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Mauser und Vorkommen von 
Eiderente, Somaterla mollisslma, Trauerente, Melanitta 

nlgra, und Samtente, Melanitta iusca, 
während der Olpest Im Herbst 1968 

an der Nordseeküste Sdlleswlg-Holsteins' 
Von D, DRENCKHAHN 

Die Gewässer der Nordseeküste Schleswig-Holsteins beherbergen das ganze 
Jahr über Mengen von Meerenten, die im Sommer und Herbst zu großen Massen 
anwachsen, um in diesen Monaten dort das Groß- und KleiDgefieder zu wedlseln. 
Die quantitative Erfassung dieses Entenbes tandes ist ein bisher noch wenig ge· 
löstes Problem. Nur die große Zahl von Mauserfedern, die im Spülsaum der West
küste im Somme r und Herbst angetrieben werden, als audl die ZGhl der angespülten 
Totfunde geben uns einen gewissen Einblick in die Mauser und das Vorkommen 
der Meerenten vor unserer Küste. 

Während im Verlauf der Wintermonate stets größere Anzahlen von Meerenten 
im Spülsaum vertreten sind (HELDT, 1953, 1960, 1969) , liegt aus den Sommer- und 
Herbstmonaten nur spärHdles Balgmaterial vor, so daß wir bislang Ober dIe Zu
sammensetzung und Mauser der Meerenten-Gesellsdlaften während dieser Monate 
wenig aussagen konnten. So kGtast rophal und traurig die Olpest von Mitte Sep
tember bis Milte Oktober 1968 war, so ermöglidlte s ie uns doch, endlich einige 
Aussagen über bisher noch ungekl3rte Fragen machen zu können, die im folgen
den dargelegt werden sollen. 

Material - Methode 

Zur Erhebung der folgenden Befunde wurde in der Zeit vom 8. bis 15. Oktober 
1968 ein 14 km langer Spülsaum an der Westküs te Eiderstedts, vom Tümlauer 
Hafen bis SI. Peter-Süderhöft, nach Totfunden abgesuebt. Insgesamt wurden auf 
dieser Küstenstrecke 745 Meerenten gezählt, die seit Beginn der Olpest um Mille 
September naeb und naeb verendet waren und dort ständig angetrieben wurden. 
Diese wurden nadl Art, Alter, Gesdiledlt und Mauserzustand untersucht und zum 
Teil (138 Trauerenten, 52 Eiderenten, 22 Samtenten) In Form von ausführlieben 
Steckbriefen über den Gefiederstand protokollarisdl fes tgehalten. 

Bei der UntCfsuebung der teilweise sta rk mit 01 besebmutzten SpülsGumfunde 
bestand prinzipiell die Gefahr e iner fehlerhaften AltersbestImmung. Um dieser 
Gefahr zu begegnen, wurden sämtliche Enten gonadenuntersucht und weiterhin 
die für die einzelnen Alterskleider charakteristisdlen Gefiedermerkmale beadltet, 
die hier niebt aufgeführt werden sollen. Daz.u sei auf die Darstellung von BAUER 
und GlUTZ (1968) hingewiesen. 

ProblemaUsch war In vielen FAllen die Untersdleidung zwischen e injAhrlgen 
und mehrjAhrigen Vögeln: Solange e injährige Meerenten das erste Ruhekleid 
(Sommerkleid) tregen, können sie an dem slark verblidlenen, abgetragenen GroB
gefieder und den In wedlselnder Anzahl im F1ügel- und Körpergefieder stehen
gebliebenen juvenilen Federn (ebenfells s tark abgenutzt und verblieben) eindeutig 
altersbestimmt werden. Sobald aber das juvenile Großgefieder abgeworfe n und der 
größte Teil des Flügel- und Körperkleingefieders vermausert ist (das Ist bel ca. 
halblang herausgewadlsenen Schwingen der Fall), sdlelnt die Untersebeldung zwi
schen einjährigen Vögeln, die dann ihr zweites Brutkleid (Winterkleid) tragen 

• Herrn Dt. HELOT in Dankbarkeit und Anerkennung gewidmet. 
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und mehrj<ihrigen Vögeln im neuen Brutkleid nach dem Federkleid nidlt mehr 
mög lich zu sein (Ausnahme; Eiderenten M), es sei denn, es sind noch einige juve
nile Federn zwisc:hen den neuen Brutkleidfedern verblieben, Alle mehrjährigen 
Meerenlen mit alten oder frism abgeworfenen Schwingen können an dem alten 
Kleingefieder (Ruhekleid) bzw. dem Abnutzungsgrad des alten Großgefieders (bei 
Trauerenten audl. Form von H 10) sidler bestimmt werden. Wenn die Gonaden 
der fraglich-meh rjährigen Vögel keine Größen- oder Gestaltsunterscbiede zu denen 
der sicher-mehrjährigen Enten erkennen ließen und auch vom Gefieder her keine 
eventuellen Anhallspunk.te für einjährige Vögel im zweiten Brutkleid gefunden 
werden konnten, wurden sie ols adult bestimmt. 

MI Alter Geschlecht Summe 

Troue rente ad.: 535 305M 230W 535 (72%) 
juv.: keine 

Eiderente ad.: 142 SM 136W 174 (23%1 
juv.: 32 19M 13W 

Samtente ad.: 38 22M 16W 38 (5%) 
juv.: keine 

Tabelle 1: Aufg liederung der Spülsaumlunde vor St. Peter nach Art, Alter und Ge
sch lecht. Die Prozentangaben geben den Anteil der einzelnen Arten von der Ge· 
samtmenge der angespülten Meerenten an. 

Eiderente, Somaterla moJIIsslma : 

Vorkommen: Die Anzahl der verendeten Eiderenten (174 Ex.) betrug nur etwa 
ein Drittel der Trauerentenmenge, was auf ein geringeres Vorkommen mausern
der Eiderenten vor der Westküste Ei rlerstedts zum Zeitpunkt der O lpest sdlließen 
läßt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß die robusteren Eiderenten weniger 
empfindlidl gegen eine Verschrnutzung des Gefieders waren oder aber auf Grund 
unterschiedlidler Rastgewässer nidlt von den Hauptölladlen e rlaßt worden waren. 

Interessanterweise konnten bis zum 14. Oktober unter den 174 angespülten 
Eiderenten nur 2 ad. M und in den fo lgenden Tagen bis zum 20. Oktober nodl 
weitere 4 ad. M im Spülsaum aufgefunden werden. Während alle 6 ad. M. bereits 
vollständig a usgewadlsene Sdlwingen besaßen und weitgehend das Pradltkleid 
angelegt hatten, zeigten sämtlidle 136 ad. W nodl wadlsende Sdlwingen und hat
ten die Flugfähigkeit zu etwa JO.% nodl nidlt wieder e rreidlt (Tab. 2). Diese Be
funde lassen auf eine zeitlidl und räumlldl getrennte Mauser beider Gesdlledlter 
sdlließcn. 

Erst a b Anfang Oktober setzte ein nennenswerter Zuzug von ad. Eiderenten M 
zu den Mausergesellscbaften der ad. W vor Eiderstedt ein: Am 7. Oktober 1968 
wurden die e rsten Ketten von südwärts ziehenden ad. M vor der Sandbank von 
St. Peler beobachtet (RUTHKE. Verf.). Das Zuggescbehen verstä rkte sich von Tag 
zu Tag, so daß am 16. Oktober t908 in der Eidermündung bei St. Peter 1500 ad. M 
im Prachtkleid und ca. 1000 schlicht gefärbte Eiderenten gezählt werden konnten. 
Da die Olpest bereits weitgehend abgeklungen war. verendeten nur nodi Jene 
6 ad. M, die dann im Spülsaum angetrieben wurden. Demzufolge scheinen die 
Eiderenten M erst dann aus ihren sommerli<hen Mausergewässern zu den Massen 
der mausernden ad. W vor Eiderstedt aufzubredlen, wenn sie weitgehend das 
Prachtkleid angelegt haben. Bald nach ihrer Ankunft beginnen sie im November 
mit den Balzspie!en. LOKENVITZ (brien.) meldete vor Föhr 1955 schon am 22. 
Oktober die ersten .gurrenden· M 

Der Anteil der diesjährigen Jungvögel (1. KJ) betrug 18% bei leichtem Uber
wiegen der juv. M. Zu Anfang der Olpest lag der Prozentsatz etwas niedriger und 
wurde etwa ab 10. Oktober auf den angegebenen Wert angehoben. Ebenfalls 
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konnte ein einjähriges M im I. Ruhekleid (Sommerkleid) mit unvermauserten 
Schwingen gefunden werden, das aber auf Grund seines Verwesungszustandes 
schon lange vor Beginn der Olpest verendet sein mußte. Dieses Exemplar ist wohl 
den alljährlich vor Eiderstedt übersommernden immaturen und nichtbrütenden 
Eiderenten zuzuordnen. HELOT (1968) gibt einen Bestand von 700 vor SI. Peter im 
Juni/Juli übersommernden, immaturen Eiderenten an. 

Während auf Grund dieser Befunde das Wattenmeer um Eiderstedt hauptsäch
lich als Mauserplatz für ad. W und immature Vögel angesehen werden muß, be· 
finde t s ich etwa 30 bis 40 km nördlich von Eiderstedt im Wattenmeer rund um die 
Insel Föhr ein bedeutender Mauserplatz von vorwiegend ad. M, die sldl dort all
jährlidl zu Tausenden im Sommer und Herbst sammeln, um die Mauser zu voll
ziehen (LOKENVITZ, brief!.). Auf einer Fahrt nach Amrum am 7. 9. 1969 zählten 
GLUTZ, v. BLOTZHEIM, HELOT sen., KOHNAST, Verf. u. a. zwisdlen Fähr und 
Amrum ca. t 500 und auf den Sandbänken südlidl von Föhr ca. 10000 ad. Eider
enten M und nur etwa 200 ad. W. Während die Weibdlen flugunfähig waren und 
taudlend vor dem herannahenden Sdliff flüdlteten, haUen die Männdlen bereit:: 
erneuerte Schwingen und konnten frühzeitig davonmegen. Die ad. M trugen auf 
den Flügeln und der Körperoberseite bereits das weiße Pradükleidgefieder, zeig
ten jedoch noch an Hals und Kopf die dunkle Ruhekleidfärbung. Vereinzelte 
Stü<ke haUen bereits auch in dieser Region das Ruhegefieder gewechselt und er
schienen im vollen Prachtkleid. 

Dieser bedeutende Eiderenten·Mauserplatz im weiteren Umkreis um Föhr ist 
im Zusammenhang mit den südjütischen Massen-Mauserplätzen dieser Art zu 
sehen, wo sich im Juli Zehntausende von Eiderenten M zur Mauser versammeln 
(BEHRENDS und PALM, 1950). Dort konnten bereits Anfang Juni die ersten Trupps 
von Eiderenten M auf dem Zuge zum Mauserplatz beobachtet werden. 

ad.M 
ad. W 

,11 

1% 

w%-w% >w-%-fastneu MU 

100% 
73% 

Tabelle 2: Zustand der Schwingenmauser bei 142 Eiderenten (6 ad. M, 136 ad. W) 
in Prozenten. Zeichenerklärung s. Tabelle 3. 

Mauser der ad. Eiderenten W: Sämtliche angespülten ad. W hatten bis auf ein 
ad. W mit noch alten Flügeln bereits die Schwingen gemausert. Aus Tabelle 2 ist 
ersichtlich, daß das Gros der Eiderenten W zeitlich vor den Trauerenten W zu 
mausern begann, etwa Ende August I Anfang September. Das Ruhekleid, das die 
Eiderenten W in den Sommermonaten anlegen, ist besonders auf der Körperober· 
seite dunkler gefärbt als das Brutkleid. Die einzelnn Schulter- und VorderrÜ<ken· 
federn des Ruhekleides sind mit einem rotbraunen Saum versehen und abweichend 
von den Brutkleidfedern nur andeutungsweise oder überhaupt nicht rostbraun ge
bändert. Der Saum nutzt mit fortschreitender Jahreszeit stark ab, so daß er bei 
vielen Federn sehr schmal wird, wodurch die dunklen Federzentren noch mehr zur 
Geltung kommen und die ad. W oberseits noch dunkler erscheinen lassen. Die 
Körpermauser setzt schon vor dem Schwingenabwurf ein und beginnt gleichzeitig 
in allen Körperregionen, so daß beim Schwingenabwurf schon überall wachsende 
und keimende Brutkleidfedern vorhanden sind. Die Körpermauser is t bei erneu
erten Flügeln noch nicht abgeschlossen und erstre<kt sich bis in die Frühjahrs· 
monate hinein, wie Funde aus dieser Zeit zeigen. 

Flügelmauser: Der Verlauf der Flügelmauser gleicht in allen Einzelheiten den 
dargelegten Verhältnissen bei der Trauerente (s. unten) . 

Sd:l.wanzmauser: Während 3 ad. Eiderenten W 15 Schwanzfedern angelegt hat· 
ten, waren alle übrigen Exemplare mit nur 14 Schwanzfedern ausgestattet. Die 
Schwanzfedern der ad. W weiden im Gegensatz zu den ad. M und anderen Meer-
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enten sowie Sdlwimmenten annlhemd synchron abgeworfen I Die Sdlwanzmauser 
setzt e rst d,mn ein, wenn die wachsenden Sdiwingen bereits wieder % I110g sind. 
Innerhalb von wenigen Tagen werden dann sämtlicbe Schwan'Zfedem gemausert, 
was zur Folge hat, daS der wachsende Sc:bwaru in der Regel aus etwa gleidllangen 
Federn gebildet wird, wobei Ungenunterschlede zwlsdlen benachbarten Federn 
von 2 bis 4 cm gelegentlid!. festzus tellen waren. S<:hwlngen- und Schwanzfeder
wachstum sind etwa zum gleichen Zeitpunkt beendet. 

Mauser der ad. Eiderenten M: Alle 6 untersumten ad. M hatten bere its erneuerte 
Flügel. Das Körpergefieder befand sich nod!. in der Ruhemauser, wobei der Anteil 
der neuen Pradttkleidfedem aber bere its stark überwog. Während auf Rüdc.en und 
Oberniigel das Ruhekleid vennauserl war, h errsdllen an Hals, Vorderbrust und 
Kopf noch die dunklen Ruhekle ldfedem vor, die aber schon mit einer großen Zahl 
von keimenden Prachtkleidfedem durdlseUI waren. ErstaunlIcherweise befanden 
sich Im Schwaozgefieder aller 6 M noch einige wllchsende Steuerfedem . Demnach 
scheint der Verlauf der Schwandedermauser bei den ad. Eiderenten M unregel
mlßlg abt.ulaufen und sich noch über die Zeit der Schwingenemeuerung auszu
dehnen. 

Trauerente, MelanlUa D1gra : 

Vorkommen: Aus Tabelle 1 Is t ersichtlich, d aß gegen Ende der Olpest um Mitte 
Oktober insgesamt 305 ad. Trauerenten M, 230 ad. W, aber kein Jungvogel vor 
St. Peter angetrieben waren (5. Material - Methode). Das entspricht einem Ge
schlechierverhältnis von 57% ad. M zu 43% ad. W. Dieses läßt sich durch Aulteilung 
der Totfunde nach alten und fri sch toten Exemplaren noch weiter aufsefllüsseln: 
Unter den bereits länger a ls 14 Tage toten, verwesenden Enten lag der Anteil der 
ad. W nur bei 33%. während er bel den fdschtoten, Anfang Oktober verendeten 
Exemplaren auf 59% anges tiegen war. Das stimmt mit den Angaben von J . JUR
GENS {md I.} iiberein, der unter 400 zwedts Reinigung in der Tümlauer Bucht geran_ 
genen Trauerenten um den 20. September herum auch nur einen Anteil von ca. 
30% ad. W feststellte. Offenbar hat Ende September I Anfang Oktober ein weite
rer starker Zuzug von ad. W in die Mauserplätze der Westküste stattgefunden. was 
durch Siefltbeobachtung eines regen Trauerentenzuges von hauptsIIchlich Schlicht. 
kle ldvOgeln über St. Peter und entlang der Sandbänke von Westerhever und Ording 
(RUTHKE, LEPTHtN) in jenen Tagen besUi tigt werden konnte. 

ad.M 
ad. W 

.ll bls 2cm >2cm-w lh 

2% 17% 
51% 19% 

>%:- w % fas t neu - neu 

Tabelle 3: Zustand der Schwingenmauser bel 535 Trauerenten (305 ad. M. 230 ad. W) 
In Prozenten. alt = alte Schwingen; bis 2 cm = von 0 bis 2 cm lange Schwingen
keime; w %: = bis auf die Hlilfte der endgOltigen Unge herausgewachsen, dgl. 
w %; > ::: länger als. 

Das Gros der ad. M hatte bereits bel Beginn der Olpest die Schwingenmauser 
annlhemd abgeschlossen {so Tabelle 3} und ha tte zu 60 bis 70l1;: d ie FlugfähigkeIt 
wieder erreicht, während der überwiegende Teil der ad. W gerade erst d ie Schwin
gen abgeworfen haUe bzw. noch a lte Flügel besaß und über 70% f1 ugunfähig war. 

Nach den Angaben von PYNONEN (1941) und KUMARI (1 %2) ziehen Trauer
enten M ab Ende Juni in großen Massen über Finnland und Estland, um zügig süd
westwärts den Mausergewllssem der Nordsee zuzustreben. Uber die Fortsetzung 
des Mausernuges im Bereich der wesUidten Ostsee und über Schleswig-Holstein 
während der Sommermonate berichten u. a. ESSEN, l.AGONI und SCHMIDT (1961). 
JOENSEN (1965), JORGENSEN (HU1). LOOFT (briefl .) und LUNAU (1927). HENNE_ 
BERG (1968) stellte Im Zeitraum von 1950 bis 1961 ab Anfang J uli massierte Zug-
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bewegungen von Trauerenten entlang der Küste von Wangeroog mit e inem Ober
wiegen der ad. M von 10 : 3 fest. JOENSEN (1964) gibt für die nordfriesischen 
Mausersdtaren im Juli ein Gesdtledtterverhältnis von 9 : 1 an. 

Die vor der Westküste Eiderstedts alljährlidl übersommemden immaturen und 
nidttbrütenden Meerenten (nadt HELDT, 1968, 3000-5000 Trauerenten und 700 
Eiderenten) beginnen dor t bereits ab Mitte Juni mit der Vollmauser, so daß der 
Spü[saum sdton im Juni mit großen Mengen verblidlener Juveniler Sdtwingen ver
sehen ist. Ab Anfang Juli treffen dann allmählidt die aus ihren nordisdten Brut
gebieten zurückkehrenden ad. M ein. um Mille Juli/August dort Smwingen und 
Kleingefieder zu wemsein (5. aum HILDEBRANDT, 1916, der im Juli ein flugu n
fähiges M auf der Sandbank vor SI. Peler fing). 

Nadt diesen Angaben über die Zugbewegungen der Trauerente ist es verständ
lidt, daß das Gros der während der Olpest vor SI. Peter im September verendeten 
Trauerenten M bereits die Sdtwingenmauser vollendet haben mußte und wieder 
flugfähig war. Hingegen konnten die ad. W infolge ihrer Beteiligung an der Jun
genaufzumt erst später aus den nordisdten Brutgebieten aufbremen, um 4 bis 8 
Wodten nam den ad. M in den Mausergewässern der Nordsee einzutreffen, wo sie 
dann im September/Oktober mit der Vollmauser begannen. 

Als weiteres interessantes Resultat der Untersudtungen ist das völlige Fehlen 
von diesjährigen Jungvögeln im Spülsaum zu werten. Wir müssen deshalb anneh· 
men, daß sich zum Zeitpunkt der Olpest augensdleinlidt keine oder nur e in ver
sdtwindend geringer Prozentsatz von juv. Trauerenten vor der Westküste Eider· 
stedts aufhielten. Inwieweit die Jungvögel getrennt von den Altvögeln ziehen oder 
in geographisdt untersdtiedliche Rastgebiete fliegen, entzieht sidt unserer Kenntnis. 

Mauser der ad. Trauerenten W : Ein Teil der ad. W (21%) war nodt im Besitz 
des alten Großgefieders. Diese Exemplare ließen erkennen, daß bereits vor Be
ginn der Großgefiedermauser eine heftige Körpermauser einsetzt. 

Die alten Federn (Ruhekleid) der Körperoberseite s ind mattbraun gefärbt und 
von einem 2 bis 3 mm breiten, abgenutzten Federrand gesäumt, der nur nodt aus 
wenigen Strahlen gebildet wird und einen ausgeblidtenen beigen Ton angenom
men hat. Dadurdt ersdleint das braune Rückengefieder der meisten ad. W deutlidt 
aufgehellt mit einer schuppigen, gebänderten Zeidtnung. Das gesamte Gefieder der 
Körperoberseite und Flanken war sdton vor der Sdlwingenmauser mit einer gro
ßen Anzahl von keimenden und wadlsenden Federn durchsetz t. Kopf, Hals und 
Wangen ließen immer nur eine geringe Anzahl von Federkeimen erkennen. Eben
falls befand sidt das Brust- und Baudtgefieder aller Exemplare in e iner leimten 
Mauser. Die Mauserzeit dieser Region dehnt sich wohl zwecks Erhaltung der fü r 
den Schwimmemanismus erforderlichen Struktur des Baudlgefieders sehr lange 
aus, so daß noch lange Zeit nadt Vollendung der Schwingenmauser eine a llmähliche 
Erneuerung des Baudlgefieders stattfindet (Funde aus dem Spätwinter). 

Die wenigen ad. W (3%), die bereits sdlon das Großgefieder erneuert halten, 
ließen erkennen, daß die Mauser des Körpergefieders zu diesem Zeitpunkt nodt 
nidtt zum Abscbluß gekommen ist und besonders im Bereich des Bürzels, Vorder
rückens und Schultern immer noch wadtsende Federn vorhanden waren. Funde aus 
den Wintermonaten zeigen, daß sich die Erneuerung des Körperkleingefieders, 
wenn auch zaghaft, über das ganze Winterhalbjahr erstreckt. 

FlOgelmauser: Wenn s idl bereits das Körpergefieder in heftiger Mauser befin
det und sdlon einige Schwanzfedern ausgefallen sind, setzt schlagartig die Schwin
genmauser ein. Tage vor der Sdtwingenmauser werden die alten Sdlwingen durdl 
die frisch heranwachsenden Spulen sichtbar aus dem Federbett herausgedrängt, so 
daß einige Schwingen bereits ganz unausgerichtet im Flügel steckten. Wohl inner
halb von wenigen Tagen findet dann der gemeinsame Sdtwingenabwurf (Syncbron
mauser) statt, der alle zehn. Handsdlwingen. zehn Armschwingen, fün f Schirm
federn, den Daumenfittidt, Oberarmfittidt und die Adtselfedern umfaßt. Vier ad. W 
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konnten gefunden werden, die im Augenbidt des Sdlwingenabwurfes verendet 
wllren. Ein E.J:emplar hatte bereits Hnlts sämllid!.e aufgezil.hlten Federgruppen ab· 
geworfen, jedoch steckten nodl red!.ls A. und A~ im Federbett. Ein weiteres W be
saß nodt rechts 3 Armschwingen und 2 A<:hseUedem, wlihrend links nad!. 4 Arm
schwingen Im Flügel stedten, alle anderen obigen Federgruppen aber smon voll
ständig ausgefallen waren. 

Sämtlidle aufgezä.hlten Federgruppen wachsen dann nam ihrem Abwurf gemein_ 
sam heran. Die Axillaren, Sdllrmledern, der Oberarm- und Daumenfittich sind je
doch schon ausgewadtsen, wenn die Sdlwingen noch schuppen. Als letzte Schwin
gen be.:mden die äußeren Handsdlwingen ihr Wadl.stum. Ein ad. W mit '1, ausge· 
wachsenen 5<:hwingen wlIr bereits annlhcrnd flugfähig und konnte kaum nom auf 
der Sandbank in St. Peter gegriHen werden. Demnadl eueldlen die Trauerenten 
ihre Flugfahigkeit, bevor die Sdlwlngen ausgewadlsen sind. 

Ober die Erneuerung des AOgelkleingefieders konnten folgende Zusammen
hänge e rmittelt werden, die mit einer erstaunlidlen Genauigkeit von allen Indi
viduen befolgt wurden; 

Zu dem Zeitpunkt des syndlronen Schwingenabwurfes ist das gesamte Flügel
kleingefieder nodl unvermausert. Erst mit Föll der Schwingen setzt plötzlidl die 
Mauser der kleinen Unterdedten e in, die so stürmisdl verläuft, daß in kurzer Zeit 
der Unterflügel bis auf die Reihe der mittleren und großen Unlerdedten nadtt ist. 
Die kleinen Oberdedten mausern zaghafter, während das Gros der mittleren und 
a lle großen Oberdedten zunädlst nom von der Mauser versdlon! bleiben. Das er
sdleint sehr sinnvoll, denn auf diese Weise erhalten die empfindlidlen Federkeime 
de r Sdlwingen zunädlst durdl die großen und mittleren Dedten ausreidlend Sdlutz. 
Erst wenn die Schwingenkeime kräftiger geworden sind und aufplatzen, so daß 
die ne uen Schwingenspitzen sidltba r werden, unterliegen sdllagarlig sämtlidle 
großen Oberdecken einer Syndlronmauser, während die großen Unterdecken nom 
ei ne Zeitlang stehen bleiben und dem Flügelstummel ein eigenartig zersdllissenes 
Aussehen verleihen. Erst dann, wenn die wachsenden Sdawingen scbon 1 bis 2 cm 
lang sind, we rden ebenfalls syndlron sämtlidle großen Unterdecken gemausert. 
Die Reihe der mittleren Unterdecken als audl eine große Anzahl der mitlleren 
Oberdecken bleiben nom eine Weile unvermllusert und bededten die zarten Keime 
der großen Decken, um dann sdlließlldl audl. auszufallen. Mit fortsdlreitendem 
Sdlwlngenwadlslum, spätestens bis diese halblang sind, befindet sldl keine alte 
Feder mehr im Flügel, 50 daß gegen Ende des Sdlwingenwadlstums das Flügel
kleingefieder völlig erneuert ist und a ls letzte Flügelfedern nur nodl die äußeren 
Handsdlwlngen sdluppen. 

Scbwanz: Während alle untersudlten ad. Mausnahmslos 8 Schwanzfederpaare 
besaßen (16 Einzelfedern), konnten unter de n weiblidlen Trauerenten mehrere 
E.emplare gefunden werden, die nur 14 bzw. 15 Sdtwan:tfedern angelegt hatten. 

Die Erneuerung des Sdtwanzgefieders unterliegt einer unregelmABigen Mauser 
mi t einer o ft ausgeprägten trllnsilienlen Tendenz (alternierend). Nur ein ad. W 
hatte bei %. Iangen Sdtwingen sämtlldle Schwanzfedern syndlron abgeworfen (vgl. 
Eide rente W). Ein weiteres Exemp\1IJ batte die vier mittleren Paare gleil;hzeitig 
gemausert, während' die AuBeren Sdlwan:tfedern unregelm!1llg gewedlselt wurden. 
Ebenfalls konnte bel einigen Stücken eine ausgesprodlene Unks-redlts-Asyrnmetrie 
festgestellt we rden. 

Bevor die Sdlwanzfedern gemausert werden, ist berei ts ein Teil der neuen 
Sdlwanzdecken herangewadlsen, um die empfindlichen Sdlwanz(ederkeime zu be
decken. Die Sdtwanzfedermauser setzt in der Regel vor der Sdlwingenmauser ein, 
wobei oft zuerst einige Federn der zentralen Paare ausfallen. In den meisten 
FAllen sind bei Einsetzen de r Sdlwingenmauser bereits ein Drittel der Sdtwanz
federn abgeworfen. Wenn die neuen Sdlwingen etwa bis auf die HAlfle heraus
gewadlsen sind, s teht in der Regel nur nodl ein Drittel der alten Sdlwanzfedem. 
die dann IIber späteslens bis Abschluß des Sdtwingenwadlslums gemausert werden. 
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Bei Erreidlen der Flugfähigkeit sind demnadl audl die letzten verbliebenen 
Sdlwanzfedem abgeworfen, so daß zu diesem Zeitpunkt neben einem Hauptteil 
von bereits verhornten Sdlwanzfedem nodl einige wadlsende Steuern vorzufinden 
sind. 

Mauser der ad. Trauerenten M: Tabelle 3 veransdJaulidJt, daß ein auffälliger 
zeitlicher Untersdlied zwischen dem Mauserbeginn der beiden Geschlechter zu ver
zeichnen war (s. auch unter" Vorkommen"). 

Die ad. M hatten größtenteils Mitte September ihre Flugfähigkeit wieder er
reidJt, als das Gros der ad. Werst gerade mit der Schwingenmauser begonnen 
hatte. Was den speziellen Mauserverlauf der einzelnen Federgruppen betrifft. 
konnten keine AbweidJungen von den dargelegten Verhältnissen der ad. W fest
gestellt werden. Diejenigen ad. M. die bereits vollständig erneuerte Schwingen 
besaßen. wiesen im Körpergefieder noch viele keimende und wachsende Federn 
auf. Während das alte Körpergefieder der ad. Weinen starken Abnutzungsgrad 
erkennen ließ, zeigten die verbliebenen alten Körperfedern der ad. Meine wesen!
lidl geringere Abnutzung. Das mag u. a. daran liegen, daß die männlichen Federn 
auf Grund ihrer s tarken Pigmenteinlagerung strukturstabiler sind. Außerdem wird 
das Gefieder der ad. W besonders während der Jungenführung weitaus größeren 
Beansprudlungen ausgesetzt als das der am Brutgeschäft unbeteiligten M. 

Samtente, Melanltta lusca: 

Vorkommen: Samtenten waren mit 38 Exemplaren (5%) spärlidJer im Spülsaum 
vertreten. was durdl ein zahlenmäßig geringeres Vorkommen vor der Westküste 
erklärlidl ist. Das Gesch.ledJte rverhältnis lag bei 58% Mund 42% W. Während 
sämtlidJe W noch wadJsende Schwingen besaßen, hatten die M bereits fertige Flü
gel, die teils nodl sdluppten. Diesjährige Jungvögel konnten nidlt gefunden wer
den. Die Tatsache, daß beadJtliche Mengen von Samtenten als Mausergäste auch. 
im nordfriesischen Wattenmeer auftreten. ist beme rkenswert. Bislang galten als 
nennenswerte Mauserplätze der Samtente besonders die Küsten des Kattegats und 
der Belte (BAUER, GLUTZ, 1968). 

Mauser: Die Mauser der Samtente gleich.t in allen dargelegten Einzelheiten den 
Verhältnissen der Trauerente. Sämtlidle M hatten last oder vollständig erneuerte 
Schwingen, während die ad. W 14 - bis *lange Schwingen besaßen. Die zeitliche 
Differenz zwisdJen dem Beginn der SdJwingenmtluser beider Geschlechter betrug 
folglich ca. 2 bis 4 Wochen. Das mausernde. alte Körpergefieder beider GesdJledJter 
(Ruhekleid) ließ einen deutlidlen Abnutzungsgrad erkennen und war besonders 
bei den ad. M heller als das neu heranwadisende Gefieder (Brutkleid) gefärbt. 

Zusammenfassung 

I. Im Verlauf der alpest von Mitte September bis Mitte Oktober 1968 wurden 
auf einer 14 km langen Küstenstrecke an der Westspitze Eiderstedts insgesamt 745 
Meerenten angetrieben (535 Trauerenten. 172 Eiderenten, 38 Samtenten). 

2. Eiderente (6 ad. M, 136 ad. W. 32 juv.): Der Zuzug der ad. M zu den Mauser
sdJaren der ad. W vor Eiderstedt setzte um Mitte Oktober ein. als die alpest wie
der abgeklungen war. Die 6 verendeten ad. M halten die SdJwingen völlig erneu
ert. den größten Teil des Ruhekleides gemausert und das Prachtkleid weitgehend 
angelegt. Sämtlidle ad. W besaßen noch wadJsende Schwingen, die bei 73% bereits 
wieder *lang waren. Die Mauser der ad. W entspridJt, bis auf die SdJwanzmauser 
(SyndJronmauser), völlig den Mauserverhältnissen der ad. Trauerenten W. 

3. Trauerente (305 ad. M, 230 ad. W, kein juv.): Da s summarisdle Geschledlter
verhältnis betrug 57% ad. M : 43% ad. W. Zu Beginn lag der Anteil der ad. W nur 
bei 33 %, um gegen Ende der alpest auf 59% anzuwadJsen. Ende September I An
fang Oktober fand e in weiter~r starker Zuzug von ad. Trauerenten W in die Mau
sergewässer vor Eiderstedt statt. SämtlidJe ad. M hatten bei Beginn der alpest 
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(Mitte September) das Großgefiede r und den größten Teil des Körpergefieders be
reits gemausert und zu 70% die Flugfahlgkeit wieder erreicht. Dagegen hallen 70% 
der II.d. W die Sc:hwingen gerade erst abgeworfen und waren ßugunfähig. 21% der 
ad. W besaßen noch das alte Großgefieder, und 9% ha lten Jhlange bis ganz erneu
erle Sdlwingen. Die In allen Stadien des Gefiederwechsels verendeten Trauerenten 
e rlaubten eine detaillierte Darstellung des Mauserablaufes. 

4. Samtente (22 ad. M, 16 ad. W , kein Juv.): Alle ad. M haUen erneuerte 
Sdtwingen und das Ruhegefieder weitgehend v ermllusert, wAhrend die ad. Werst 
%. bis %lange Sdlwingen und nod!. einen groBen Teil der alten Körperfedem be
saßen. Der Mauserablauf stimmt in allen Details mit dem der ad. Trauerenten W 
überein. 
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