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Insgesamt ist damit diese südwestliche Art erst vier 
Mal in NRW nachgewiesen worden:
•	 7.5. bis 3.6.2000 Paderaue Paderborn, singendes 

Männchen (Michael Bellinghausen, Paul Guelle, 
Reinhard Schiek) – von der DSK anerkannt.

•	 26.5. bis 24.6.2001 Grenzwald Nettetal-Kalden-
kirchen (Kreis Viersen), auch auf niederländischer 
Seite, singendes Männchen (Georg Sennert, Rein-
hard Wende, Heino Thier, Max Berlijn, Magnus 
Robb u.v.a.) – von der DSK anerkannt.

•	 5.5. bis 2.7.2006 Baverter Bachtal Solingen-
Ohligs, singendes Männchen (Frank Sonnenburg, 
Holger Lauruschkus, Michael Schmitz, Thorsten 
Krüger, Jörg Schröder, Harald Legge) – von der 
DSK anerkannt.

Ab Ende April sollte überall im Lande verstärkt auf 
merkwürdig singende „Zilpzalpe“ geachtet wer-
den – es könnte sich um einen Iberier handeln… 
Unter http://nwo-avi.com/blog/?page_id=1663 gibt 
es noch eine MP3-Datei mit dem Gesang des Ibe-
rienzilpzalps.

Dank

Bedanken möchte ich mich bei Eckhard Möller 
für die Aufmunterung, die Meldung weiterzuleiten, 
bei Frank Schulz für die vorzügliche Digitalisie-
rung der Aufnahme und bei Magnus Robb für die 
abschließende Bestimmung.
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VOGEL DES MONATS: MAI 2011

Der „Schellsäger“ von Dort-
mund

Dagmar Uttich
 Saarlandstr. 96, 44139 Dortmund

Eigentlich würde man nicht auf die Idee kommen, 
regelmäßig im Dortmunder Stadthafen Vögel zu 
beobachten. Er ist der größte Stadthafen Europas 
und mit dem typischen Charme eines Containerha-
fens ausgestattet. Im Winter halten sich zahlreiche 
Möwen und Blässhühner (Fulica atra) dort auf, ver-
einzelt auch Tafel- (Aythya ferina) und Reiherenten 
(A. fuligula). Mit ornithologischen Überraschungen 
würde man aber hier eher nicht rechnen.
Da ich in der Nähe arbeite, hatte ich es mir ange-
wöhnt, dort regelmäßig die Vögel zu beobachten. 
So auch gegen 11:30 Uhr am 7.3.2011. An diesem 
Tag schwamm inmitten der Möwen und Blässhüh-
ner eine Ente, die ich noch nie gesehen hatte. Sie 
war sehr scheu, und als ich sie fotografierte, suchte 

sie – immer wieder untertauchend – das Weite. 
Trotz der dunklen Augen und der ungewöhnlich 
großen weißen Flecken im Gesicht hielt ich sie für 
eine Schellente (Bucephala clangula). Ich bin um 
17 Uhr noch mal zum Hafen gegangen, weil ich 
inzwischen realisiert hatte, dass Schellenten eigent-
lich gelbe Augen haben, und wollte mich noch 
einmal davon überzeugen, dass der Vogel wirklich 
dunkle Augen hatte und dies nicht auf einen Licht-
effekt beim Fotografieren beruhte.
Da ich keine Expertin bin, fehlte mir die Sachkennt-
nis für eine korrekte Bestimmung, und ich freute 
mich daher über den ersten – allerdings etwas merk-
würdigen – Schellerpel, den ich je gesehen hatte.
Wenige Tage später nahm ich an einer Demonstra-
tion für den Erhalt des Naturschutzgebietes Grop-
penbruch in Dortmund-Mengede teil, das einem 
Gewerbegebiet weichen soll. Dort traf ich Erich 
Kretzschmar und Volker Heimel vom Dortmunder 
NABU. Ich zeigte ihnen meine Fotos der Hafen-
Ente und fragte sie, ob Schellenten auch schon mal 
so abweichend aussehen können. Herr Kretzschmar 
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äußerte als Erster die Vermutung, dass es sich hier 
um eine Kreuzung zwischen Schellente und Zwerg-
säger (Mergellus albellus) handeln könne, die auch 
bei Jonsson (1992) erwähnt wird. Er verwies mich 
an die Avifaunistische Kommission.
So ergab sich, dass ich dort eine Meldung mit mei-
nen Fotos einreichte und zu meiner Überraschung 
ein großes Echo erzielte. Ohne die Demonstration 
für den Groppenbruch wäre dieser Vogel sicher als 
schlichte Schellente in die Annalen der Dortmunder 
Vogelbeobachtungen eingegangen.
Schellente-Zwergsäger-Hybriden sind erst wenige 
Male in Deutschland dokumentiert worden. Der 
Erste war sicher ein Erpel, der im Frühjahr 1825 auf 
der Oker bei Braunschweig geschossen wurde und 
dann als Präparat in das Naturhistorische Museum 
kam. Er wurde 1829 sogar als eine eigene Art 
beschrieben, als „Entensäger (Mergus anatarius)“ 
(Kamcke 2004), die für viele Diskussionen sorgte.
Im Frühjahr 2008 hielt sich ein „Schellsäger“ meh-
rere Wochen lang auf dem Ilkerbruch-See bei Wolfs-

burg auf (Schulze o.J.). Im selben Jahr konnte Kjell 
Johansson am 26. April bei Niannoret/Hälsingland 
in Schweden einen solchen Hybriden mit dem schö-
nen schwedischen Namen „Knipskrake“ fotografie-
ren (http//www.artportalen.se). Gillham & Gillham 
(2003) zeigen ein Männchen, das im April 1995 bei 
Tammisaari in Finnland aufgenommen worden ist. 
Sie weisen darauf hin, dass wohl alle Männchen 
eine kurze Haube haben, die aber nur selten gut zu 
sehen sei – außer bei Balzhandlungen.
Bei Randler (2001) sind verschiedene Ausprägungen 
der Kopfzeichnung von „Schellsägern“ abgebildet. 
Sie unterscheiden sich im wesentlichen in der Aus-
dehnung und der Form des Weißanteils.
Der Schellente-Zwergsäger-Hybrid vom Dortmun-
der Hafen ist der erste Nachweis für Nordrhein-
Westfalen.

Dank
Mein herzlicher Dank geht an Erich Kretzschmar, 
Jörg Langenberg, Jörn Lehmhus und Martin Gott-

Die bisher bekanntgewordenen Schellente-Zwergsäger-Hybriden („Schellsäger“) erinnern in Gestalt, Größe und vor allem 
Form und Färbung des Kopfes eher an eine männliche Schellente, Gefiederzeichnung, die Federhaube am Hinterkopf und vor 
allem der Schnabel deuten auf Zwergsäger.“ Dortmund, März 2011.  © Dagmar Uttich 
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schling für die wichtigen Hinweise zur Bestimmung 
des ungewöhnlichen Vogels und an Eckhard Möl-
ler von der Avifaunistischen Kommission für die 
Bereitstellung von Daten und Literatur.
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VOGEL DES MONATS: JUNI 2011

Das Auftreten von Weißflügel- 
und Weißbart-Seeschwalben in 
Nordrhein-Westfalen

Franziska Klauer & Jan Ole Kriegs
 LWL-Museum für Naturkunde,  
Sentruper Str. 285, 48161 Münster

Von den drei Sumpfseeschwalben-Arten Trauer- 
(Chlidonias niger), Weißflügel- (C. leucopterus) 
und Weißbart-Seeschwalbe (C. hybrida) brütet nur 
die Trauerseeschwalbe in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) und dort ausschließlich am Niederrhein. Sie 
ist es, die auch regelmäßig auf Heim- und Wegzug 
zu beobachten ist, während die beiden anderen 
Arten in NRW als seltene Gäste gelten, die seit 
1972 auf der Meldeliste der Seltenheitenkommis-
sionen stehen. Die Trauerseeschwalbe ist zwischen 
Ende April und September in NRW zu beobachten. 
Obwohl der Heimzug hauptsächlich entlang der 
Atlantikküste in die Hauptbrutgebiete nach Osteur-
opa und Russland verläuft (Bauer et al. 2005), wäh-
len einige Individuen den Weg über Mitteleuropa.
Die Weißflügel-Seeschwalbe brütet vorwiegend 
in einem Band, welches sich von Ost- und Süd-
osteuropa quer durch Asien bis ins Armurgebiet 
erstreckt (Bauer et al. 2005). Die europäischen 
Brutvögel überwintern vor allem in Afrika südlich 
der Sahara. Damit ist die Weißflügel-Seeschwalbe 
ein echter Langstreckenzieher. Zwischen den Brut- 
und den Überwinterungsquartieren findet jährlich 
ein Schleifenzug statt: Im Herbst ziehen die Weiß-
flügel-Seeschwalben durch Südosteuropa über den 
östlichen Teil der Sahara gen Süden. Im Frühjahr 

verläuft der Zug deutlich weiter westlich (Bauer et 
al. 2005).

Die Weißbart-Seeschwalbe hingegen ist in der 
Alten Welt sehr weit, aber lückenhaft verbreitet. 
In der Westpaläarktis kommt sie vom westlichen 
Mittelmeergebiet vereinzelt über das Binnenland 
Westeuropas und des östlichen Mitteleuropas bis 
nach Russland und Vorderasien vor. Die Überwinte-
rungsquartiere des westlichen Verbreitungsgebietes 
liegen sowohl in Afrika südlich der Sahara als auch 
zunehmend weiter nördlich im Mittelmeergebiet. 
Sie ist damit ein Mittel- bis Langstreckenzieher. Der 
Zug findet vor allem im April/Mai sowie von Juli 
bis September (Oktober) statt (Bauer et al. 2005).

Die drei Sumpfseeschwalben-Arten unterscheiden 
sich leicht in der Brutplatzwahl. Alle jedoch sind 
von ausreichend hohem Wasserstand und damit von 
der jährlichen Großwetterlage abhängig. Längere 
Trockenheit kann ebenso wie plötzliches Hochwas-
ser zur Aufgabe der Bruten führen und die Vögel 
zum Umherstreifen veranlassen (Glutz von Blotz-
heim & Bauer 1982, Bauer et al. 2005).

Die Brutlebensräume aller drei Sumpfseeschwal-
ben-Arten sind stark von anthropogen und klima-
tisch bedingten Veränderungen betroffen, weshalb 
es denkbar ist, dass sich die Bestände in den 
nächsten Jahren deutlich verändern werden. Im 
östlichen Europa scheint es derzeit einen positiven 
Trend bei beiden Arten zu geben, während die 
Bestände der westlichen Weißbart-Seeschwalben 
eher abnehmen (Bauer et al. 2005). Deshalb ist 
es denkbar, dass sich künftig auch die Zugrouten 
ändern werden. Solche Veränderungen können nur 
durch das langjährige Sammeln solider Daten deut-


