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Von Mai bis November 1990 wurden der Bestand und die räumliche Verteilung nahrungssuchender 
Eiderenten im Königshafen/Sylt in Abhängigkeit von menschlichen Aktivitäten beobachtet. 

In der Hauptfremdenverkehrssaison in den Monaten Juli bis September nahm der Bestand der Ei-
derenten im Königshafen stark ab, während Flugzeugzählungen im Gesamtraum des nordfriesi-
schen Wattenmeeres eine Bestandszunahme ergaben. Die im Untersuchungsgebiet verbliebenen 
Enten wichen mit zunehmender menschlicher Aktivität von ihren ursprünglich gewählten Nah-
rungsgebieten auf relativ ungestörte Plätze aus und verminderten durch dieses Verhalten die mit ei-
nem zusätzlichen Energieaufwand verbundenen Reaktionen auf Störfaktoren. Ein Ausweichver-
halten kann Tiere in für sie weniger attraktive Nahrungsgebiete zwingen. Die potentiell günstige-
ren Gebiete sind dann möglicherweise für den Betrachter nicht mehr erkennbar, was erhebliche 
Konsequenzen für die Naturschutzarbeit hat und bei störungsökologischen Untersuchungen be-
rücksichtigt werden muß. 
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Einleitung 

Störungen sind zunächst als Einzelereignisse zu 
verstehen, die Tiere veranlassen, ihre momen-
tane Tätigkeit zu unterbrechen und einen Ort zu 
verlassen (INGoLD et al. 1992). Wiederholte 
Störungen können den Aktivitätsrhythmus eines 
Tieres verändern (z. B. durch Behinderung der 
Nahrungsaufnahme) und damit massiv in den 
Energiehaushalt eines Tieres eingreifen (OwENs 
1977, INGOLD et al. 1992). Eine Reaktionsmög-
lichkeit ist das Meiden von Gebieten, in denen 
häufig gestört wird. Ein Gebiet, das grundsätzlich 
von Tieren genutzt wird, geht damit als Lebens-
raum verloren. Diese Tiere können als latent ge-
stört betrachtet werden, da sie aufgrund meist 
menschlicher Aktivitäten eingeschränkt werden 
und möglicherweise an Lebensqualität und somit 
an Fitness einbüßen. Der Beobachter kann dies 
jedoch nicht feststellen, da keine aktuell sichtba-
ren Störungen vorliegen. Wenn dies nicht berück-
sichtigt wird, besteht die Gefahr, bei Störungsun-
tersuchungen lediglich die bereits eingetretenen 
Effekte zu messen. Ziel dieser Untersuchungen 
war es, das Verhalten der Eiderenten im Königs-
hafen/Sylt vom Frühjahr bis zum Herbst in Ab-
hängigkeit zum Fremdenverkehr zu beobachten. 
Das Gebiet bot sich dafür an, weil sich hier nicht-
brütende Vögel ganzjährig aufhalten. 

Das Untersuchungsgebiet 

Der Königshafen (Abb. 1) ist eine geschützt lie-
gende Bucht im Norden der Insel Sylt (55'02' N, 
8°26'E). Die Bucht öffnet sich nach Osten zum 
Wattenmeer und wird an der Nordseite von einer 
Nehrung begrenzt. Ein weites Dünengebiet 
schützt im Westen vor den aus dieser Richtung 
vorherrschenden Winden. Der innere Königsha-
fen ist durch die Insel Uthörn vom äußeren Kö-
nigshafen getrennt. An der Kante des Prieles, der 
den inneren Königshafen be- und entwässert, lie-
gen Miesmuschelbänke (Mytilus edulis), die etwa 
10 % der Fläche einnehmen (Asmus & Asmus 
1990) und die Hauptnahrung der Eiderenten dar-
stellen. 

Der Königshafen ist Teil des 1986 gegründeten 
Nationalparks „Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer". Das Gebiet darf nur mit einer Ausnah-
megenehmigung der Nationalparkverwaltung 
betreten werden. Dies trifft jedoch nicht für Was-
serfahrzeuge und Surfer zu, da das Gebiet bei 
Wasserbedeckung als Bundeswasserstraße gilt 
und das Befahren erlaubt ist. 

Methode 

Zur Aufnahme der räumlichen Verteilung der 
Enten wurde die Bucht in acht Abschnitte unter- 
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Abb. 1: 	Der Königshafen mit den Hauptnahrungsplätzen 
der Eiderenten (Miesmuschelbänke 1-4) 

Fig. 1: 	The Königshafen and the main feeding-grounds of 
die Eiderducks (musselbeds 1-4) 

teilt. Alle 15 Minuten wurde das Verhalten sämt-
licher Eiderenten in diesen Abschnitten aufge-
nommen (Beobachtungseinheit) und jeweils no-
tiert, ob ein Störfaktor auf den Nahrungsplätzen 
der Enten vorhanden war. 
Zwei Arten von Störungen wurden unterschie-
den: 
Auf direkte Störungen reagierten die Enten mit 
Warnrufen, Kopfheben und/oder Flucht. Nähert 
sich zum Beispiel ein Boot einem Aufenthaltsort 
der Enten, veranlaßt die Tiere zur Flucht und hält 
sich über einen längeren Zeitraum weiterhin dort 
auf, bedeutet für die Enten nicht nur die Annähe-
rung des Bootes eine Störung. Solange das Boot 
sich an den ursprünglich von den Enten genutz-
ten Plätzen aufhält, werden die Tiere ferngehal-
ten. Entsprechendes gilt auch, wenn die Stör-
quelle schon vor den Enten auf den Bänken ist. 
Diese Art der Störung wurde hier als latente 
Störung gewertet. 
Zur Auswertung wurden direkt gestörte, latent 
gestörte und nicht gestörte Beobachtungseinhei-
ten unterschieden (eine Einheit ist ein 15-Minu-
ten-Intervall) und die jeweiligen Anteile pro Mo-
nat berechnet. Es wurden die Beobachtungen 
während der Zeit von zwei Stunden nach bis zwei 
Stunden vor Hochwasser ausgewertet, da die En-
ten während der Sommermonate vor allem in 
diesem Zeitraum nach Nahrung suchten. Alle 
Beobachtungen wurden bei Tageslicht durchge-
führt. 

Von Mai bis Ende November 1990 sind von 55 Ta-
gen insgesamt 889 Beobachtungseinheiten in die 
Auswertung eingegangen. 

Ergebnisse 

Der Gesamtbestand der Eiderenten im Königs-
hafen nahm von Anfang Mai bis in den Juli von 
etwa 300 auf 1000 Tiere zu und fiel dann im Au-
gust auf 500 ab (Abb. 2). Diese Anzahl hielt sich 
bis in die letzte Septemberwoche. Dann folgte ein 
erneuter Bestandsanstieg, der im Oktober im 
Mittel eine Anzahl von 2500 Enten erreichte, sein 
Maximum jedoch mit etwa 4500 Enten im letzten 
Oktoberdrittel hatte. Von diesen Tieren hielt sich 
ein Trupp mit maximal 4000 Eiderenten über 
dem Sublitoral am Übergangsbereich des Kö-
nigshafens zum Wattenmeer auf. Zwischen dem 
Schwarm über dem Sublitoral und dem Bereich 
der Miesmuschelbänke konnte nur ein geringer 
Austausch beobachtet werden. Im Dezember 
sank der Bestand auf 1000 Tiere. 
In den Monaten Mai bis September rasteten die 
Enten des Königshafens während des Hochwas-
sers vorwiegend an der Spitze der Insel Uthörn 
(Abb. 1). Sie begannen zwei bis drei Stunden 
nach Hochwasser, den Rastplatz zu verlassen und 
warteten an den Nahrungsplätzen, bis das Wasser 
flach genug zum Gründeln war. Dort hielten sie 
sich so lange zur Nahrungssuche auf, bis die 
Bänke von dem auflaufenden Wasser wieder be- 
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Abb. 2: 	Anteil der Beobachtungseinheiten, in denen 
Störungen an Eiderenten auftraten. Es wurden la-
tente und direkte Störungen unterschieden (n ist 
die Anzahl der Beobachtungseinheiten). Die 
durchgezogene Linie stellt den mittleren Eider-
entenbestand im Königshafen für den jeweiligen 
Monat dar. 

Fig. 2: 	Percent of observations in which Eiders were distur- 
bed. The disturbances were divided into direct and 
latent disturbances (n is the number of observations). 
The line represents the mean number of Eiders in the 
Königshafen per month. 
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deckt wurden. Im Oktober und November such-
ten die Tiere nahezu ganztägig und zu jedem Ti-
denstand nach Nahrung. 

Obwohl der Königshafen sich in der Zone 1 des 
Schleswig-Holsteinischen Nationalparkes befin-
det, traten Störungen an Nahrungsplätzen der Ei-
derenten durch Fußgänger, Bootsverkehr und 
Surfer auf. Die Bänke Nr. 1,3 und 4 können von 
der Inselkante aus begangen werden und wurden 
regelmäßig von Menschen besucht (Abb. 1). 
Während Niedrigwassers wurde der Priel, der in 
den inneren Königshafen führt, von Motorboo-
ten befahren. Da die Muschelbänke an dieser 
Prielkante lagen, konnten sich Boote wie Fuß-
gänger den Nahrungsplätzen der Enten direkt 
nähern. Ungefähr zwei Stunden nach Niedrig-
wasser konnten Surfer das Gebiet nutzen. Sie 
fuhren direkt über die Muschelbänke, was dazu 
führte, daß die Enten die Nahrungssuche abbra-
chen und frühzeitig den Hochwasserrastplatz auf-
suchten. Beim Auftreten von Störfaktoren wäh-
rend der Niedrigwasser flohen die Enten an die 
östliche Kante von Bank 2 (Abb. 1). Sie ist für 
Fußgänger nicht erreichbar und bietet aufgrund 
ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zum Sublito-
ral die Möglichkeit für eine schnelle Flucht über 
das Wasser. In den Monaten August und Septem-
ber stieg der Anteil der dort fressenden Enten, 
während der Anteil an den übrigen Bänken ab-
nahm. Die Enten zogen in dieser Zeit eindeutig 
diese Bank den übrigen vor (Abb. 3). 

Die häufigsten Störungen (Summe direkter und 
latenter Störungen) wurden während der Som-
mermonate Juni bis September notiert (Abb. 2). 
Das ist der Zeitraum, in dem die Enten die Nah- 
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Nutzungsintensität der einzelnen Nahrungsplätze 
von Juni bis November. Als 100 % geht monatlich 
die Summe der Enten aller vier Miesmuschelbänke 
ein (n ist die Anzahl der Beobachtungseinheiten). 

Fig. 3: 
	

Utilization of the feeding-grounds from June to No- 
vember 100 % is the sum of Eiders an the main fee-
ding-grounds for every month (n is die number of 
observations). 

rungssuche fast ausschließlich an den äußeren 
Teil der Bank 2 verlagerten, während die übrigen 
Bänke kaum noch genutzt wurden (Abb. 3). 
Diese Verteilung wurde auch an störungsfreien 
Tagen beibehalten. 

Obwohl die Häufigkeit der Störungen im Laufe 
des Sommers etwa gleich blieb, nahm der Anteil 
direkter Störungen ab (Abb. 2). Dies lag daran, 
daß sich die Enten in störungsarme Gebiete zu-
rückzogen. Im August zum Beispiel wurden bei 
50 `)/0 der Beobachtungseinheiten menschliche 
Aktivitäten und somit Störfaktoren an den Nah-
rungsplätzen der Enten notiert. Diese führten je-
doch selten zu direkten Störungen, da die meisten 
Enten sich zu dieser Zeit am Rand der Bank 2 
aufhielten. So war der Anteil direkter Störungen 
im August mit 13 % wesentlich geringer als zum 
Beispiel im Mai (80 % ). In dieser Zeit hielten die 
Enten sich noch an allen vier Bänken auf und rea-
gierten auf nahezu jeden Störfaktor mit Unter-
brechung der Nahrungsaufnahme und Flucht. 
Als sich bei nachlassender Störungshäufigkeit die 
Enten im Oktober und November wieder auf die 
vier Bänke verteilten, wuchs der Anteil direkter 
Störungen auf 75 % an. Die Enten nutzten wie-
der ihre ursprünglichen Nahrungsplätze und nah-
men relativ seltene Störungen in Kauf. Gleichzei-
tig stieg der Gesamtbestand im Königshafen im 
Oktober wieder an. 

Diskussion 
Die Untersuchungen ergaben saisonale Unter-
schiede in Gesamtzahl und Verteilung der Eider-
enten im Königshafen. 

Während der Sommermonate nahm der Gesamt-
bestand deutlich ab. In diese Zeit, die Hauptsai-
son des Tourismus, fällt auch die Handschwin-
genmauser (Juli bis September). Mausernde und 
damit flugunfähige Eiderenten sind deutlich 
empfindlicher gegenüber Störfaktoren als zu an-
deren Zeiten des Jahres. NEHLS (1990) beobach-
tete, daß sich die Fluchtdistanz von 100-300 auf 
500-1000 Meter erhöhte. Während der Eideren-
tenbestand im nordfriesischen Wattenmeer zu-
nahm (NEHLs 1991), ging er im Königshafen 
zurück. Diese Entwicklung dürfte auf den Ein-
fluß des Tourismus zurückzuführen sein, ver-
stärkt durch die erhöhte Empfindlichkeit wäh-
rend der Mauser. In den Monaten Juni bis Sep-
tember traten Störfaktoren in 40 bis 50 % aller 
Beobachtungen auf. Während im Juni die Enten 
auf ca. 2/3 dieser Störfaktoren sichtbar mit einer 
Unterbrechung der Nahrungsaufnahme und 
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Fluchtverhalten reagierten, betrug der Anteil di-
rekter Störungen im September, bei ungefähr 
gleicher Menge an auftretenden Störfaktoren, 
nur noch ca. 20 %. In dieser Zeit nutzten die ver-
bliebenen Enten eine für Fußgänger nicht er-
reichbare und zur Flucht vor Booten und Surfern 
günstig gelegene Muschelbank. Sie mieden also 
die Nahrungsplätze, an denen sie wiederholt ge-
stört worden waren. 
Die Ausbildung eines relativ festen Verteilungs-
musters der Enten, das sie auch an störungsfreien 
Tagen beibehalten, wird durch ihr Verhalten bei 
der Nahrungssuche gefördert. Beobachtungen an 
individuell markierten Enten ergaben, daß ein 
Tier einen einmal gewählten Nahrungsplatz über 
einen Zeitraum von einigen Wochen beibehält 
(KETZENBERG 1991). Offenbar bewahrt dies die 
Eiderenten vor der Notwendigkeit, häufig von 
unsicheren Nahrungsplätzen flüchten zu müssen. 
Daher kehren sie auch in einer störungsfreien 
Zeit nicht sofort dorthin zurück. 
Würden nur in den Monaten Juli bis September 
in diesem Gebiet Untersuchungen über Störun-
gen an Eiderenten vorgenommen werden, könn-
te der Beobachter, der auf sichtbare Reaktionen 
der Enten auf Störfaktoren achtet, wenig feststel-
len. Er wüßte nicht, daß die Enten bereits rea-
giert haben und nicht mehr ihre ursprünglichen 
Nahrungsplätze nutzen. Das oft beobachtete 
Ausweichverhalten (KÜHL 1979,  TUITE  et al. 
1983, KOEPFF & DIETRICH 1986, KELLER 1991, 
NEHLS et  al.  1991) kann Tiere auf weniger geeig-
nete Nahrungsplätze zwingen und sich auf ein-
zelne Individuen stark beeinträchtigend auswir-
ken. Die Gebiete, die den Tieren eine potentiell 
höhere Qualität bieten, werden nicht mehr oder 
nur nachts aufgesucht. Ist keine Kenntnis über 
den ursprünglichen, ungestörten Zustand vor-
handen, läßt sich diese Art von Störungen nicht 
erfassen. 
Zur Beurteilung für die Qualität und die 
Schutzwürdigkeit eines Gebietes wird in der Re-
gel der Ist-Zustand herangezogen. Das Gebiet 
kann aber latent gestört und daher nicht von Tie-
ren genutzt sein. Aus dem Nationalpark Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer ist bekannt, daß 
sich die Aufenthaltsplätze der Eiderenten und 
Seehunde einerseits und der Boote andererseits 
ausschließen (NEHLs et al. 1991). Ein Gebiet, das 
von Tieren viel genutzt wird, muß also nicht un-
bedingt ein Optimalhabitat sein. Solange Störun-
gen in einem Gebiet vorkommen, kann seine po-
tentielle Qualität nicht erkannt werden. 

Summary: The effect of disturbances on feeding 
Eider ducks (Somateria mollissima) in Königsha-
fen/Sylt 

The number and distribution of feeding Eiders in 
relation to human activities was estimated from 
May to November 1990 in the Königshafen/Sylt. 
During the main summer-season the number of 
Eiders decreased in the Königshafen. This phe-
nomenon was in contrast to the phenology of the 
ducks from the North-Friesian Wadden Sea. The 
remaining ducks in the Königshafen changed 
their main feeding-grounds with increasing hu-
man activity. They moved over to undisturbed 
feeding-grounds and by this way decreased the 
energy costs they would spend on reactions to di-
sturbances. 

Avoiding places with a high frequency of distur-
bances may eventually force animals to leave at-
tractive feeding grounds. Because of the absence of 
animals at the more attractive places the potential 
quality of these habitats may not be recognized. 
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