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es war schon gegen 19 Uhr am abend des 6. 
Mai 2006, und wir hatten immer noch keinen 
grünspecht gesehen oder gehört. beim alljährlichen 
birdrace, das der dachverband deutscher avifau-
nisten (dda) deutschlandweit organisiert, ist zeit 
immer ein knappes gut. Und so beeilte sich unser 
team der „Herford birders“ eine stadtrandsiedlung 
mit ausgedehnten rasenflächen anzufahren – in der 
Hoffnung, dort einen grünspecht bei der ameisen-
suche anzutreffen. Plötzlich klingelte mein Handy: 
Heinz-Jürgen Uffmann vom konkurrierenden team 
„enger am spektiv“ klang ziemlich aufgeregt, als 
er mitteilte, dass sie gerade einen sumpfläufer bei 
oberbehme entdeckt hätten.
das auto wenden, den grünspecht sausen lassen – 
und nichts wie hin. ziel war das damals noch ganz 
junge gewerbegebiet von Kirchlengern-oberbehme 
(Kreis Herford), das zu der zeit fast nur aus ausge-
dehnten feuchten bis nassen brachflächen auf auf-
geschütteten böden bestand. als wir dort eintrafen, 
standen schon spektive bereit. Vom straßendamm 
aus konnten wir in einer großen blänke einen klei-
nen, recht unscheinbaren und kurzbeinigen Watvo-
gel vom strandläufer-typ sehen. 
er wirkte recht dunkel und gestreift und hatte einen 
weißen bauch und eine gefleckte/gestrichelte brust. 
auf dem dunklen scheitel waren schmale helle 
längsstreifen, am auffälligsten aber stach ein breiter 
weißer streifen durch das/über dem auge hervor. der 
dunkle zügel vom auge bis zum schnabel erhöhte 
noch den eindruck eines total streifigen Kopfes. 
der schnabel war relativ lang, länger als der Kopf, 
und im vorderen Viertel/Fünftel etwas nach unten 
abgebogen. es war ganz eindeutig ein sumpfläufer 
(Limicola falcinellus) (abb. 1, 2).
es war der erste nachweis eines sumpfläufers im 
Kreis Herford und erst der zweite in ostwestfa-
len (regierungsbezirk detmold). die beobachtung 
wurde nachfolgend von der avifaunistischen Kom-
mission der nordrhein-Westfälischen ornithologen-
gesellschaft (nWo) anerkannt (aviKom 2007).

Die Sumpfläufer von Nordrhein-Westfalen
sumpfläufer brüten im nördlichen skandinavien 
und von dort in isolierten arealen bis nach ost- 
sibirien. Ihr bestand in europa wird auf  9200–
22000 brutpaare geschätzt (bauer et al. 2005). sie 
sind langstreckenzieher, die bis ans rote Meer, den 
Persischen golf und die Küsten ostafrikas fliegen.
aus nordrhein-Westfalen sind bis zum heute insge-
samt 33 nachweise von sumpfläufern mit 39 Indi-
viduen bekannt. sie sind im Folgenden aufgelistet:
„am 16.8.1964 hielt sich auf schlamminseln in 
teich 12 (der rietberger Fischteiche/Kreis gütersloh. 
e.M.) eine sehr vertraute limicole auf, die ich nach 
längerem beobachten als sumpfläufer bestimmen 
konnte. am 18.8. war sie noch dort. das belegex-
emplar ist ins Mus. nat. Münster gekommen. es ist 
die erstbeobachtung der art für Westfalen.“ (Möbius 
1965: 184). schamhaft verschwiegen hat georg 
Möbius, der gütersloher ornithologe (1899-1972), 
dass er den sumpfläufer am 18. august geschossen 
hat (Kriesten 1979). der balg ist auch heute noch in 
der sammlung des lWl-Museums für naturkunde 
in Münster in erstklassigem zustand (abb. 2, 3). es 
war der erste nachweis eines sumpfläufers in nord-
rhein-Westfalen.

Der Birdrace-Sumpfläufer 
The Birdrace Broad-billed Sandpiper

eckhard Möller
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Abb.  1: Sumpfläufer, Kirchlengern- Oberbehme (Kreis 
Herford) 6.5.2006. Foto: Holger stoppkotte
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17.8.1964 rieselfelder Münster (bernhard Koch/
Horst Mester) (Harengerd, Prünte & speckmann 
1973).
2.-4.10.1969 bergsenkungsgebiet dortmund-derne 
(J. brinkmann, M. Koch, H. H. Müller) (rehage 
1970).
20.8.1970 rieselfelder Münster, Weibchen im 1. 
Kalenderjahr, totfund (Harengerd, Prünte & speck-
mann 1973). das Präparat ist verschollen (Manfred 
röhlen, Christoph sudfeldt brfl. März 2012).
14.5.1972 Kläranlage Haltern (Kreis recklinghau-
sen) (g. streibel, g. zurhausen).
26.8.-5.9.1972 rieselfelder Münster, gefangen und 
beringt (Heiner Flinks, Werner Prünte et al.).
1.-9.9.1972 rieselfelder Münster, gefangen und 
beringt (Heiner Flinks, Werner Prünte et al.).
16.-18.5.1973 Hattroper Klärteiche (Kreis soest), 2 
Individuen (Joachim drüke et al.).
3.-4.9.1974 Häverner Marsch Petershagen-Hävern 
(Kreis Minden-lübbecke) (gert ziegler) (niermann 
& ziegler 1975).
10.-12.5.1975 rieselfelder Münster (Irmgard blin-
dow, norbert Jorek et al.).
22.5.1975 rieselfelder Münster, 2 Individuen (Irm-
gard blindow, Michael Harengerd, norbert Jorek et 
al.).
12.-13.5.1977 rieselfelder Münster (oag riesel-
felder).

16.5.1977 rieselfelder Münster (oag rieselfelder).
31.8.1980 duisburg (Herbert Pollmann).
15.5.1981 duisburg (Herbert Pollmann).
15.9.1982 Mannesmann-schlammteich (Kreis Mett-
mann) (Heinz Michels).
15.9.1983 Mannesmann-schlammteich (Kreis Mett-
mann) (Heinz Michels).
1.10.1983 Wasserwerk Haltern (Kreis recklinghau-
sen) (andreas buchheim).
16.9. und 1.10.1985 rheinhauser Wardt duisburg, je 
ein Individuum (Herbert Pollmann).
15.-17.5.1986 rieselfelder Münster (Irmgard 
blindow, thomas Kepp, Michael speckmann et al.).
24.-26.5. und 28.5.1991 rieselfelder Münster, je ein 
Individuum (Johannes Melter, Michael schmitz, Ker-
stin schubert et al.).
14.-23.8.1993 Klärteiche sittarderhof elsdorf (rhein-
erft-Kreis), 1. Kalenderjahr (Heribert schwarthoff, 
Maria esser, Jürgen Klünder et al.). 
3.-11.9.1998 rieselfelder Münster, 1 bis 3 Individuen 
(3 Ind. nur am 5.9.), 1. Kalenderjahr (Johannes Wahl, 
Werner gißübl, ralf enderlein et al.).
15.5.1999 Klärteiche sittarderhof elsdorf (rhein-
erft-Kreis) (Heribert schwarthoff).
17.-19.5.2000 rieselfelder Münster, 3 Individuen 
(nils anthes, Holger schielzeth, Jan ole Kriegs et 
al.).
3.6.2002 disselmersch lippeaue (Kreis soest) (axel 
Müller).
6.5.2006 Kirchlengern-oberbehme (Kreis Herford) 
(siehe oben).
15.-21.8.2006 rieselfelder Münster (norbert Uhl-
haas, Horst Meurer, Walter Powichrowski).
14.5.2010 Milchplatz rheinberg-eversael (Kreis 
Wesel) (Fabian bindrich).
6.7.2011 Freizeitsee Höxter (Hajo Kobialka)
seit 1974 sind die beobachtungen von den dama-
ligen seltenheitenkommissionen der gesellschaft 
rheinischer ornithologen (gro) und der West-
fälischen ornithologengesellschaft (Wog) bzw. 
später der deutschen seltenheitenkommission 
(dsK) geprüft und anerkannt worden. seit 2001 hat 
diese aufgabe die avifaunistische Kommission der 
nordrhein-Westfälischen ornithologengesellschaft 
(nWo) übernommen.
sumpfläufer sind bis heute auch im zeitalter moder-
ner und leistungsfähiger optischer ausrüstung der 
ornithologen seltene Vögel in unserem bundesland, 
die längst nicht alljährlich nachgewiesen werden. 

Abb.  2 & 3: der von georg Möbius am 18.8.1964 an den 
rietberger Fischteichen (Kreis gütersloh) geschossene 
Sumpfläufer aus der Sammlung des LWL-Museums für Na-
turkunde Münster. Foto: lWl/oblonczyk.
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Feldmann (1966) konnte sie zum beispiel bei seinen 
umfangreichen limikolen-Untersuchungen in Mit-
tel-Westfalen im Herbst 1965 nicht finden.
19 der 36 nrW-sumpfläufer, also rund die Hälfte, 
sind auf dem Heimzug beobachtet worden. In unse-
rem nachbarland niedersachsen wurden nur 18 Pro-
zent der sumpfläufer auf dem Weg nach norden 
nachgewiesen (zang 1995) – ein erstaunlicher Unter-
schied.
das zeitliche Muster des Heimzugs der sumpfläufer 
entspricht in etwa dem von niedersachsen, von wo 
allerdings eine reihe Juni-daten bis zum 22. Juni 
vorliegt (zang 1995); die Masse zieht aber auch dort 
eindeutig im Mai durch. aus nrW ist bisher nur ein 
nachweis im Juni (3.6.2002) bekanntgeworden – das 
entspricht genau den daten aus den niederlanden 
(van den berg & bosmann 1999). 
In der nordrhein-westfälischen literatur gibt es noch 
zwei angaben, die vor dem Mai liegen: 15.3.1986 
duisburg und 21.4.1951 Marl (Kreis recklinghau-
sen). die Marler beobachtung von 1951 wurde schon 
von berger (in Peitzmeier 1969) nur sehr vorsichtig 
(„extrem früh“) zitiert; die aus duisburg liegt weit 
außerhalb der bekannten durchzugsmuster in nrW, 
in den niederlanden (van den berg & bosmann 
1999) und niedersachsens (zang 1995). da von 
beiden offenbar keinerlei dokumentierende Unterla-
gen vorliegen, sollten die angaben besser gestrichen 
werden.
das früheste nordrhein-westfälische Wegzug-datum 
ist bisher der 6. Juli, das späteste der 4. oktober. 
zang (1995) ist der Meinung, dass drei niedersäch-
sische oktober-Feststellungen „sehr wahrscheinlich 
auf Verwechslungen“ beruhen. dafür gibt es aber 
nach den vorliegenden dokumentationen aus nrW 
von den ersten oktobertagen keinerlei anzeichen.
nur vier Mal (2x2, 2x3 Individuen) ist mehr als ein 
einzelner sumpfläufer gesehen worden. nicht ver-
wunderlich ist, dass davon dreimal die rieselfelder 
Münster der Fundort waren – ein sehr großes Feucht-
gebiet mit ausgezeichneten bedingungen und einer 
hohen beobachterdichte.
erstaunlich ist und schwer zu erklären, dass die 
sumpfläufer, die immerhin zweimal pro Jahr über 
unser bundesland ziehen, den schießer-ornitholo-
gen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts offenbar 
entgangen und erst 1964 zum ersten Mal in nord-
rhein-Westfalen nachgewiesen worden sind. alexan-
der Koenig (1858–1940) zum beispiel, begründer 
des gleichnamigen naturkundemuseums in bonn, 
hat mit seinen zahlreichen Jägern keinen einzigen 

sumpfläufer-balg aus dem gebiet des heutigen nrW 
in seine riesige Vogelsammlung bekommen.  
es ist eine sehr gute entwicklung, dass heute die 
abbildungsmöglichkeiten moderner digitalkameras 
erheblich weiter reichen als die schrote der gewehre.
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