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Kurze Mitteilung 

Weitere Beobachtung der Rosenmöwe (Rhodo-

stethia rosea) in Schleswig-Holstein 

Am 5. September 1993 zählten wir im Meldorfer-
Speicherkoog-Nord rastende Limikolen. Dabei 
erschien gegen 16 Uhr bei bestem Licht über der 
Miele östlich des Surfgeländes eine Möwe in etwa 
5-7 m Höhe. Ihr Flug erinnerte an den der Zwerg-
möwe, so elegant, aber dennoch kräftiger, bei 
spitzen, nicht runden Flügeln. Es schien so, als ob 
sie Insekten fing. Zweimal flog sie zur Nahrungs-
aufnahme die Wasseroberfläche an, wobei deut-
lich ein ausgeprägter weißer Keilschwanz zu er-
kennen war. 

Das Tier erschien uns größer als eine Zwerg-
möwe, jedoch kleiner als vorbeifliegende Lach-
möwen. 

Der Kopf war weiß mit kleinem dunklen Fleck 
am Unterrand der Augen und kleinem dunklen 
Schnabel. Die Flügeloberseiten waren hell mit 
hellerem hinteren Saum. Die Flügelunterseiten 
waren hell grau, auffällig dunkler als die Ober-
seite, jedoch viel heller als bei Zwergmöwen. 
Brust und Bauch waren deutlich aber blaß rosa. 
Der Schwanz war lang und keilförmig. Nach eini-
gen Minuten landete die Möwe am gegenüberlie-
genden Ufer der Miele, wobei die Keilform des 
Schwanzes besonders deutlich sichtbar wurde. 

Mit dem 25fachen Fernglas sahen wir die roten 
Beine. Der Schnabel wirkte jetzt schwarz und er-
schien recht klein. Der kleine dunkle Fleck unter 
dem Auge ließ das Auge größer erscheinen. Ei-
nen Ohrfleck konnten wir nicht entdecken. Nach 
einigen Minuten legte sich die Möwe auf den 
Bauch. Wir verglichen unsere Größenangaben 
mit den in der Nähe stehenden Kiebitzen, Brand-
gänsen, Krickenten und Dunklen Wasserläufern. 
Wir blieben bei unserer ersten Einschätzung: 
Diese Möwe ist größer als die Zwerg- und kleiner 
als die Lachmöwe. 

Am Abend des Beobachtungstages informierten 
wir in Hamburg R. SOTTORF, der seinerseits ei-
nige Interessierte informierte. Er konnte am fol-
genden Tag an der von uns angegebenen Stelle 
die Rosenmöwe bestätigen. Voller Entsetzen be-
obachtete er, wie das Tier, auf der Asphaltstraße 
sitzend, nur 50 cm neben den Rädern eines vor-
beifahrenden Autos knapp überlebte. Nament-
lich unbekannte Beobachter aus Bremen hatten 

weniger Glück. Sie fanden die Rosenmöwe tot an 
der Straße. 

Die Bestimmung ist vom Landesseltenheitenaus-
schuß  akzeptiert  (RADOMSKI mdl.). 

Folgt man der Bemerkung von MORITZ (1984), 
handelt  es  sich um den 6. beschriebenen Nach-
weis in Schleswig-Holstein: vier von Helgoland 
(s. MORITZ l.c., McADAms 1991), einer von der 
Hamburger Hallig (SCHMIDT & KÖNIG 1954). 

Summary: A Ross's Gull was observed on the 5th 
September 1993 in the Meldorfer Speicherkoog. 
The bird was run over by a car in the same area 
on the following day. This was the 6th record of 
this species for Schleswig-Holstein including He-
ligoland. 

Schrifttum 

McAdams, D.G. (1991):  Eine Rosenmöwe Rhodostethia 
rosea auf Helgoland im März 1990. Orn. Jber. Helgoland 
1: 45-47. 
MORITZ, D. (1984): Die von 1976 bis 1982 auf Helgoland nach-
gewiesenen und in der Bundesrepublik Deutschland als Aus-
nahmeerscheinung bzw. Invasionsvogel geltenden Vogelarten. 
Vogelwelt 105: 60-70. 
SCHMIDT,  G.A.J. & D. KÖNIG  (1954): Fund einer Rosenmöwe, 
Rhodostethia rosea (Macg.), in Deutschland. J. Orn. 95: 411-
412. 

Eva und Wulf Kappes, Eichenweg 27, 

22395 Hamburg-Bergstedt 

409 


