem Brockengebiet. Als schraffierte, 
hellere Säulenanteile sind die vier Reviere im übrigen Harz dargestellt. Erstellt 
nach Beobachtungen des Verf. und von H ellmann, K ratzsch, N ielitz sowie Zang 
(2005). Die Kurve zeigt die Erfassungstage des Verf. und gibt die Beobachtungstä
tigkeit über die Jahre wieder.

Ende Juli in einem Revier mit erfolgreicher Brut. Aus anderen Monaten liegen keine 
sicheren Feststellungen vor. Die meisten Beobachtungen fallen in den Zeitraum 5. bis 
30. Juni mit einem Höhepunkt um Mitte Juni. Im Monat Juli wurden deutlich weniger 
Vögel bemerkt.

Die drei Brutnachweise im Hochharz seien in Kurzform noch einmal dargestellt:
1) Im Bereich des schon in den Jahren 1994 und 1997 besetzten Reviers „Ren

neckenberg“ konnten am 10.06.1998 und in den folgenden Wochen bis zu drei 
besetzte Reviere festgestellt werden. Am 20.07.1998 wurde dann eine Familie 
aus Männchen, Weibchen und (mindestens) drei flüggen Jungen im Alter von 
etwa 17 Tagen im Übergang eines Fichtenbruchwaldes zu einer Aufwuchsfläche 
beobachtet (W adewitz 1998).

2) Am 19.06.1999 wurde im neu entdeckten Revier „Sandbrink“ ein Paar singend 
und warnend beobachtet. Die Altvögel fütterten dann am 22.07.1999 in einem 
Fichtenstangenholz am Talgrund drei Nestlinge im Alter von 12 Tagen. Das 
Nest befand sich in mäßiger Hanglage bodennah im Heidelbeerkraut an einem 
alten Baumstumpf. Am 28.07.1999 waren noch Vögel im Revier und auch in 
den Jahren 2000 und 2003 gelangen hier Beobachtungen, jedoch kein erneuter 
Brutnachweis (W adewitz in George & W adewitz 2000).

3) Am 15.07.2003 wurden zwei Altvögel am Quitschenberg östlich Torfhaus 
beobachtet, die in einem Fichtenbestand mindestens zwei eben flügge Junge füt
terten, nach dem dort schon am 25.06.2003 ein Vogel gesungen hatte (Sacher, 
F asch & Z ang in Zang 2005).
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Abb.2. Jahreszeitliche Verteilung der Beobachtungen des Grünlaubsängers im Harz 
im Juni und Juli der Jahre 1993 bis 2006 nach Revieren und Brutrevieren (n = 46). 
Nur eine Beobachtung pro Pentade und Revier war möglich. Erstellt nach Beobach
tungen des Verf. und von H ellmann, K ratzsch, N ielitz sowie Z ang (2005).

Diskussion

Im Hochharz mit dem Brockengebiet wurde in 14 Untersuchungsjahren an insgesamt 
152 Tagen der Saison nach dem Grünlaubsänger gesucht. Da das Wetter hier besonders 
niederschlags- und windreich ist, wurden bevorzugt solche Tage gewählt, an denen 
eine Erfassung günstig erschien. In den einzelnen Jahren sind zwischen 5 und 25 Tage, 
im Mittel 11 Tage, aufgewendet worden. Eine kleinere Anzahl an Erfassungstagen gab 
es in den Anfangsjahren der Untersuchung. Größere Zahlen liegen für die Jahre vor, 
in denen die Laubsänger angetroffen wurden, weil besetzt gefundene Reviere öfter 
kontrolliert worden sind. Trotz teilweise ausbleibender Beobachtungen, lag die Zahl 
der Erfassungen auch in den letzten sechs Jahren etwa gleich groß bei 10 Tagen. Die 
Erfassungsintensität kann damit über die Jahre insgesamt als recht konstant einge
schätzt werden.

Das jahreszeitliche Auftreten des Grünlaubsängers mit einem Erscheinen spät ab 
Monat Juni (Abb.2) stimmt gut mit den Angaben aus anderen Teilen Mitteleuropas 
überein (T iainen 1991, B auer, B ezzel & F iedler 2005, Z ang 2005). Im Harz trafen 
Männchen, die nur kurz oder lang ein Revier besetzten, und die Vögel der Brutreviere 
etwa zur selben Zeit in der ersten Junihälfte ein. Zur Verweildauer der Vögel, die sich 
von einzelnen Tagen bis zum mehrwöchigen Aufenthalt erstrecken kann, wurden be
reits einige Ausführungen gemacht (W adewitz 1998). Dass ab Juli nur noch wenige 
Laubsänger beobachtet werden, mag daran liegen, weil sie dann abgewandert sind. 
Zum anderen ist in diesem Monat die Gesangsaktivität herabgesetzt, wodurch es un
gleich schwieriger wird, einen Nachweis zu erbringen. Eine geringere Gesangsaktivität 
im Juli war auch in den drei Harzer Brutrevieren feststellbar. In dieser Zeit hatten die
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Altvögel Bruten bzw. Jungvögel zu versorgen. Aus Abb.2 wird deutlich, dass ab Mitte 
Juli fast nur die Laubsänger der Brutreviere registriert werden konnten. Beobachtun
gen im Juli können somit als wichtiges Indiz dafür gelten, dass man sich in einem 
Brutrevier befindet.

Abb.3 steht das Vorkommen über die Jahre in sechs ausgewählten Revieren näher 
dar. Danach verlief nur ein kleiner Teil der Erfassungen auch erfolgreich. Insgesamt 
waren lediglich 14 % der Kontrollen in bekannten Revieren positiv. Oft gelangen nur

Abb.3. Jährliche Verteilung der Erfassungstage in sechs ausgewählten Revieren 
des Grünlaubsängers nach erfolgreichen Kontrollen (schwarze Säulenanteile, Art 
wurde beobachtet) und erfolglosen Kontrollen (graue Säuleanteile, Art war nicht 
feststellbar). Brutnachweise gelangen letztlich nur im Revier „Renneckenberg“ 
1998 und „Sandbrink“ 1999. Erstellt nach Beobachtungen des Verf. und von 
H ellmann. Beachte: Ordinaten unterschiedlich skaliert.
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Einzelbeobachtungen und viele Nachkontrollen waren trotz gezielter Suche und guter 
Artkenntnis negativ. Von den 10 Revierplätzen des Hochharzes mit dem Brockengebiet 
waren vier Revierplätze (40 %) in mehreren Jahren besetzt. Das Revier „Rennecken
berg“ war dabei in vier Jahren, die Reviere „Brocken“ und „Sandbrink“ jeweils in drei 
Jahren und das Revier „Brocken 2“ in zwei Jahren bewohnt. Selbst bei ausschließlicher 
Betrachtung der mehrmals besetzten Reviere sind diese im Mittel nicht einmal in jedem 
dritten Jahr bezogen worden. Aus den Ergebnissen wird umgekehrt ersichtlich, dass 
60 % der Revierplätze im Hochharz nur einmal im Untersuchungszeitraum besetzt 
waren. Insgesamt zeigt sich, dass die gleichen Reviere zwar zu einem erhöhten Anteil 
auch in Folgejahren besetzt wurden, von einem ständigen, traditionellen Wiederbeset
zen kann aber nicht gesprochen werden.

Der erste Brutnachweis gelang 1998, d.h. im sechsten Jahr der Untersuchung. Auch 
die nachfolgenden beiden Bruten 1999 und 2003 fallen in Jahre, in denen im Harz 
mehr Grünlaubsänger als sonst üblich festgestellt werden konnten (vgl. Abb.l). Die 
Brutjahre repräsentieren danach genau die drei Jahre des Untersuchungszeitraums mit 
den meisten besetzten Revieren. Somit kann vor allem in Jahren mit verstärktem Auf
treten von Grünlaubsängem auch eher mit einem Brüten gerechnet werden.

Das Jahr 2003 ragt aus der Beobachtungsreihe heraus, als offensichtlich besonders 
viele Vögel im Harz erschienen. Eine Auswertung für Mitteleuropa liegt noch nicht vor, 
doch deutet sich nach Einsichtnahme in diverse Beobachtungs- und Jahresberichte schon 
jetzt an, dass in diesem Jahr tatsächlich überdurchschnittlich viele Grünlaubsänger be
merkt worden sind. Das Jahr 2003 ist gleichzeitig mit einer hinsichtlich Wetter unge
wöhnlich warmen und trockenen Brutsaison in Mitteleuropa in Erinnerung geblieben. 
Hohe Temperaturen und südöstliche Strömungen Ende Mai sollen die Zugprolongation 
der Grünlaubsänger in der Vergangenheit begünstigt haben. Dabei schießen die heim
wärts ziehenden Vögel über ihr eigentliches Ziel hinaus und treten nördlich und westlich 
ihres gewöhnlichen Verbreitungsgebietes auf (T iainen 1991, Chylarecki & Priednieks 
1997). Es ist wahrscheinlich, dass auch 2003 die Großwetterlagen entsprechend aufge
stellt und für einen Einflug vorteilhaft waren. Damit hätte die Vermutung, dass das Wetter 
eine besondere Rolle für das Erscheinen in Mitteleuropa spielt, eine weitere Bestätigung 
erfahren. Für die Expansion der Art nach Westen werden immer wieder auch veränderte 
klimatische Bedingungen verantwortlich gemacht (Bauer, B ezzel & F iedler 2005). Der 
derzeitige Klimawandel mit z.T. extremen Wetterverläufen dürfte sich vermutlich deut
lich auf das Vorkommen des Grünlaubsänger in Mitteleuropa auswirken.

Alle drei Brutnachweise erfolgten im Hochharzes mit dem Brockengebiet. Die Beob
achtungen in dem unübersichtlichen Revier „Brocken 2“ legen nahe, dass es vielleicht 
auch dort schon zu einer Brut gekommen ist (H ellmann). Weitere, in den ausgedehnten 
Fichtenwäldern übersehene Reviere und Bruten sind gut möglich, zumal die Grünlaub
sänger sich nur für eine relativ kurze Zeitspanne und vergleichsweise spät in der Brut
saison gesangsaktiv zeigen. Dann sind Vogelkartierungen oft schon abgeschlossen und 
die meisten Ornithologen halten sich nicht mehr in den Wäldern auf.

Treten die Vögel nun tatsächlich bevorzugt in den Hochlagen des Harzes auf oder 
sind die gemachten Beobachtungen nur ein Abbild der Erfassungstätigkeit, weil im Un
tersuchungsgebiet intensiver nach der Ajrt gefandet wurde? Die Frage lässt sich nicht 
eindeutig beantworten. Wahrscheinlich trifft beides zu und eine Antwort ist dazwischen 
zu suchen. Die Zahl der im und am Harz aktiven Ornithologen beträgt etwa 20. Ihre 
Beobachtungstätigkeit ist im attraktiven Harzvorland allerdings ungleich größer als im
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Abb.4. Vertikale 
Verteilung der Be
obachtungen des 
Grünlaubsängers 
im Harz in den 
Jahren 1993 bis 
2006 nach Revieren 
und Brutrevieren 
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und von H ellmann, 
K ratzsch, N ielitz 
sowie Z ang (2005).
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Harzgebirge. Im Harz wiederum gehört der Nationalpark mit dem Brockengebiet si
cherlich zu den bevorzugten Beobachtungsgebieten. Bei einer zufälligen Verteilung der 
Grünlaubsänger im betrachteten Raum, wäre ein deutlich größerer Anteil von Beobach
tungen aus dem Vorland zu erwarten. Bezeichnend ist dahingehend, dass im Jahr 2003, 
als besonders viele Vögel auftraten, keine einzige Beobachtung im Vorland registriert 
werden konnte.

Die Vertikalverbreitung im Harz ist in Abb.4 dargestellt. Es wird deutlich, dass fast 
alle Reviere in Höhen über 700 m ü.NN liegen, worauf schon hingewiesen wurde 
(W adewitz 1998). Interessant ist, dass die drei Brutreviere zentral in der Datenmen
ge liegen und sich somit gut in die Vertikalverteilung der übrigen Reviere einpassen. 
Auch dies legt nahe, dass das Auftreten des Grünlaubsängers im Hochharz mit dem 
Brockengebiet eher nicht ein Abbild der Beobachtungstätigkeit ist. Es scheint kein 
Zufall zu sein, dass sich die Beobachtungen hier konzentrieren. Offensichtlich findet 
die Art hier ihre Ansprüche an den Lebensraum gut erfüllt.

Obgleich mehrere Brutnachweise vorliegen, ergeben sich nach den Beobachtungen 
gegenwärtig keine Anhaltspunkte dafür, dass der Grünlaubsänger im Harz als regelmä
ßiger Brutvogel einzustufen ist. Eine bis 2003 anhaltende Serie mit jährlichen Beob
achtungen machte es möglich, den Bestand im Harz realistisch auf bis zu 5 Brutpaare 
zu schätzen. Anschließend ist die Beobachtungsfolge jedoch unterbrochen. Die Unter
suchung mit einer Auswertung des Materials seit dem ersten Auftreten im Jahr 1993 
hat sichtbar gemacht, dass sich der Grünlaubsänger bis heute nicht etablieren konnte. 
Für eine Etablierung wäre ein alljährliches Brüten und ein Vorkommen über mehrere 
Generationen notwendig gewesen.
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Dennoch liegen für das letzte Jahrzehnt wahrscheinlich aus keinem anderen Teil 
Deutschlands so regelmäßige Brutzeitbeobachtungen vor, wie von der Fichtenwald- 
Montanstufe des Harzes. Hier und anderswo sind auch künftig Beobachtungen und 
Bruten zu erwarten. Die Entwicklung im Harz wird deshalb weiter verfolgt.

Zusammenfassung

Aktuelle Beobachtungen des Grünlaubsängers Phylloscopus trochiloides im Harz (Sachsen-Anhalt und 
Niedersachsen) werden räumlich und zeitlich ausgewertet. Das Vorkommen wurde von 1993 bis 2006 
insbesondere in einem 50 km2 großen Gebiet des Hochharzes untersucht. Drei Brutnachweise konnten 
erbracht werden. Die Entwicklung der Zahl der Beobachtungen (Abb.l), das jahreszeitliche Auftreten 
(Abb.2), das jährliche Vorkommen in einzelnen Revieren (Abb.3) und die Höhenverbreitung (Abb.4) 
wird dargestellt und diskutiert. Beobachtungen und Brutnachweise bekräftigen die Vermutung, dass 
eine Ansiedlung im mitteleuropäischen Binnenland bevorzugt in der (Fichtenwald-)Montanstufe der 
Mittelgebirge erfolgt. Der Grünlaubsänger kann bislang nicht als regelmäßiger Brutvogel des Harzes 
eingestuft werden.
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