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Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides auf 
der Fähre von Litauen nach Schleswig-Holstein 

Auf meinen Fahrten mit Fährschiffen von und 
nach Litauen beobachte ich immer wieder „mit-
reisende" Vögel und Insekten. Regelmäßig im 
Frühling und im Herbst sind kurzzeitig oder 
während der gesamten Reise unter anderen Sta-
re, Bachstelzen, Türkentauben, Buntspecht, 
Grau- und Trauerschnäpper an Bord. 

Während der Rückreise von Klaipeda/Memel 
nach Kiel am 6. Juni 1997 sah ich mehrere Klein-
vögel, die auf dem Fährschiff zwischen den ver-
zurrten Lastwagen Insekten fingen oder von den 
Kühlergrills absammelten. Es war unschwer, fünf 
Teichrohrsänger zu erkennen, aber zwei Laub-
sänger ließen sich nur schwer bestimmen. Einer 
davon sang dann auch noch intensiv eine Strophe, 
die ich nicht kannte. Nach Gesang und Feder-
zeichnung konnte es sich nur um Grünlaubsänger 
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Greenish Warbler on board the ferryboat 

handeln. Um sicher zu gehen, spannte ich mit Ge-
nehmigung der Schiffsleitung zwischen den Last-
wagen zwei 6m-Japannetze und fing dann auch 
fünf Teichrohrsänger und einen Laubsänger, den 
ich nun (nach HARRIS, A., L. TUCKER & K. VINI-
COMBE 1991: Vogelbestimmung für Fortgeschritte-
ne. Franckh-Kosmos, Stuttgart) sicher als Grün-
laubsänger bestimmen konnte. 

Am nächsten Morgen waren die Rohrsänger und 
ein Grünlaubsänger verschwunden. Sie hatten of-
fensichtlich in der Nacht in Höhe von Rügen oder 
Fehmarn das Schiff verlassen. Ein Grünlaubsän-
ger war aber noch an Bord und konnte bis zum 
Einlaufen im Ostuferhafen Kiel beobachtet wer-
den. Er ist dort an Land geflogen. 

Die Vögel sind wahrscheinlich im Fährhafen 
Klaipeda an Bord „gegangen". Dort befindet sich 
unmittelbar neben dem Terminal zwischen Ha-
fengebiet und Kurischer Nehrung eine größere 
Schilfinsel, die als Brutgebiet von Schilfbewoh-
nern und als Schlafplatz von Schwalben, Staren 
und Stelzen genutzt wird. 

Meine Beobachtungen dürften ein Beleg dafür 
sein, daß Vögel, insbesondere auch Seltenheiten, 
auch auf Schiffen zum Teil über längere Strecken 
nach Schleswig-Holstein gelangen. 

Summary: Two Greenish Warblers and 5 Reed 
Warblers were observed on board the ferryboat 
from Klaipeda/Lithuania to Kiel/Germany on 
6.6.1997. All birds except one Greenish Warbler 
were caught in mist-nets for identification and re-
leased. One Greenish Warbler left the ferry in 
Kiel Harbour. 
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