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Vogel des Monats: MÄrz 2013

es war anfang und Mitte der 1980er Jahre, als 
ich mit meinem Vater einige Male das Museum 
alexander Koenig in bonn besuchte. dort befand 
sich in der Vogelabteilung eine Vitrine, die mein 
besonderes Interesse weckte. sie trug eine tafel mit 
der aufschrift „seltene Vögel im rheinland“.
schon lange hatte ich mich besonders für beob-
achtungen von seltenen Vögeln interessiert und 
oft von den raritäten gelesen, die im rheinland 
nachgewiesen worden waren. Hier fand ich sie aus-
gestopft auf engstem raum nebeneinander! da war 
der Wellenläufer, den lickefedt 1952 am rhein bei 
bonn gefunden hatte, da stand der schwarzschna-
belkuckuck, der – ebenfalls 1952 – in Köln gegen 
ein Fenster geflogen war und der bis heute der 
einzige nachweis dieser art für deutschland und 
Mitteleuropa ist. da befanden sich die erddrossel 
von 1951 aus düren und die Weißbrauendrossel von 
bonn aus dem Jahr 1901. an weitere Funde kann 
ich mich nicht erinnern.
sehr gut erinnern aber kann ich mich noch daran, 
dass dort auch ein kleiner bräunlicher Vogel stand, 
den rolf Mertens am 3. Februar 1962 an der 
neye-talsperre bei Wipperfürth im oberbergischen 
Kreis geschossen hatte. Und zwar 
in seinem eigenen garten!

der zufall wollte es, dass dieser rolf Mertens ein 
alter bekannter meines Vaters war und wir ende 
der 1980er Jahre von ihm einige Male in sein Haus 
an der neye-talsperre eingeladen wurden. das alte 
Haus lag idyllisch unter einer großen eiche zwi-
schen der talsperre und angrenzenden Fischteichen, 
die Mertens als Fischereimeister im auftrag der 
stadt bewirtschaftete.
er war aber auch Jäger, und wir wurden bei unseren 
besuchen von seiner Frau fürstlich bewirtet mit 
allen möglichen arten von selbst geschossenem 
Wildfleisch. das Haus war alt und urig und passte 
gut zu seinen bewohnern. die zimmer waren nied-
rig, und die Wände und ecken der Kate waren 
geschmückt mit dutzenden von ausgestopften 
Vögeln, die alle selbst geschossen waren, wie rolf 
Mertens stolz berichtete.
die meisten stammten aus der türkei, wohin er 
mit seinem auto schon etwa 30 Mal gefahren war, 
sogar bis an die Hänge von Kaukasus und ararat, 
also in den äußersten osten. Mertens war ein Jäger, 
aber auch ein ausgezeichneter ornithologe, der mit 
Wacholderlaubsänger und schieferfalke sogar zwei 
erstnachweise für die türkei erbracht hatte. er war 
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Abb. 1: die Fichtenammer von 1962 im 
Museum Koenig in bonn. 
 Foto: Kathrin schidelko & darius stiels
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eben ein Fossil aus einer anderen zeit, in der Jäger 
sein und ornithologe sein noch kein Widerspruch 
waren – man denke nur an Heinrich gätke von 
Helgoland…
durch seine warmherzige, urige und authentische 
Persönlichkeit war mir rolf Mertens sofort sym-
pathisch, auch wenn seine Methoden aus einer 
fernen epoche stammten. stolz präsentierte er mir 
einen ast in einer ecke seines Hauses, auf dem 
alle europäischen Würgerarten standen. „alle selbst 
geschossen und ausgestopft“, erklärte er stolz.
bei einem dieser denkwürdigen besuche kam 
ich auch auf den bräunlichen Vogel in der rhein-
land-ausstellung im Museum Koenig in bonn zu 
sprechen. Mertens hatte ihn am 2. Februar 1962 
unter etwa 30 goldammern an einem Futterplatz vor 
seinem Haus entdeckt, den er mit dreschabfällen 
versorgt hatte. der Vogel fiel ihm auf, weil er anders 
war. nach studium der tafeln im „Peterson“-be-
stimmungsbuch kam Mertens zu dem ergebnis, 
dass es sich um eine Fichtenammer (Emberiza 
leucocephalos) handeln müsse. am folgenden tag 
schoss er den Vogel. „sie hätte ja doch nie wieder in 
ihre alte Heimat zurückgefunden“, sagte er.
den balg gab er später in das Museum Koenig in 
bonn ab, wo er in der rheinland-Vitrine aufgestellt 
wurde. es war damals nach Mertens (1962) erst der 
4. nachweis einer Fichtenammer in deutschland.
Fichtenammern brüten im taigagürtel West-, Mittel- 
und ostsibiriens etwa vom Polarkreis südwärts bis 
an den rand der Waldsteppenzone.m Westen ihres 
Verbreitungsgebietes kommt sie neben der gol-
dammer vor. Hier gibt es offenbar auch nicht selten 
Mischbruten. solche Hybriden wurden schon öfter 
in Mittel- und Westeuropa nachgewiesen.
die Fichtenammer ist Mittel- und langstrecken-
zieher und überwintert vom Iran ostwärts bis nach 
China, wobei sie die zentralasiatischen Wüsten und 
die Hochgebirge meidet. regelmäßig überwintern 
Fichtenammern in geringer zahl aber auch im 
nahen und Mittleren osten und bemerkenswer-
terweise auch bis heute in ober- und Mittelitalien 
(slack 2009). In West- und Mitteleuropa werden 
fast alljährlich einzelne Individuen dieser art beob-
achtet (bauer et al. 2005). 
In den benachbarten niederlanden gab es bis 1998 
immerhin 30 nachweise, davon allein 17 von 1980 
bis 1998 (van den berg & bosman 1999). seit 
erscheinen des buches sind 4 weitere nachweise 
dazugekommen (8. november 1999, 1. november 
2004, 13.-16. März 2005, 13. Januar 2008) (www.
dutchavifauna.nl/species/witkopgors).

aus schleswig-Holstein (ohne Helgoland) konnte 
radomski (2009) keine anerkannten beobachtun-
gen von Fichtenammern auflisten. auf der roten 
Felseninsel in der nordsee dagegen wurden bisher 
7 Individuen (6 Männchen und nur 1 Weibchen) 
gefunden, die erste am 16. april 1881 und die bisher 
letzte am 19. oktober 2003 (dierschke et al. 2011). 
Im 2009 erschienenen band rabenvögel bis 
ammern der „Vögel niedersachsens und des lan-
des bremen“ (zang et al. 2009) ist keine einzige 
angabe einer Fichtenammer aus niedersachsen zu 
finden. auch seit 2009 gibt es keinen anerkannten 
nachweis aus diesem großen bundesland (detlef 
gruber brfl.).
die Fichtenammer von der neye-talsperre war die 
erste in nordrhein-Westfalen. es dauerte mehr als 
36 Jahre, bis axel Müller am 16. und 17. oktober 
1998 bei erwitte-eikeloh (Kreis soest) die zweite 
finden konnte, ein Weibchen im 1. Kalenderjahr 
(dsK 2002).
Dank. Mein großer dank geht an darius stiels und 
Johannes Handwerk vom Museum alexander Koe-
nig in bonn, die jahrelang immer wieder mal in ein- 
und ausgelagerten teilen der riesigen sammlung 
nach der Fichtenammer von Mertens gesucht haben, 
lange ohne jeglichen erfolg. Im letzten Herbst hat 
es dann doch endlich geklappt. dank auch an ds & 
Kathrin schidelko für die perfekten Fotos, an detlef 
gruber für recherchen in niedersachsen und an 
eckhard Möller von der nrW-aviKom.

Literatur

bauer, H.-g., e. bezzel & W. Fiedler (2005): das Kompen-
dium der Vögel Mitteleuropas, Passeriformes – sperlings-
vögel. Wiebelsheim.
van den berg, a. & C. a. W. bosman (1999): rare birds of 
the netherlands. Utrecht.
deutsche seltenheitenkommission (2002): seltene Vögel in 
deutschland 1998. limicola 16: 113-184.
dierschke, J., V. dierschke, K. Hüppop, o. Hüppop & K. 
F. Jachmann (2011): die Vogelwelt der Insel Helgoland. 
Helgoland.
Mertens, r. (1962): ein neuer Fichtenammer-nachweis in 
deutschland. ornithologische Mitteilungen 14: 149-150.
Mildenberger, H. (1984): die Vögel des rheinlandes, band 
2. düsseldorf.
radomski, U. (2009): seltene Vogelarten in schleswig-Hol-
stein und Hamburg. neumünster.
slack, r. (2009): rare birds Where and When, Vol 1. York.
zang, H., H. Heckenroth & P. südbeck (2009): die Vögel 
niedersachsens und des landes bremen – rabenvögel 
bis Ammern. Naturschutz und Landschaftspflege in Nie-
dersachsen sonderreihe b Heft 2.11. Hannover.


