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Eine weiße Rohrammer Emberiza schoeniclus

Gerhard Erdtmann & Maria Esser

Zusammenfassung
In der Zeit vom 20. Februar bis zum 1. März 2011 hielt sich in einem Bereich südlich des Barmener Sees 
(Jülich, Kreis Düren) eine leuzistische männliche Rohrammer auf.

Summary
A white Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Between 20 February and 1 March 2011, a leucistic male Reed Bunting was observed south of the Barmen 
Lake (Jülich, Düren district).
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In der Zeit vom 20. Februar bis zum 1. März 2011 
wurde in einem Bereich südlich des Barmener Sees 
(Jülich, Kreis Düren) von drei Beobachtern ein etwa 
sperlingsgroßer, weißer Vogel beobachtet. Die erste 
Beobachtung wurde uns von Ursula Ohlig mitge-
teilt. Der Vogel hielt sich fast immer im Bereich 
eines breiten Grabens auf, der der Wasseraufnahme 
hinter dem Hochwasserschutzdeich der Rur dient. 
Der Graben war zu dieser Zeit mit Wasser gefüllt 
und die Wasserfläche war stellenweise bis zu 5 
m breit. Darin waren einige wenige Quadratmeter 
große Inselchen, die mit Resten von Weidengebüsch 
und einigen Schilfhalmen bestanden waren (Abb. 
1). Vor dem Deich, der hier etwa 200 m von der 
Rur entfernt ist, liegt eine extensiv genutzte, in den 
Pappeldriesch übergehende Viehweide. Darin liegt 
noch ein Rest eines Rur-Altarms, eine etwa 500 m² 
große, mit Schilf und Weichholzgebüsch bestandene 
Wasserfläche. Auch dieser Teil des Habitats wurde 
von dem weißen Vogel häufig aufgesucht, vor allem 
wenn er durch Passanten auf dem Feldweg gestört 
wurde. 
Die Fläche am Rand des NSG „Rur-Mäander zwi-
schen Broich und Floßdorf“ wurde von einigen 
Rohrammern und bis zu etwa zwölf Bachstelzen 
(Motacilla alba) genutzt. Auch zwei Goldammern 
(Emberiza citrinella) und ein Wiesenpieper (Anthus 
pratensis) waren des öfteren zu sehen. Der weiße 
Vogel war recht ortstreu. Wenn man ihm zu nahe kam 
(die Fluchtdistanz betrug 30-50 m), flog er maximal 
150 m weiter bis zum Ende seines „Reviers“, und 

wenn man ihn dort störte, kehrte er zum anderen 
Ende zurück. 

Unsere erste Vermutung war, als wir den Vogel von 
weitem mit Ferngläsern beobachtet hatten, dass es 
eine Schneeammer (Calcarius nivalis) sein könnte, 
aber dafür war der Vogel viel zu weiß. Beim Fliegen 
waren keine schwarzen Flügelenden zu sehen. 

Zwei Tage später haben wir die Stelle wieder auf-
gesucht, diesmal mit Fotoapparat und Spektiv. Das 
Wetter war trüb, wodurch die Fotos nicht optimal 
wurden. Man sieht, dass die dunklen Stellen im 
weißen Gefieder auf den beiden Körperseiten nicht 
symmetrisch sind; „normale“ Vögel haben links und 
rechts die gleiche Gefiederzeichnung. Es ist also 
offenbar keine arttypische, sondern eine leuzistische 
Färbung. 

Auffallend ist der große grauweiße Kehlfleck des 
Vogels, der an den Kehlfleck des Rohrammer-Männ-
chens erinnert (Abb. 3). Im Spektiv konnte man 
auch die anderen dunklen Gefiederpartien genauer 
erkennen. Sie ähnelten in Farbe und Feinstruktur 
den entsprechenden Partien der Rohrammer; im 
Schwanz waren einige dunkle bis schwarze Federn. 
Auch im Verhalten war er den Rohrammern ähnlich, 
hatte aber eine größere Fluchtdistanz.

Wir sind deshalb recht sicher, dass es eine aberrant 
gefärbte männliche Rohrammer war. Die Augen 
wirkten in dem weißen Kopf groß und waren ganz 
dunkel. Erstaunlich ist, dass ein so auffälliger Vogel 
- er flog häufig hin und her und man konnte ihn 
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schon auf mehrere hundert Meter Entfernung sehen 
- nicht längst das Opfer eines Sperbers (Accipiter 
nisus) oder Habichts (A. gentilis) geworden ist. 
Über weiße oder teilweise weiße Singvögel ist in 
der Literatur schon seit langer Zeit immer wieder 
mal berichtet worden (z.B. Heer 1978, Barnes 
2000, Zedler 2005, 2011). Den besten Überblick 
über die verschiedenen Formen von Farb-Abnormi-
täten bei Vögeln bietet van Grouw (2006).
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Abb. 1: Teil des Habitats: Blick vom Deich auf den Wasser-
graben; die kleine Insel war ein bevorzugter Aufenthaltsort 
des Vogels (1.3.2011).
Part of the habitat: View from the bank to the ditch; the 
small island was one of the preferred sites of the bird.
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Abb. 2: Der Vogel mit einer Bachstelze am Ufer des Gra-
bens (25.2.2011 etwa 11:30 Uhr).
The Reed Bunting with a White Wagtail at the ditch mar-
gins.
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Abb. 3: Der Vogel in verschiedenen Positionen (25.2.2011 
etwa 11:30 Uhr; Ausschnittsvergrößerungen).
The Reed Bunting in different positions.
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