
 
Bericht birdingtrip  
Steinhuder Meer 2016 

 
Zeit: 26.02.-28.02.16 
Unterkunft: in Steinhude 
Teilnehmerzahl: 4 
Reiseleiter: Stefan Lilje 
 
Ein tolles Vogel-Vorfrühlingswochenende am Steinhuder Meer bei kaltem, aber 
wunderschön sonnigem und trockenem Wetter. Das Hotel direkt am Wasser gelegen mit 
wirklich sehr aufmerksamen und freundlichem Personal und köstlichem Essen – das alles 
mit kleiner und motivierter Gruppe  - was will man mehr? 
 

 
 
1.Tag: 

 direkt vor dem Hotel zeigt sich schon der erste Wunschvogel: ein Zwergsäger in 
seinem wunderschönen schwarz-weißen Kleid ist zu bewundern, wenn auch etwas 
weiter weg 

 auch Gänsesäger und Möwen zeigen sich … 

 bei Hagenburg auf den Fischteichen sind die Gänsesäger hingegen sehr nah zu 
beobachten 

 An der Einmündung des Hagenburger Kanal beeindruckende bunte Entenvielfalt 
hunderte Stockenten, sehr viele Schnatterenten, dazu Tafel-, Löffel-, Reiher-, Spieß- 
und Pfeifenten  

 
Bei Großenheidorn-Strand gibt es eine tolle Ergänzung des Entenspektrums: Drei 
Moorenten aus dem Auswilderungsprojekt zeigen sich recht nah – letztes Jahr wurde 
erstmals wieder eine Brut dieser schönen Vögel am Steinhuder Meer nachgewiesen   
 

 Abends toller Vortrag von Wolfgang Nülle über den Naturraum: wunderschöne 
Bilder zeigen, das sich ein Besuch am Steinhuder Meer nicht nur im Vorfrühling 
lohnt ... 

 
 

http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=-1309037631
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=-1968904885


2. Tag: 

 nochmaliger Besuch an der Einmündung des Hagenburger Kanals – im Morgenlicht 
lassen sich die Enten noch besser betrachten! Dazu ein trommelnder und rufender 
Kleinspecht im Erlenbruchwald, heute auch Brandgänse auf dem Meer und 
Weidenmeisen zu hören und sehen … 

 Beim ausgiebigen Spaziergang durch die Meerbruchswiesen sind die tausenden 
Blässgänse wahrlich beeindruckend : fressend, immer wieder mal auffliegend mit 
ihren Tigerbäuchen bestens zu beobachten, sich badend … 

 Für Unruhe bei den Gänsen sorgen nicht zuletzt die beiden Seeadler, die auch auf 
ihrem Nest sitzend gut zu beobachten sind … 

 Auch zwei frühe Rotmilane, ein Raubwürger, Kiebitze, Wiesenpieper, Feldlerchen 
und Goldammern mit Gesang (es wird Frühling!!!!), ein Zeisigschwarm (u.a. nah 
dran auf dem Boden fressend und trinkend), ein Kranichpaar erfreuen sehr  

 Auf dem Westturm machen wir Mittagspause – dabei sind noch mehr Brandgänse, 
ca. 1500 trinkende und badenden Blässgänse sowie diverse Säger in der Ferne zu 
bewundern 

 Waffeln essen im Hofcafe ist danach aber auch nicht schlecht 

 Schließlich ein Blick über das Ostufer des Steinhuder Meeres – u.a. mit balzenden 
Haubentauchern – und ein Gang ins tote Moor runden einen schönen 
Beobachtungstag ab … 

 die Unentwegten hören schließlich nach dem Abendbrot noch Rufe eines 
Waldkauzweibchens im Wald nahe Steinhudes   

 

 
 
3. Tag:  
 
Zunächst Spaziergang im wunderschönen Klosterforst Loccum: 

 eine Misteldrossel sitzt auf dem allerhöchsten Baum weit und breit und lässt ihr 
melancholisches Lied erschallen ... 

 Graugänse auf dem Teich streiten sich – der Frühling naht, die Hormone wallen … 

 In der Ferne quäkt eine Mittelspecht 

 Kernbeißer – wie meist hoch oben in den Bäumen - lassen sich letztlich doch gut in 
der Morgensonne betrachten 

 Ein Waldbaumläufer singt und kommt nah heran, zeigt dabei seinen rein weißen 
Bauch … 

 
 

http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=-1309037631
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=-91043844
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=1963391882
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=379450702


Danach Beobachtungen an der Weser: 

 erst an den Teichen bei Stolzenau, wo wir u.a. Saatgänse, einen großen 
Wacholderdrosselschwarm mit einigen Rotdrosseln entdecken 

 dann in Schlüsselburg ein Weißstorchpaar auf dem Nest und Dohlen 

 in der Schlüsselburger Marsch hunderte Pfeifenten und Gänse verschiedener Art, 
aber auch ein Zwergtaucher und ein Austernfischer sowie viele Rehe, einige davon 
fast schwarz 

 unterwegs ein Schwarm Kraniche, die Thermik suchend direkt über uns kreisen 

 schließlich bei Windheim nochmals sehr viele Gänse (auch einige Nonnengänse im 
Blässgansschwarm), einige Silberreiher und Entenvielfalt – insgesamt heute 
nochmals 20 neue Arten, am Wochenende damit insgesamt 82 Vogelarten gesehen 
und gehört! 

 
 
Artenliste 
 
Höckerschwan 
Graugans 
Tundrasaatgans 
Blässgans 
Weißwangengans 
Nilgans 
Brandgans 
Krickente 
Pfeifente 
Spießente 
Löffelente 
Schnatterente 
Stockente 
Tafelente 
Reiherente 
Moorente 
Schellente 
Zwergsäger 
Gänsesäger 
Haubentaucher 
Zwergtaucher 
Kormoran 
Graureiher 
Silberreiher 
Weißstorch 
Rotmilan 
Mäusebussard 
Kornweihe 

Turmfalke 
Seeadler 
Kranich 
Blässhuhn 
Teichhuhn 
Wasserralle 
Austernfischer 
Kiebitz 
Silbermöwe 
Lachmöwe 
Sturmmöwe 
Ringeltaube 
Türkentaube 
Waldkauz 
Grünspecht 
Schwarzspecht 
Buntspecht 
Mittelspecht 
Kleinspecht 
Feldlerche 
Wiesenpieper 
Bachstelze 
Zaunkönig 
Heckenbraunelle 
Rotkehlchen 
Amsel 
Misteldrossel 
Wacholderdrossel 

Rotdrossel 
Schwanzmeise 
Haubenmeise 
Sumpfmeise 
Weidenmeise 
Blaumeise 
Kohlmeise 
Kleiber 
Waldbaumläufer 
Gartenbaumläufer 
Eichelhäher 
Elster 
Rabenkrähe 
Kolkrabe 
Star 
Haussperling 
Feldsperling 
Buchfink 
Grünling 
Bluthänfling 
Stieglitz 
Erlenzeisig 
Gimpel 
Kernbeißer 
Goldammer 
 
Feldhase 
Reh

http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=1008420515
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=846345462
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=1920171652
http://www.naturgucker.com/?verein=birdingtours&gebiet=-1971522131

