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Vogel des Monats: dezeMber 2012

die rubrik „Vogel des Monats“ erscheint online unter http://www.nwo-avi.com/monatsvogel/archiv.html.
Im Charadrius werden diese beiträge in zumeist gekürzter Form wiedergegeben.

es war am 16. Juni 2012. Ich war wie so oft in der 
agrarsteppe der zülpicher börde im grenzgebiet 
der Kreise euskirchen und rhein-erft-Kreis unter-
wegs, um Vögel zu beobachten. Ich stand mit dem 
Wagen rund anderthalb Kilometer nordöstlich von 
zülpich-Mülheim auf einem Feldweg neben einer 
Parzelle buschbohnen, die 3 bis 5 cm hoch waren 
und zwischen den breiten Pflanzreihen viel nackten 
boden freiließen, und versuchte mit dem Fernglas, 
flatternde bachstelzen in Jung- und altvögel auszu-
zählen. dabei lief mir ein anderer Vogel durchs bild.
Mein erster eindruck: eine lerche. Unverwechsel-
bar auf grund der Körperstatur und des laufstils. 
sie war sehr auffallend hell, ihr oberkopf rotbraun. 
der Vogel war sehr agil, dauernd laufenderweise in 
bewegung. Ich habe viel geflucht, bis ich ihn end-
lich im spektiv hatte.
Im Hinterkopf hatte ich noch: die Handschwin-
genprojektion ist wichtig. In der Praxis war das 
aber wegen der dauernden bewegung schwierig. zu 
sehen waren sehr lange schirmfedern. ob da 1 oder 
3 Millimeter Handschwingen drunter hervorlugten, 
war auch mit viel gutem Willen nicht zu erkennen. 
durch die langen schirmfedern wirkte der schwanz 
in der gesamtgestalt etwas kürzer als bei einer 
Feldlerche.
der Vogel war auch deutlich kleiner als eine Feld-
lerche, vor allem sehr hell auf allen Körperpartien. 
ein starker, in der Form eher stieglitzartiger schna-
bel, gelblich-beige gefärbt.
Mantel und schultern auf beiger grundfarbe dünn, 
aber markant mit schwarzbraunen gezackten längs-
streifen. die schirmfedern blass-hellgraubraun mit 
breiten weißlich-beigen säumen.
bei erregung wurden die hinteren scheitelfedern 
zu einer minimalen angedeuteten Haube gesträubt. 
auffallend die rotbraune Farbe des scheitels. 
gesicht mit dezenter zeichnung. ohrfleck-begren-

zung schwach angedeutet, ohrfleck selbst leicht 
getönt. ohrfleck-Umgebung weißlich.
ein waagerechter dunkler brustseitenfleck war nicht 
erkennbar. Wegen einer störung erstarrte der Vogel 
einmal leicht geduckt. dabei wandte er mir die Vor-
derseite zu und stand vor allem für einige augenbli-
cke still! ein gelb-beige getöntes breites brustband, 
in der Mitte etwas verjüngend eingeschnürt, abge-
setzt zum reinweißen bauch. die gesamte brust 
war völlig zeichnungslos, ohne jegliche strichelung.
es war ganz eindeutig eine Kurzzehenlerche 
(Calandrella brachydactyla). solange ich sie beob-
achtete, flog sie nicht, sondern lief ohne Pause auf 
dem ackerboden. Ich konnte in der zeit keine laut-
äußerung hören.
Mit ihr waren noch 5 Feldlerchen, 6 bachstelzen 
und 3 Wiesenschafstelzen auf der bohnen-Parzelle 
verteilt.
die zülpicher Kurzzehenlerche war erst der 5. 
nach  weis dieser südlichen art in nordrhein-West-
falen. sie wurde von der avifaunistischen Kommis-
sion der nWo anerkannt, die deutsche avifaunisti-
sche Kommission (daK) wird sich diesem Votum 
anschließen.
In den nordrhein-westfälischen avifaunen (Peitz-
meier 1969, Mildenberger 1984) werden noch keine 
Kurzzehenlerchen erwähnt. die bisherigen nach-
weise in nrW waren:
26.5.-8.6.1968 ein singendes Männchen in einer 
Kiesgrube bei Kirchhellen-Hardinghausen (Kreis 
recklinghausen) (balthasar 1971).
5.9.1997 rheinufer bei rheinberg-eversael (Kreis 
Wesel) (andreas buchheim). die Kurzzehenlerche 
wurde in Ufernähe in schütterer ruderalvegetation 
entdeckt, zwischen die auch unbewachsene stellen 
eingestreut waren. anerkannt von der aviKom (avi-
Kom 2009).
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Abb. 1: Kurzzehenlerche, Iserlohn 5. Mai 1999.  
 Foto: Klaus böhm

5.5.1999 Iserlohn-Kalthoff (Märkischer Kreis) 
(Werner Prünte, Falko Prünte, Klaus böhm, Wolf-
gang Pott). beobachtungsort war ein im ersten Jahr 
brachgefallener acker innerhalb eines vorgesehenen 
Industriegebietes, das gerade erschlossen wurde. 
anerkannt von der dsK (dsK 2005).
12./13.5.2004 Haarstrang nordöstlich ense (Kreis 
soest) (Wolfgang Pott, axel Müller). die lerche 
hielt sich zwei tage lang auf einer rund 10 Hektar 
großen kahlen ackerfläche auf, wo sie mit mehreren 
Feldlerchen stress bekam. anerkannt von der dsK 
(dsK 2008).
ganz ähnlich sieht die situation in unserem nörd-
lichen nachbarland niedersachsen aus. zang (in 
zang & Heckenroth 2001) konnte nur 4 nachweise 
aufführen, der erste davon 24.-26. Mai 1971 bei 
salzgitter-Heerte. es folgten 2 Kurzzehenlerchen in 
demselben gebiet ein Jahr später am 13. Mai 1972 
bzw. nur noch ein Ind. am 14. Mai. am 25. Mai 
1997 wurde eine in brome 20 km südöstlich Wittin-
gen (Kreis gifhorn) beobachtet. die bis dahin letzte 
war am 20. september 1997 bei Holzminden. zang 
vermutet aber, dass Kurzzehenlerchen in nieder-
sachsen „oftmals übersehen“ würden und nicht so 
selten aufträten, wie es die wenigen beobachtungen 
vermuten ließen.
am 19. Mai 2005 wurde später eine von Jochen 
Müller bei lauenförde (landkreis Holzminden) 
knapp außerhalb der nrW-grenze beobachtet 
(dsK 2008).
aus bremen kommt eine anerkannte beobachtung 
vom 16. Juli 2000 von der bremerhavener lune-
plate dazu (dsK 2006).
noch weiter im norden konnte radomski (2009) nur 
einen einzigen anerkannten nachweis aus schles-
wig-Holstein (ohne Helgoland) bringen, nämlich 
einen Vogel am 3. Juni 1992 im norderheverkoog 
(Kreis nordfriesland). am 30. März 2008 war dann 
eine bei Hohwacht (Kreis Plön) (dsK 2009).
Von der isolierten Insel Helgoland gibt es dagegen 
allein 34 anerkannte beobachtungen aus dem zeit-
raum 1987 bis 2009 (dierschke et al. 2011). Ähnlich 
ist das bild bei unseren niederländischen nachbarn: 
nach dem ersten am 26.10.1973 sind bis ende april 
2009 insgesamt 41 nachweise von Kurzzehenler-
chen erfolgt (s. www.dutchavifauna.nl/species/kort-
teenleeuwerik, van den berg & bosman 1999).
Kleine braune Vögel in der offenen Feldflur oder in 
großen trockenen abgrabungen sind immer einen 
zweiten blick wert…
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Dank. eckhard Möller danke ich für die umfang-
reichen recherchen zu weiteren nachweisen von 
Kurzzehenlerchen.


