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Obwohl der Rothalstaucher hinsichtlich Größe und Form des Körpers und Schnabels mehr dem 
Haubentaucher als dem Zwergtaucher ähnelt, besiedelt er in Schleswig-Holstein in der Regel nicht 
Haubentaucher-, sondern typische Zwergtaucherbrutplätze, d. h. kleine, flache, vegetationsreiche 
Gewässer. In den siebziger Jahren wurde eine These entwickelt, um die Diskrepanz zwischen 
Körpergröße/form und Habitatwahl der Art zu erklären: Der Rothalstaucher sei durch Konkur-
renz mit dem Haubentaucher in den letzten hundert Jahren von den großen, tiefen Seen zu den 
kleinen, flachen Gewässern vertrieben worden, die ihm funktionsmorphologisch nicht angemessen 
seien. Viele Wahrnehmungen und Befunde (Siedlungsdichte und Bruterfolg in Kleingewässern, 
Nahrungswahl, Bau der Bein- und Kiefermuskulatur) widersprechen dieser These jedoch. Daher 
wird folgende neue These aufgestellt: Die morphologischen Unterschiede zwischen Rothals- und 
Haubentaucher sind relativ groß und wirken sich auf Beute- und Habitatwahl aus. Die Arten sind 
dadurch zwar nicht vollkommen, aber doch genügend ökologisch getrennt, um eine Konkurrenz 
sehr zu beschränken. Der Rothalstaucher ist hinsichtlich Ernährung und Körperbau optimal an das 
Leben in flachen und relativ vegetationsreichen Kleingewässern angepaßt. Trotz der Konkurrenz 
mit großen Karpfen und anderen Cypriniden bieten Fischteiche in Schleswig-Holstein der Art 
günstige Bedingungen. Das jährliche Ablassen dieser Gewässer wirkt sich für den Rothalstaucher 
eher positiv als negativ aus. 

Jan J. Vlug, Bergerweg 171, 1817 ML Alkmaar, Niederlande 

Einleitung 

Der Brutbestand des Rothalstauchers in Schles-
wig-Holstein ist in den achtziger Jahren stark 
angestiegen. Dadurch ist er zu einem Charakter-
vogel vieler Kleingewässer geworden. In der 
Balzzeit kann man an den Gewässern Fehmarns 
und an den Teichen des Östlichen Hügellandes 
diese Art wirklich nicht überhören. In diesem 
Artikel wird näher auf die Habitatwahl und Nah-
rungsökologie des Rothalstauchers eingegangen. 
Eine erneute Zusammenfassung und Diskussion 
dieses Themas erscheinen sinnvoll, da seit der 
Arbeit von SPLETZER (1974) weitere Untersu-
chungen durchgeführt wurden. Sofern nicht 
anders erwähnt, beschränken sich die Daten auf 
den Zeitraum 1969 — 90. Daten aus dem Bereich 
der Hansestadt Hamburg (< 1 % des Gesamtbe-
standes) sind dem Material einbezogen. 

Da die Art der Nahrung und ihrer Erbeutung 
sowie der damit zusammenhängende Körperbau 
des Rothalstauchers bei der Brutplatzwahl eine 
ganz wichtige Rolle spielen, sind entsprechende 
auswärtige Untersuchungen eingehend berück-
sichtigt. 

Obgleich Bestandsdichten (= Brutpaare/ha) von 
Gewässern verschiedener Größe angesichts des 
unterschiedlichen Verhältnisses von Wasserflä-
che zu Uferlänge nicht ohne weiteres vergleich-
bar sind, werden trotzdem Bestandsdichten in 
verschiedenen Zusammenhängen diskutiert. Die 
Werte liegen nämlich oft so weit auseinander, 
daß sie vor allem durch unterschiedliche Habi-
tatgüte erklärt werden können. 
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1. Gliederung der Brutgewässer 

Im Zeitraum 1969-90 waren 287 Gewässer min-
destens in einer Brutperiode von Rothalstau-
chern besiedelt. Diese Brutgewässer sind in 6 
ökologisch unterschiedliche Haupttypen geglie-
dert (Tab. 1). 

Tab. 1: Brutgewässer des Rothalstauchers 1970-90. 
Tab. 1: Breeding sites of the Red-necked Grebe in Schleswig-Holstein 1970-90. 

Haupttyp Gewässer- 
angebot 

Anzahl/Anteil 
der besiedelten 

Gewässer 

Brutpaarzahl und Anteil am 
Gesamtbestand 

Durchschnitt- 
liehe Brutpaar- 

zahl und 
Anteil am 

Gesamtbestand 
1970-90 

1970 1975 1980 1985 1990 

Type of site Number Number/ % Breeding numbers (pairs) and % of total Average 
(category) of each 

category 
colonized population breeding 

number (pairs) 
1970 1975 1980 1985 1990 and % of total 

population 
1970-90 

Fischteiche 1 400 194 68 % 242,0 249,5 201,5 355,5 472,5 304,2 
fish ponds (85 %) (85 %) (75%) (72%) (67%) (75%) 

Strandseen 37 23 8% 31,5 28,5 42,5 88,5 124,0 63,0 
lagoons (11%) (10%) (16%) (18%) (18%) (15%) 

Weiher ? 34 12 % 7,5 7,0 12,0 21,5 49,5 19,5 
natura! ponds (3%) (2%) (4%) (4%) (7%) (5%) 

Nicht-ablaß- 
bare Teiche ? 15 5% 1,0 3,5 1,5 15,0 37,0 11,6 
permanent 
man-made 
ponds 

(0 %) (1%) (1%) (3%) (5 %) (3%) 

Seen 60 13 5% 3,5 2,0 5,5 5,5 14,5 6,2 
lakes (1%) (1%) (2%) (1%) (2%) (2%) 

Kleinseen 200 8 3 % 0,0 2,5 4,5 6,0 5,0 3,6 
small lakes (0%) (1%) (2%) (1%) (1%) (1%) 

/ 287 100% 285,5 293,0 267,5 492,0 702,5 408,1 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Die Zuordnung eines Gewässers ist nicht immer 
leicht. So sind Fischteiche, die nicht mehr zum 
Zweck der Fischzucht bewirtschaftet werden, 
von Weihern kaum zu unterscheiden. Auch kann 
man abgedeichte Buchten der Ostsee, in denen 
Fischzucht betrieben wird und die alljährlich zur 
Abfischung im Herbst leergepumpt werden, so-
wohl zu den Fischteichen als zu den Strandseen 
rechnen. 

1.1 Fischteiche 

Die meisten Brutgewässer des Rothalstauchers 
sind Fischteiche (68 %), an denen durchschnitt-
lich 75 )̀/0 des Bestandes nisten (Tab. 1). Fisch-
teiche sind künstlich aufgestaute, ablaßbare 
Flachgewässer. Im Berichtsgebiet gibt es gut 
1400 dieser Gewässer (BERNDT in Vorb.). Auf 
194 von ihnen, davon 12 auf Fehmarn, brüten 
Rothalstaucher. Vor allem die Karpfenteiche 
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des Östlichen Hügellandes sind besiedelt. In die-
sem Landesteil treffen wir fast den gesamten 
Brutbestand Schleswig-Holsteins an. In den 
Kreisen Plön und Ostholstein brüteten 1969 -84 
mehr als vier Fünftel aller Rothalstaucher 
(VLUG 1986). 

Der kleinste Fischteich auf dem Festland, an 
dem die Art nistet, ist 0,05 ha groß, der größte 
50 ha (Durchschnitt 7 ha; Tab. 2). Alle sind sehr 
flach. Ihre mittlere Tiefe beträgt ca. 0,5-1,0 m, 
die maximale ca. 1,5 m. Da sie meist in Senken 
des Hügellandes angelegt sind, haben sie weit-
gehend natürliche Begrenzungen und Verlan-
dungszonen, oft auch Inseln (BERNDT in Vorb.). 

Die Fischteiche Fehmarns haben einen anderen 
Charakter als diejenigen des Festlandes. Sie sind 
durch Eindeichungen von Strandseen oder fla-
chen Meeresbuchten entstanden (BERNDT in 
Vorb.; DIEHL 1988). Da sie sich in Niederungen 
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befinden, die häufig unter dem Meeresniveau 
liegen, müssen sie alljährlich zur Abfischung 
im Herbst leergepumpt werden (MuuSS et al. 
1973). Es handelt sich um oligo- bis mesohaline 
Brackgewässer. 

Zu den Fischteichen Fehmarns werden der Flüg-
ger Teich (noch immer wirtschaftlich genutzt) 
und die Kopendorfer Teiche/Wallnau gerechnet. 
Obwohl die letztgenannten schon seit Ende der 
sechziger Jahre nicht mehr der Fischzucht die-
nen, können sie zu diesem Gewässertyp gezählt 
werden, da der Wasserstand weiterhin über ein 
Pumpwerk reguliert wird und ab und zu Fische 
als Nahrung für Vögel eingesetzt werden (ALTE-
MÜLLER 1989; DIEHL 1988). 

Die Siedlungsdichte erreicht an Fischteichen 
hohe Werte (Tab. 2): maximal 8 Paare am 1 ha 
großen nordwestlichen Nebenteich des Gödfeld-
teiches/PLÖ (Tab. 4). 

Tab. 2: Siedlungsdichte des Rothalstauchers 1969-90 (208 Brutgewässer mit durchschnittlich 88 % des Gesamtbestandes). 

Tab. 2: Population density of the Red-necked Grebe in Schleswig-Holstein 1969-90 (208 breeding sites with an average 88% of the 
total population). Festland = mainland of Schleswig-Holstein. 

Gewässertyp 
Größe (ha) Siedlungsdichte 

(Bp/ha) 
Zahl der 
Gewässer Min 

i 
Max 3Z 

Type of site 
Size (ha) Population density 

(breeding pairs/ha) 
Number of 

breeding sites Min Max 5-"( 

Fischteiche 
fish ponds 

Festland 0,05 50,00 7,00 0,25 133 
Fehmarn 1,00 44,00 16,00 0,34 8 

Strandseen 
lagoons 

Festland 20,00 111,05 54,41 0,02 4 
Fehmarn 0,12 43,00 13,80 0,21 lti 

Weiher 
natura[ ponds 

Festland 0,30 55,00 15,58 0,04 l ti  

Nicht-ablaßbare Teiche 
permanent man-made ponds 

Festland 0,90 8,00 3,50 0,13 
Fehmarn 0,80 3,00 1,60 1,00 3 

Seen 
lakes 

Festland 65,50 2910,71 729,51 0,001 12 

Kleinseen 
small lakes 

Festland 7,22 47,57 22,23 0,02 8 

I/x 0,05 2910,71 51,71 0,03 208 
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Tab. 3: Gewasser Fehmarns mit maximaler Siedlungsdichte des Rothalstauchers (> 1 Bp/ha, ohne Einzelpaare, 1969-90). 
Die GroBenangaben sind Naherungswerte, und nur die von den Rothalstauchern nutzbare Flache ist berticksichtigt. 
(Bp = Brutpaare; N = nicht-ablaBbarer Teich; S = Strandsee [Lagune]; F = [ehemaliger] Fischteich). 
Gewahrsleute: BECKER (DBV), BERNDT, FORSTER (DBV), SCHINDLER (DBV), STRUWE, TERVOOREN (DBV), VLUG. 

Tab. 3: Maximum population density of the Red-necked Grebe at breeding sites on Fehmarn 1969-90 (does not include solitary 
breeding pairs). The size of the sites given is the estimated area available to the Red-necked Grebe. 
(Bp = breeding pairs; N = permanent man-made pond; S = lagoon; F = [former" fish pond). 

Gewasser Typ GroBe 
(ha) 

Hochste 
Bp-Zahl 

Jahr Bestandsdichte 
(Bp/ha) 

Site Type Size 
(ha) 

Maximum 
number of 

breeding pairs 

Year Population 
density (breeding 

pairslha) 

Salzensee-West S 13 15 1988 1,15 
Sulsdorfer Wiek S 26 31 1987 1,19 
Kopendorf IV, Nebenteich F 4 5 1986 1,25 
Kopendorf II, Neuer Teich F 12 16 1982 1,33 
Kopendorf VI, Mehnert Teich F 11 17 1972 1,55 
Gammendorf II, Mittelteich S 3 5 1985 1,67 
Sildl. Griner Brink S 4 7 1989 1,75 
Kopendorf, Gutsteich F 1 2 1984 2,00 
Kopendorf IV, Hauptteich F 4 9 1970 2,25 
Gammendorf IV, Sumpf S < 1 3 1987 > 3,00 
Gruner Brink II, Mittelteich S 3 14 1990 4,67 
Gruner Brink III, Niobe S 4 32 1989 8,00 
Westermarkelsdorf N 3 26 1989 8,67 

Tab. 4: Gewdsser des Festlandes mit maximaler Siedlungsdichte des Rothalstauchers (> 2 Bp/ha, ohne Einzelpaare, 1969-90). 
Alle Gewasser sind vegetationsreiche Fischteiche. Weitere Legende s. Tab. 3. 
Gewahrsleute: BERNDT, van de KAM, KOHL, RUGER, SPLETZER, STRUWE, VLUG. 

Tab. 4: Maximum population density of the Red-necked Grebe at mainland breeding sites in Schleswig-Holstein 1969-90 (does not 
include solitary pairs). 
All sites are fish ponds with an abundance of vegetation. 

Gewasser GroBe 
(ha) 

Hochste 
Bp-Zahl 

Jahr Bestandsdichte 
(Bp/ha) 

Site Size 
(ha) 

Maximum number 
of breeding pairs 

Year Population density 
(breeding pairslha) 

Bullenteich, Dobersdorf/PLO 2,5 5 1977 2,00 
Kasseteich VI/PLO 5,0 10 1980 2,00 
Ovendorfer Redder I/PLO 3,0 6 1989 2,00 
Wehrenteich, Nebenteich I/RZ 1,0 2 1990 2,00 
Godfeld, sildl. Nebenteich/PLO 8,0 18 1986 2,25 
Bauersdorf, Hauptteich/PLO 6,0 14 1985 2,33 
Lammershagen V/PLO 5,0 13 1983 2,60 
Lammershagen IV/PLO 1,5 4 1977 2,67 
Bauersdorf, Nebenteich/PLO 0,6 2 1990 3,33 
Kletkamp IX/PLO 1,2 4 1989 3,33 
Ovendorfer Redder III/PLO 1,5 6 1976 4,00 
GOdfeld, NW-Nebenteich/PLO 1,0 8 1990 8,00 
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Von 1970 bis 1990 stieg der Brutvogelbestand 
auf Fischteichen um 95%, hielt aber mit der all-
gemeinen Zunahme des Rothalstauchers im 
Lande (146 %) nicht Schritt (Tab. 1). 

Es mag zunächst erstaunlich scheinen, daß Fisch-
teiche eine so große Bedeutung für unsere Art 
haben. Wenn SPLETZER (1974) sie in die Habi-
tate geringer Güte einordnet, hat er dem 
Anschein nach gute Argumente dafür: 

a. In niederschlagsarmen Frühjahren können 
einige Teiche nicht hoch genug aufgestaut wer-
den. Der Wasserstand bleibt so niedrig, daß die 
Vegetationszone trocken liegt. Die Rothalstau-
cher verlassen dann frühzeitig die Brutplätze. 
Das geschah 1989 z. B. im Kreis Plön an den 
Gödfeldteichen und am Kasseteich V. Keines 
der 45 Paare an diesen Gewässern war erfolg-
reich (VLUG) (zur Numerierung der Teiche vgl. 
BERNDT & DRENCKHAHN 1974: 226). 

Ab und zu trocknen die Teiche während des 
Sommers aus, so daß die Gelege verloren gehen. 
So konnten 1989 von den 33 anwesenden Paaren 
in Wallnau/Fehmarn — von denen mindestens 19 
gebrütet haben — nur 4 Paare Junge großziehen 
(ALTEMÜLLER 1989). 

b. Das Ablassen und Abfischen der Fischteiche 
ab Mitte Oktober wirkt sich auf die Lebewelt, so 
auch auf viele Beutetiere des Rothalstauchers —
in erster Linie durch Einwirkung von Frost und 
Trockenheit — negativ aus. Teilweise ist darauf 
das vielfache Fehlen von u. a. Zehnfuß-Krebsen, 
Flohkrebsen, Netzflüglerlarven (Sisyridae) und 
die auffällige Verarmung der Gruppen der 
Köcherfliegen und der Weichtiere zurückzufüh-
ren (BARTHELMES 1981). 

An den wiederaufgestauten Fischteichen errei-
chen die Nahrungstiere des Rothalstauchers 
ihren Entwicklungshöhepunkt erst im Früh- oder 
Hochsommer, daher brüten die Vögel verhält-
nismäßig spät im Jahr, meist erst im Mai und 
Anfang Juni. So ist es kein Zufall, daß erste 
Gelege oft an Weihern oder an nicht abgelasse-
nen Fischteichen gefunden werden. 

c. Karpfen, insbesondere alte, und einige 
andere Cyprinidae, bevorzugen zum Teil die 
gleiche Beute wie Rothalstaucher, und sind 
daher Nahrungskonkurrenten unserer Art. 
Obendrein können diese Fische auch indirekt die 
Nahrungssuche des Rothalstauchers beeinträch-
tigen (s. 6.) 

Trotz dieser negativen Faktoren scheinen die 
Fischteiche gar nicht so schlechte Brutplätze zu 

sein. Die Siedlungsdichte ist jedenfalls recht 
hoch (Tab. 2 u. 4). Daß die Rothalstaucher hier 
nur brüten, weil sie die großen, tieferen Gewäs-
ser infolge der Konkurrenz mit dem Haubentau-
cher räumen mußten (SPLETZER 1974), ist sehr 
wahrscheinlich nicht richtig (s. 5.). Die Bewirt-
schaftungsmaßnahmen wirken sich aus folgen-
den Gründen nicht so negativ aus: 

a. Viele Beutetiere des Rothalstauchers über-
leben die Bewirtschaftungsmaßnahmen. Es gibt 
nach dem Ablassen meistens einige Kolke, 
in denen Wasser verbleibt, das nicht bis zum 
Grunde gefriert. Hier überwintern Moderlies-
chen, Ruderwanzen (= Wasserzikaden), Rücken-
schwimmer und Köcherfliegenlarven (CLAUS-
NITZER 1974). In Schlammflächen überlebt auch 
ein Teil der Fauna. Im Bodenschlamm wurden 
u. a. die Larven der Gefleckten Smaragdlibelle 
und des Plattbauches, gelegentlich Käfer (z. B. 
der Schnellschwimmer) und Weichtiere (Erbsen-
muscheln, Schlammschnecken u. a.) gefunden. 

Nach dem erneuten Aufstau im Frühjahr wird 
der Teich aus der Umgebung rasch neu besiedelt. 
Aktiv über Land wandern vor allem Amphibien 
ein. Wasserwanzen, -käfer und weitere Wasser-
insekten fliegen aus Gewässern der näheren und 
weiteren Umgebung zu (KABISCH & HEMMER-
LING 1982). Bei Bachverbauungsteichen erfolgt 
diese Neubesiedlung zu einem erheblichen Teil 
über den Zufluß. 

b. Das Ablassen hat aus Sicht des Naturschutzes 
sogar positive Aspekte. Der Teichboden wird be-
lüftet, und es bildet sich weniger Faulschlamm, 
weil dieser durch Luftsauerstoff oxidiert wird 
(REICHHOLF 1988). Außerdem wird der Teich 
jedes Jahr mit neuem, relativ sauberem Wasser 
aufgestaut, wodurch sich die Verschmutzung in 
Grenzen hält. 

c. Alte, große Karpfen können zwar negative 
Auswirkungen für den Rothalstaucher haben. 
Diese Fische aber werden in der Regel nur in 
den größeren Teichen ausgesetzt, und selbst hier 
ist die Konkurrenz vermutlich nicht so heftig, 
wie man annehmen möchte (s. 6.). 

d. Ein wichtiger Faktor zugunsten des Rothals-
tauchers ist die Strukturvielfalt der Fischteiche in 
Schleswig-Holstein. Sie haben naturnahe Ufer 
und weisen viele verkrautete Buchten, Verlan-
dungs- und Flachwasserzonen auf, in denen eine 
Vielfalt von Beutetieren gedeihen kann. 

Auch der gelegentlich niedrige Wasserstand ist 
kein Grund, Fischteiche als Habitate geringerer 
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Güte einzustufen. Tiefe Gewässer sind durchaus 
nicht immer günstige Brutplätze für Lappentau-
cher. Der Wellengang an großen Seen ist oft so 
stark, daß viele Gelege verloren gehen. Dies 
trifft vor allem die in schmalen Ufervegetations-
zonen brütenden Haubentaucher; regelmäßig 
bleiben Hunderte von kolonienbrütenden Paa-
ren dieser Art an großen Seen erfolglos (VLUG 
1983). Dennoch kann man die Seen nicht als 
Haubentaucherhabitate geringerer Güte bezeich-
nen, und genauso wenig extensiv bewirtschaftete 
Fischteiche als schlechte Rothalstaucherhabi-
tate. Einer allzu intensiven Bewirtschaftung von 
Karpfenzuchtteichen in Schleswig-Holstein steht 
entgegen, daß diese hier aus klimatischen Grün-
den ihre Nordgrenze erreicht. 

1.2 Strandseen (Lagunen) der Ostseeküste 

Mit durchschnittlich 15 % des Gesamtbestandes 
stehen Strandseen an zweiter Stelle der von Rot-
halstauchern bewohnten Brutgewässer. Die Be-
deutung dieses Gewässertyps hat erheblich zuge-
nommen (Tab. 1). 

23 von 37 Strandseen sind besiedelt. Nur 5 liegen 
auf dem Festland und sind spärlich besetzt. Die 
meisten Rothalstaucher findet man an den 18 
Strandseen Fehmarns (Fasten- und Salzensee, 
Grüner Brink, Nördliche Binnenseen). Auch die 
Sulsdorfer Wiek wird zu diesem Gewässertyp 
gerechnet. Sie wurde nur bis Anfang der siebzi-
ger Jahre zur Karpfenzucht genutzt. Seitdem 
wird das Gewässer nicht mehr bewirtschaftet 
und auch nicht mehr planmäßig mit Wasser ge-
füllt oder zum Abfischen entleert. 

Die meisten Strandseen sind infolge von Sand-
verdriftung durch Abschnürung flacher Ostsee-
buchten natürlich entstanden, nur einige durch 
künstliche Abdeichung. Der Wasserstand vieler 
Strandseen schwankt kurzfristig stark (BERNDT 
in Vorb.). 

Im Vergleich zu den besiedelten Strandseen des 
Festlandes sind die Fehmarns klein. Von Rot-
halstauchern bewohnte Strandseen auf der Insel 
sind 0,12 — 43 ha groß (Tab. 2). Auch sind sie hier 
außerordentlich seicht. Ihre Wassertiefen liegen 
im allgemeinen nur zwischen 0,30 und 0,70 m. 
Infolge der trüben gelblich-braunen Wasserfär-
bung fehlen Unterwasserpflanzenbestände mehr 
oder weniger (vgl. MuuSS et al. 1973). Dadurch 
und durch stark wechselnden Salzgehalt finden 
nur wenige aquatische Wirbellose zusagende Le-
bensbedingungen, so daß das Nahrungsangebot 

für Rothalstaucher gering ist. Einige Wirbellose 
(hauptsächlich bestimmte Mücken- und Fliegen-
larven) bevorzugen salziges Wasser (ENGEL-
HARDT 1986) und sind als Fischnahrung geeig-
net, jedoch für den Rothalstaucher zu klein. 

Dennoch sind diese Gewässer auf Fehmarn 
durchschnittlich fast so dicht besiedelt wie die 
Fischteiche des Festlandes. Manchmal erreicht 
die Population extrem hohe Werte (bis 8,0 P/ 
ha!; Tab. 2 u. 3). Höchstwahrscheinlich sind 
nicht alle Paare an diesen Gewässern Brutvögel; 
aber die Aussage, man treffe hier „Nichtbrüter" 
in nennenswerter Zahl (SCHOLL & SPLETZER 
1974), stimmt im allgemeinen nicht (VLUG 
1985). Die dichte Besiedlung ist nur möglich, 
weil die Tiere regelmäßig zur Nahrungssuche 
aufs Meer fliegen (s. 4.3). 

In trockenen und warmen Sommern kann an 
einigen Strandseen soviel Wasser verdunsten, 
daß der Wasserstand stark fällt und die Bruten 
verlorengehen (z. B. 1983). 

An der großen Lagune (Grüner Brink I) starb 
1985 das Schilf, so daß dieses Gewässer als Brut-
platz weitgehend erloschen ist (1984 21, 1985 6, 
1986 2 —3 Paare; BERNDT, KOOP, STRUWE, 
VLUG). 

1.3 Weiher 

Im Berichtsgebiet sind 34 Weiher vom Rothals-
taucher besetzt. Sie beherbergen im Durchschnitt 
5 )̀/0 des Gesamtbestandes bei steigender Ten-
denz (Tab. 1). Weiher sind natürlich entstan-
dene, flache Dauergewässer. Entscheidend für 
die Zuordnung ist die kaum über 2 m hinabrei-
chende Tiefe — nicht die Ausdehnung der Was-
serfläche (ENGELHARDT 1986). Gemäß ihrer 
Entstehungsgeschichte können wir 2 Typen 
unterscheiden: a. Primär- und b. Sekundärwei-
her. 

a. Primärweiher 

Diese sind von hoch stehendem Grundwasser 
gebildet oder durch Ansammlung von Regen-
wasser in Mulden oder Senken mit einer un-
durchlässigen Bodenschicht, z. B. der Weiher 
am Westrand des Blocksdorfer Holzes/RD. Zu 
den Primärweihern werden auch die Über-
schwemmungen gerechnet, die mehr oder weni-
ger als Zufallsprodukt menschlicher Tätigkeit 
entstanden und sich selbst überlassen sind. 

Im Durchschnitt sind sie 8,3 ha groß (n = 7). 
Durch die rasche Besiedlung in der letzten Zeit 
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neu entstandener Primärweiher (z. B. Über-
schwemmung beim Autobahndamm, Achter-
wehr/RD), ist die Zahl der Brutpaare an diesem 
Weihertyp in den letzten Jahren enorm angestie-
gen. 

65 % der besiedelten Weiher gehören zu diesem 
Typ; gleichwohl brüteten hier 1990 siebenmal 
soviele Paare wie an Sekundärweihern. Ihr 
Untergrund ist häufig mit Unterwasserpflanzen 
bedeckt, weil die Sonnenstrahlung bis auf den 
Grund eindringen kann und es (noch) keine 
dicke Schlammschicht gibt. Dadurch kann sich 
hier eine Vielfalt an Beutetieren des Rothalstau-
chers entwickeln. 

Da Weiher nicht abgelassen werden können, 
erreichen die Invertebraten den Höhepunkt 
ihres Wachstums zeitiger als in Fischteichen, und 
Rothalstaucher können hier früh in der Saison 
brüten. So gab es an der Überschwemmung süd-
lich des Autobahndammes bei Achterwehr/RD 
am 31. 3. 1989 ein Nest und am 8. 5. drei bis 
3 Wochen alte Junge (VLUG). 

b. Sekundärweiher 

Diese sind durch rasante Verlandung von Seen 
entstanden. Im Mittel sind die bewohnten 
Sekundärweiher 20,2 ha groß (n = 11), also 
erheblich größer als die besiedelten Primärwei-
her. Oft sind diese Gewässer polytroph, und es 
hat sich eine tiefe Schlammschicht auf dem 
Boden gebildet, so daß dieser nicht mit einer 
submersen Vegetation bedeckt ist (z. B. Bar-
kauer See/OH [BOHNSACK 1988] und Schulen-
see/KI-RD [BERNDT 1988]). Eine wichtige Rolle 
bei dieser Schlammbildung spielt die hohe Ver-
fügbarkeit von Nährstoffen aus landwirtschaft-
lich genutzten Flächen und aus Siedlungen. Hier 
nisten nur sehr wenig Rothalstaucher und es ist —
im Gegensatz zu den Primärweihern — in den 
letzten zwanzig Jahren kaum eine Bestandszu-
nahme zu verzeichnen. 

1.4 Nicht ablaßbare Teiche 

Dies sind vom Menschen angelegte Dauergewäs-
ser mit geringer Tiefe, die nicht zum Zweck der 
Fischzucht bewirtschaftet und deswegen auch 
nicht abgelassen werden, z. B. Naturschutzteiche 
(Jägerberg bei Tröndel/PLÖ), Teiche zur Gewin-
nung von Kies, Sand oder Ton (Kiesgrubensee 
bei Groß Vollstedt/RD), Regenrückhaltebecken 
(Domänental, Kronshagen/RD), Ausstichteiche 
(Lemkenhafen, Fehmarn) und Klärteiche. 

Sie sind oft von Weihern kaum zu unterscheiden, 
vor allem wenn sie lange sich selbst überlassen 
werden, so daß eine Zusammenlegung beider 
Typen zu verteidigen wäre. 

Im Berichtsgebiet sind 15 dieser Gewässer 
bewohnt, davon 5 auf Fehmarn. Im Mittel sind 
hier nur 3 `)/0 der Population zu Hause (Tab. 1). 
Die meisten dieser Teiche sind erst seit 1980 
besiedelt, so daß deren Bedeutung jetzt viel grö-
ßer ist als vor zwanzig Jahren. Während es 1970 
bis 1980 nur 1-4 Paare gab, brüteten hier 1990 
37 Paare. 

Diese positive Bestandsentwicklung ist insbeson-
dere am Westermarkelsdorfer Teich/Fehmarn 
wahrzunehmen. Im Gegensatz zu den Strand-
seen hat dieses Gewässer, ein Ausstichteich, 
relativ klares Wasser und einen sandigen Boden 
ohne Schlamm. Überall wächst eine submerse 
Vegetation, vor allem Ähriges Tausendblatt. Oft 
kann man große Jungfischschwärme sehen. Ohne 
daß eine Veränderung des Gewässers festzustel-
len war, hat der Rothalstaucher sich hier nieder-
gelassen (BERNDT, VLUG). Das erste Paar 
wurde 1985 gesichtet, 1987 waren schon 3 an-
wesend, 1988 8, 1989 die bisherige Höchstzahl 
von 26 Paaren. Die Siedlungsdichte auf diesem 
3 ha großen Teich war in jenem Jahr die höchste, 
bisher bekannte (8,67 P/ha). Das war besonders 
durch die Nahrungsflüge zur Ostsee möglich 
(s. 4.3). 

1.5 Seen 

Sobald an den tiefsten Stellen eines natürlichen 
Gewässers durch Lichtmangel am Boden kein 
Pflanzenwachstum mehr möglich ist, spricht man 
von einem See. Diese Tiefe liegt jetzt durch 
Eutrophierung meist bei etwa 3 bis 5 m. In der 
Regel zeigen Seen eine deutliche Temperatur-
schichtung des Wasserkörpers, die durch die 
Dichteanomalie des Wassers zustandekommt. 
Seen unterscheiden sich von Kleinseen durch 
ihre Größe. Die Grenze wird willkürlich auf 
50 ha festgelegt. 

Im Berichtsgebiet gibt es ca. 60 Seen über 50 ha 
(berechnet nach Angaben von MuUSS et al. 
1973), von denen nur 13 (meistens unregelmäßig) 
besiedelt sind und wo im Durchschnitt 2 % des 
Bestandes brüten (Tab. 1). 

Rothalstaucher brüten an Seen immer in seich-
ten Buchten mit breitem Röhrichtgürtel, hier 
und da Schwimmblattpflanzen und unterge-
taucht lebender (submerser) Vegetation. In sol- 
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chen Bereichen zeigt der See starke Anklänge an 
Kleingewässer. Unsere Art ist zur Brutzeit so 
sehr an Uferzonen mit teichartigem Charakter 
gebunden, daß weite und tiefe Wasserflächen 
höchstens am Rande aufgesucht werden. 

Die größte Brutpaarzahl weist der Selenter See 
(2239 ha) auf (BERNDT, VLUG). Bis 4 Brutpaare 
nisten in zwei seichten Buchten. Der erste Brut-
nachweis am Größen Plöner See (2911 ha) 
wurde 1990 erbracht (KOOP). Am Schaalsee 
(2298 ha), im lauenburgischen Teil, war 1990 
1 Paar anwesend, ohne daß Brüten festgestellt 
werden konnte; im mecklenburgischen Teil 
brachten mindestens 2 Paare ihre Jungen hoch 
(STRUWE). 

Der Rothalstaucherbestand an Seen hat seit 1970 
auf niedrigem Niveau zugenommen, von 3 — 4 
auf 14 -15 Paare (Tab. 1). Daß Rothalstaucher 
früher häufiger die Seen bewohnten als heute 
(SPLETZER 1974), ist zweifelhaft (s. 5.). Es gibt 
nur wenige Angaben aus der Zeit vor 1950. 

1.6 Kleinseen 

Ein natürliches Gewässer, kleiner als 50 ha, wird 
dann nicht mehr als Weiher, sondern als Klein-
see bezeichnet, wenn seine Tiefe deutlich mehr 
als 2 m beträgt. Wie die Seen haben Kleinseen 
eine lichtlose oder sehr lichtarme Zone am 
Boden, in der keine Vegetation gedeihen kann. 

Im Berichtsgebiet existieren ca. 200 Kleinseen, 
von denen nur 8 (meist unregelmäßig) mit durch-
schnittlich 1 % des Bestandes besiedelt sind 
(Tab. 1). HENNINGS & HINZE trafen am 29 ha 
großen Klüthsee/SE 1986 2 Rothalstaucherfami-
lien an. Meist, wenn überhaupt, lebt jedoch an 
Kleinseen nur 1 Paar. Vermutlich meiden die 
Rothalstaucher die Kleinseen, da submerse 
Vegetation mit ihrem Reichtum an Wirbellosen 
weitgehend fehlt. 

1.7 Hochmoorgewässer 

Ursprünglich waren sie arm an Nährstoffen und 
reich an Huminsäuren (dystroph). Der hohe 
Säuregehalt schloß viele Tiere ganz aus, wäh-
rend andere sich in hohen Individuenzahlen ent-
wickeln konnten. Da die meisten Hochmoorge-
wässer in Schleswig-Holstein, an denen Rothals-
taucher brüten, wohl eutrophiert sind, und es 
nicht überprüft werden konnte, in wieweit ihr 
ursprünglicher dystropher Charakter erhalten 
blieb, wurde auf eine gesonderte Klasse „Hoch-
moorgewässer" verzichtet. 

2. Das Rothalstaucherhabitat 

2.1 Kurzcharakteristik 

Der Rothalstaucher besiedelt in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg fast ausschließlich kleine, 
flache, eutrophe Gewässer, die häufig teilweise 
verlandet sind und in der Regel eine üppige 
emerse und submerse Vegetation aufweisen. 
Schwimmblattpflanzen bilden nicht selten flu-
tende Bestände beträchtlicher Ausdehnung. 

Meistens sind die Rothalstauchergewässer auch 
vom Zwergtaucher besetzt, aber viel weniger 
und z. T. nur unregelmäßig vom Haubentaucher. 

2.2 Größe der Brutgewässer 

Von 208 Rothalstauchergewässern ist die Größe 
bekannt. Folgende Aussagen stützen sich auf 
Daten dieser Gewässer, die im Durchschnitt 
88 % der Paare beherbergen. 

Die große Mehrzahl der Tiere trifft man an klei-
neren Gewässern an. Insbesondere Gewässer bis 
10 ha sind beliebt. Obgleich sie nur 4 % der 
Gesamtfläche aller Rothalstauchergewässer bil-
den, brütet hier die Hälfte des Bestandes, und 
die höchsten Siedlungsdichten werden auf ihnen 
erreicht. Obwohl auch einige große Gewässer 
(50,1-2911 ha) ab und zu besiedelt werden, brü-
ten hier nur 2 % des Bestandes (Tab. 5). 

Es ist wirklich erstaunlich, mit welch kleinen 
Wasserflächen Rothalstaucher vorliebnehmen. 
So brütete 1989 ein Paar mit Erfolg an einem 
0,05 ha kleinen Teich bei Prasdorf/PLÖ (GUTA). 
An einem 0,09 ha kleinen Teich bei Klein-
Waabs/RD wurde 1974 und 1976 1 Nest gefun-
den, und 1975 führte 1 Paar 3 Junge (SCHROE-
TER). Am Rönner Weg, Raisdorf/PLÖ, gab es 
1983 einen Teich von 0,12 ha, in dem ein Paar ein 
Nest hatte. Obwohl der Teich im Juli teilweise 
ausgetrocknet war und dem Rothalstaucherpaar 
nur die Hälfte der Wasserfläche zur Verfügung 
stand, zog es zwei Junge groß (VLUG). 

In einigen Fällen enthält das Brutgewässer aus-
schließlich kleine Wasserflächen oder sogar nur 
noch von Wasserrinnen umgebene Verlandungs-
inseln (z. B. Bauersdorfer Nebenteich/PLÖ, 
Weiher am Westrand Blocksdorfer Holz/RD, 
zeitweise Emkendorfer Fischteich I/RD, NW-
Nebenteich vom Gödfeldteich/PLÖ, Kasseteich 
I/PLÖ, Kletkamper Teich IX/PLÖ, Söhrener 
Teich/PLÖ). 

Manche Brutplätze sind Restgewässer in Sümp-
fen mit Wasserflächen von nur Bruchteilen eines 
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Tab. 5: Bestand und Siedlungsdichte des Rothalstauchers an Gewässern verschiedener Größenklassen 1969-90. 
Tab. 5: Population size and density of the Red-necked Grebe an different sizes of breeding site in Schleswig-Holstein 1969-90. 

Größenklasse 
(ha) 

n Brutgewässer Brutbestand 
(durchschnittliche 
Bp-Zahl pro Jahr)/ 

Anteil 

Siedlungsdichte 
(Bp/ha) 

Gesamtfläche 
(ha) 

Anteil 

Size dass n Breeding sites Breeding Population 
(ha) population size density 

total area % (average annual number (breeding 
(ha) of breeding pairs)I% pairs/ha) 

0,05- 5,0 114 244 2 % 118 33 % 0,48 

5,1-10,0 28 221 2 % 61 17 % 0,28 

10,1-20,0 24 370 3% 71 20% 0,19 

20,1-30,0 11 300 3 % 39 11 % 0,13 

30,1-40,0 8 293 3 % 25 7 % 0,09 

40,1-50,0 8 349 3% 36 10% 0,10 

50,1-2911 15 8 980 83% 8 2% 0,00 

1 /7 208 10 757 100 % 358 100 % 0,03 

Hektars. Daß sie in der Brutzeit bewohnt sind, 
offenbart sich meistens durch Lautäußerungen 
der Vögel. So wurden 1986 und 1987 einige 
Paare auf kleinsten Wasserflächen im Schilfwald 
im fast zugewachsenen Gammendorfer See IV/ 
Fehmarn festgestellt. Auch in dem ehemaligen 
Püttsee/Fehmarn, jetzt ein Sumpf, wurden in 
vielen Jahren Rothalstaucher gesehen. Das Was-
ser ist hier sehr flach, höchstens einige Dezime-
ter, und die Wasserlachen, in denen die Vögel 
nisten, sind so klein, daß man sich jedesmal wie-
der wundert, daß die Taucher dort leben kön-
nen. 1986 wurden hier und in dem bis 4 m brei-
ten Graben, der den Sumpf im Osten begrenzt, 
ca. 8 Paare wahrgenommen. In einer Brackwas-
serlagune von 0,12 ha am Strand, neben dem 
Salzensee/Fehmarn (aber durch ein z. T. trocke-
nes Schilfgebiet völlig isoliert von diesem), brü-
tete 1987 bis 1989 1 Paar (BERNDT, VLUG). In 
einer schilfbewachsenen Niederung beim Göd-
feldteich/PLÖ befand sich 1981 ein Paar in einer 
Wasserlache von 0,13 ha (VLuG). 

Abgesehen von den Restgewässern in Sümpfen, 
deren Größe nicht berechnet werden kann, gibt 
es 35 Rothalstauchergewässer bis 1 ha in Schles-
wig-Holstein, an denen im Durchschnitt 4 % des 
Gesamtbestandes nisten. Die bewohnten Kleinst-
gewässer liegen häufig, aber nicht immer, inner-
halb größerer Teichkomplexe. 

2.3 Flachheit der Brutgewässer 

Obgleich die meisten Brutgewässer klein sind, ist 
eine geringe Größe nicht der entscheidende Fak-
tor der Habitatwahl. So werden die relativ tiefen 
Kleinseen nur selten besetzt, obwohl sie, defi-
nitionsgemäß, nicht größer als 50 ha, meist 
jedoch kleiner sind. Es sind fast ausschließlich 
Gewässer mit einer Tiefe von einigen Dezime-
tern bis 1,50 m, die von der Art bewohnt wer-
den. Das gilt auch für besiedelte Teilbereiche 
großer Seen (s. 1.5). 

In Schleswig-Holstein gibt es kaum Flachgewäs-
ser über 50 ha, die für die Art geeignet sind. Lei-
der ist unbekannt, ob Rothalstaucher die längst 
trockengelegten großen Flachseen des Landes 
(z. B. Meggersee, Moorsee, Gruber See, Gaar-
zer See) besiedelt hatten, aber in anderen Gebie-
ten sind seichte Großgewässer häufig bewohnt. 
In Mecklenburg gehören vegetationsreiche 
Flachseen zu den Brutgewässern (ZIMMERMANN 
1987), und in Mittel- und Nordpolen fand SOKO-
LOWSKI (laut WOBUS 1964) die Art „nur auf fla-
chen Gewässern, die als ziemlich groß bezeich-
net werden müssen und eine entsprechend große 
freie Wasserfläche haben". In Estland und Süd-
Finnland brüten die Rothalstaucher meistens an 
relativ großen, sehr vegetationsreichen Flach-
seen von 20 bis 200 ha (FJELDSÄ 1973). Diese 
sind im Durchschnitt größer als die besiedelten 

99 



J. J. VLUG: Habitatwahl und Nahrungsökologie des Rothalstauchers in Schleswig-Holstein 

Gewässer im Berichtsgebiet. Daß die oft großen, 
seichten Sekundärweiher in Schleswig-Holstein 
in der Regel nicht bewohnt werden, findet seine 
Ursache im geringen Nahrungsangebot dieser 
polytrophen Gewässer (s. 2.5). 

2.4 Vegetation und Beutetiere der Brutgewässer 

WOBUS (1964) schreibt, daß der Rothalstaucher 
allgemein an Untergrund und Flora der Brutge-
wässer recht hohe Ansprüche stellt und bei wei-
tem nicht alle geeignet erscheinenden Gewässer 
besiedelt. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, 
daß die Art reiche Vegetation in ihrem Brutge-
wässer braucht. 
Eine üppige Pflanzenwelt findet man nur in und 
an Flachgewässern. Da Gewässertiefe und -größe 
stark voneinander abhängig sind, brütet die Art 
im Berichtsgebiet fast ausnahmslos an Kleinge-
wässern. Die kleineren dieser Brutplätze weisen 
nicht nur eine Röhrichtzone auf, sondern auch 
viele Unterwasser- und Schwimmblattpflanzen, 
die nicht selten die Hälfte oder mehr der Wasser-
fläche bedecken. Sehr häufig treten Schwimmen-
des Laichkraut, Wasserhahnenfuß und Wasser-
knöterich auf. Die größeren Brutgewässer besit-
zen in der Regel einen mehr oder weniger ent-
wickelten Schilfgürtel und eine relativ große 
freie Wasserfläche. Die Buchten dieser Gewäs-
ser haben oft eine submerse oder flutende Vege-
tation beträchtlicher Ausdehnung. 
Rothalstaucher bauen ihre Nester überwiegend 
in lichten Pflanzenbezirken, aber diese emerse 
Vegetation ist nicht unbedingt notwendig. Nicht 
selten liegen die Nester völlig frei ohne jeglichen 
Sichtschutz, manchmal sogar inmitten der fla-
chen Teiche. Diese freiliegenden Nester sind an 
dürren Ästen, Unterwasser- oder Schwimmblatt-
pflanzen verankert. Die Vegetation, insbeson-
dere die über die Wasseroberfläche hinausragen-
den Pflanzen und in geringerem Maße Unter-
wasser- und Schwimmblattpflanzen, spielt also 
eine wichtige Rolle bei der Nestplatzwahl. 
Mindestens so wesentlich für die Art ist die 
Vegetation als Nahrungshabitat. Die Nahrung 
besteht hauptsächlich aus Wasserinsekten und 
anderen Wirbellosen (s. 4.1). BLINDOW (1986) 
wies darauf hin, daß die Siedlungsdichte von 
Wasservögeln häufig mit der Menge submerser 
Pflanzen in Flachgewässern schwankt. Submerse 
Vegetation fördert aquatische Wirbellose und 
dadurch auch Vögel, die Wirbellose fressen. 
Eine besonders vielfältige und zahlreiche Wir-
bellosenfauna finden wir an Laichkräutern, Was- 

serpest, Rauhem Hornkraut, Wasserstern und 
Krebsschere. Daran leben u. a. die Larven von 
Köcherfliegen, Libellen, sowie Süßwasserlun-
genschnecken. In geringer Tiefe halten sich hier 
verschiedene Schwimmkäfer und deren Larven, 
Rückenschwimmer und Ruderwanzen auf. 
Auch auf und bei den Schwimmblattpflanzen, 
wie Schwimmendes Laichkraut, Teichrose und 
Wasserknöterich, leben viele Tierchen, z. B. 
Flußdeckelschnecken, einige Larven der Klein-
und der Großlibellen, Wasserkäfer und Wasser-
skorpione (ZEITLER 1988). 
Zwischen und an den Unterwasserhalmen des 
Schilfgürtels leben ebenfalls viele Invertebraten, 
z. B. Wasserasseln und Wasserschnecken. In der 
Verrottungsschicht der abgestorbenen und zu 
Boden gefallenen Schilfblätter und -halme wer-
den u. a. zahlreiche Köcherfliegenlarven, etwa 
der Gattung Limnephilus, angetroffen (NACHTI-
GALL 1986). Mit Pflanzen bestandener Gewäs-
serboden ist viel reicher an Fauna als vegetations-
loser Gewässergrund. 
Insbesondere durch den Prädationsdruck von 
großen Fischen weichen Tiere wie Käferlarven, 
Wasserwanzen und Kaulquappen auf pflanzen-
reiche Abschnitte eines Gewässers aus. Kleinere 
Fischarten, wie Stichlinge und Schlammpeitzger, 
halten sich deswegen ebenfalls in der Unterwas-
servegetation auf (van der VELDE 1988). 
Mit großer Frequenz wird der Rothalstaucher 
zwischen Schwimmblatt- oder submersen Pflan-
zen beobachtet. Manchmal sind die Pflanzen-
teppiche so dicht, daß die Vögel in ihrer Be-
wegungsfreiheit behindert werden. Trotzdem 
suchen sie hier häufig nach ihren Beutetieren. 
Eine Form des Nahrungserwerbs, das Schnäbeln 
(Unterwasserlugen), wird fast nur in dieser dich-
ten Vegetation ausgeführt (WoBus 1964). Die 
Vögel schwimmen dabei auf dem Wasser und 
halten den Kopf mitsamt den Augen unter die 
Oberfläche. Sie erbeuten die nicht zu schnellen, 
nektonischen Invertebraten zwischen den Was-
serpflanzen, sammeln Kleintierchen von den 
Unterwasserblättern oder manchmal von der 
über das Wasser hinausragenden Vegetation. 
Oft wird am Rande des Schilfgürtels, in der auf-
gelockerten Ufervegetation oder in kleinen Was-
serlachen im Röhricht Nahrung gesucht (vgl. 
BACON 1974). Benthische Organismen werden 
ebenfalls gefressen. Diese können wahrschein-
lich nur von einem festen Boden gepickt und 
nicht aus einer Schlammschicht herausgesucht 
werden. 
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Wegen des Reichtums an Beutetieren brütet die 
Art häufig an Kleingewässern, die einen breiten 
Röhrichtgürtel, eine üppige Schwimmblattvege-
tation oder viele submerse Pflanzen aufweisen. 
Folglich werden die höchsten Siedlungsdichten 
auf dem Festland in vegetationsreichen Gewäs-
sern erreicht (Tab. 4). Die besetzten Habitate 
entsprechen denn auch am ehesten denjenigen 
des Zwergtauchers, einer Art, die sich auf Wir-
bellosennahrung spezialisiert hat. Laut SCHOLL 
& SPLETZER (1974) sind ca. 60 % der Rothals-
taucherbrutplätze auch vom Zwergtaucher be-
wohnt. 

2.5 Eutrophierungsgrad der Brutgewässer 

Die Eutrophierung, d. h. die Nährstoffanreiche-
rung, ist ein natürlicher Alterungsprozeß eines 
Gewässers. Allerdings wird dieser Prozeß in fast 
allen stehenden Gewässern durch menschliche 
Einflüsse sehr beschleunigt, insbesondere durch 
die Einleitung von Abwässern und die Ein-
schwemmung von Düngemitteln aus der Land-
wirtschaft, aber auch durch erhöhten künstlichen 
Fischbesatz. 

Geringe Eutrophierung wirkt sich für den 
Rothalstaucher positv aus, weil dann häufig eine 
Massenentwicklung der submersen Vegetation 
und eine entsprechende Vielfalt an Beutetieren 
zu verzeichnen sind. Bei fortschreitender Eutro-
phierung jedoch sieht man in kleinen Gewässern 
und in geschützten Buchten größerer Gewässer 
oft eine massive Vermehrung der Schwimmblatt-
pflanzen, durch die das Wachstum der submer-
sen Pflanzen immer mehr beeinträchtigt wird. 
Die Entfaltung vieler schwebender, schwimmen-
der und epiphytischer Algen nimmt ebenfalls 
den Unterwasserpflanzen das Licht (ROELOFS & 
BLOEMENDAAL 1988). Organische Stoffe sam-
meln sich auf dem Boden an, wo sich eine mäch-
tige, unbewachsene Faulschlammschicht bildet. 
An Sekundärweihern und anderen stark eutro-
phen bis polytrophen Gewässern fehlt der Rot-
halstaucher weitgehend, weil er hier kaum Nah-
rung findet. 

Fischteiche sind in der Regel weniger eutroph als 
alte nicht ablaßbare Flachgewässer, da sie jedes 
Jahr mit relativ sauberem Wasser angestaut wer-
den. Durch das jährliche Ablassen bildet sich nur 
in geringerem Maße Faulschlamm, da ein Teil 
des Bodenschlamms ausgeschwemmt und der 
Rest durch Luftsauerstoff oxidiert wird. Da-
durch werden Pflanzen, wie z. B. Wasserhahnen- 

fuß, die bei einer zu starken Eutrophierung ver-
schwinden, regelmäßig an Fischteichen angetrof-
fen (vgl. ROELOFS & BLOEMENDAAL 1988). 
Obwohl durch Frost und Trockenliegen ein Teil 
der Flora vernichtet wird, überleben in Wasser-
lachen oder in Schlammflächen genug Pflanzen, 
um den Teich nach dem Aufstau wieder rasch zu 
besiedeln. 

Möglicherweise können einige auffällige Be-
standsschwankungen durch Änderungen des 
Nahrungsangebots erklärt werden, die wiederum 
vom Eutrophierungsgrad und der damit zusam-
menhängenden Schlammbildung und Unterwas-
servegetation abhängig sind. In drei Situationen 
sind oft erhebliche Bestandszunahmen verzeich-
net, denen z. T. eine Abnahme folgte: 

a. An Fischteichen, die nach dem Ablassen min-
destens ein Jahr trockenliegen und erst dann 
wieder aufgestaut werden. Lammershagen V/ 
PLÖ (5,0 ha): 1977-79 0-2 Paare, 1980 und 
1981 trocken, 1982 mindestens ein, vermutlich 
mehrere Paare, 1983 13 Paare/11 Familien, 1984 
9, 1985 7, 1986-90 2-7 Paare (BERNDT, 
RADOMSKI, VLUG). 

b. An Fischteichen, die ausgebaggert und ver-
größert werden. Gödfeldteich, südlicher Neben-
teich/PLÖ (nach dem Aushub 8 ha): 1979-81 
0 —1 Paar, 1981/82 Aushub, 1982 7 Paare, 1982/ 
83 wiederum Aushub und Vergrößerung, 1983 
10 Paare/7 Familien, dann ständige Zunahme bis 
1986 (18 Paare/12 Familien), 1987-90 10-16 
Paare (BERNDT, RADOMSKI, STRUWE, VLUG). 

c. An Flachgewässern, die neu entstehen. Über-
schwemmung bei Jägerslust/RD (10 ha): Seit 
etwa 1973 führte eine Verstopfung des Wege-
durchlasses zu einem schnellen und stetigen 
Wasseranstieg in einer Senke (WORCH 1985). 
1979-83 0-2, 1984 3, 1985 —87 1-2 Paare, 1988 
und 1989 keine (BERNDT, MOTHS, VLUG). 

Überschwemmung bei Achterwehr/RD (5 ha): 
Diese entstand um 1986 durch Wasseranstau 
beim Bau des Autobahndammes, 1987 2, 1988 
9 Paare, 1989 12 Paare/12 Familien, 1990 16 
Paare/13 Familien (BERNDT, RADOMSKI, 
VLUG). 

Ratekauer oder Ruppersdorfer See/OH: Durch 
Verstopfung einer Drainage standen 1989 5 ha 
unter Wasser, und hier brüteten 2 Paare. Ab 
Herbst 1989 wurde das Gewässer endgültig ange-
staut und ca. 27 ha groß; 1990 12 Paare/8 Fami-
lien (BANSEMER, THIES). 

101 



J. J. VLUG :  Habitatwahl und Nahrungsökologie des Rothalstauchers in Schleswig-Holstein 

Nach dem langen Trockenliegen (a) und dem 
Ausbaggern (b), bei dem mehr Schlamm besei-
tigt wird als beim üblichen winterlichen Ablas-
sen, ist, genau so wie in neuen Flachgewässern 
(c), das Wasser relativ sauber, und die Unter-
wasservegetation samt Wirbellosen kann sich gut 
entwickeln. Nach mehreren Jahren werden diese 
Flachgewässer, vor allem die nicht ablaßbaren, 
eutropher, die Schlammschicht mächtiger, und 
damit die submerse Vegetation ärmer, was sich 
negativ auf die Beutetiere des Rothalstauchers 
auswirkt. 

Ehemalige Fischteiche, die jetzt Naturschutz-
zwecken dienen und nicht mehr abgelassen wer-
den, dürften auf die Dauer ihre Anziehungskraft 
auf invertebratenfressende Wasservögel verlie- 

ren. Dies sollte in Schutz- und Pflegekonzepten 
berücksichtigt werden. 

3. Bruterfolg an Klein- und Großgewässern 

Nicht nur die hohe Siedlungsdichte (s. 2.4 u. 
Tab. 4 u. 5) weist darauf hin, daß Kleingewässer 
Optimalhabitate sind, sondern auch der hohe 
Bruterfolg. So beträgt die Familiengröße (Jun-
genzahl pro erfolgreiches Paar) auf Kleingewäs-
sern (bis 3 ha) 1,72 (n = 234,5 Fml.), auf größe-
ren Gewässern nur 1,47 (n = 895,5 Fml.), ein 
Unterschied, der sich auch bestätigt, wenn man 
den Erfolg an der Jungenzahl aller Paare eines 
Gewässers (incl. erfolgloser und nichtbrütender) 
mißt: Kleingewässer (bis 3 ha) 0,81 (n = 497 P), 
größere 0,55 (n = 2415,5 P); s. a. Tab. 6. 

Tab. 6: Gewässergröße und Bruterfolg des Rothalstauchers 1984-90. 
(Bp = Brutpaare; Fml = Familien) 
Tab. 6: Breeding success and size of site of the Red-necked Grebe in Schleswig-Holstein 1984-90. 
(bp = breeding pairs; fml = families) 

Erfolgreich (%) 
Successful (%) 

Junge/Bp 
Younglbp 

Junge/Fml 
Younglfml 

Gewässer bis 3,0 ha 47 % 0,81 1,72 
Site size up to 3.0 ha (497,0 P) (234,5 Fml) 

Gewässer ab 3,1 ha 37 % 0,55 1,47 
Site size larger than 3.1 ha (2415,5 P) (895,5 Fml) 

Einzelpaare an Gewässern 
bis 3,0 ha 52 % 1,04 1,99 
Solitary pairs on sites up 
to 3.0 ha 

(162,0 P) (85,0 Fml) 

Nicht-Einzelpaare an Gewässern 
bis 3,0 ha 45 % 0,70 1,57 
Sites with more than one pair 
up to 3.0 ha 

(335,0 P) (149,5 Fml) 

Einzelpaare an Gewässern 
ab 3,1 ha 42% 0,65 1,57 
Solitary pairs on sites 
larger than 3.1 ha 

(55,0 P) (23,0 Fm1) 

Nicht-Einzelpaare an Gewässern 
ab 3,1 ha 37 % 0,54 1,47 
Sites with more than one pair (2360,5 P) (872,5 Fml) 
[arger than 3.1 ha 

Einzelpaare an Gewässern 
unbekannter Größe 59 % 1,06 1,79 
Solitary pairs on sites 
of unknown size 

(32,0 P) (19,0 Fml) 

Der Bruterfolg ist jedoch nicht allein von der 
Gewässergröße und den damit zusammenhän-
genden Faktoren (Vegetation, Nahrung, Art des 
Fischbesatzes, Wellengang) abhängig, sondern 

wahrscheinlich auch von der Siedlungsdichte. Es 
zeigt sich, daß Einzelpaare (im Vergleich zu 
nicht einzeln brütenden Paaren auf Gewässern 
gleicher Größe) den höchsten Bruterfolg haben 

102 



Corax 15 (1993) 

(s. Tab. 6), vermutlich weil mehr Nahrung ver-
fügbar ist und die Revierverteidigung entfällt, so 
daß Zeit und Energie ausschließlich der Jungen-
aufzucht gewidmet werden können. 

4. Nahrungsökologie des Rothalstauchers 

Aus dem vorhergehenden wird deutlich, daß 
Nahrungs- und Habitatwahl eng miteinander 
verknüpft sind, so daß näher auf die Nahrungs-
ökologie eingegangen werden muß. Körper- und 
Schnabelgröße des Rothalstauchers lassen ver-
muten, daß er vor allem Fische fängt. Dies ent-
spricht jedoch nicht den publizierten Nahrungs-
analysen. Im Brutgebiet ernährt er sich nämlich 
meist von Wirbellosen. 

4.1 Nahrung 

Schon NAUMANN (1838) wußte, daß Insekten 
und besonders Insektenlarven, namentlich die 
der größeren Libellen und der Wasserkäfer, die 
Hauptnahrung der Art sind. Ähnliches ent-
deckte NEHRING (1894, laut HENNICKE 1903), 
der keine Fischreste in den Mägen zahlreicher 
Rothalstaucher antraf, sondern sehr viele Käfer-
reste und Wasserschneckengehäuse. ECKSTEIN 
(1907, laut MADSEN 1957) fand nur in 3 von 
13 Mägen Fische, aber in allen Insekten. MADON 
(1931) stellte fest, daß sich in 8 von 34 Mägen aus 
verschiedenen europäischen Gebieten und Jah-
reszeiten Fische und in 28 Insekten befanden. In 
der ehemaligen Sowjetunion wurden 5 gründ-
liche Untersuchungen über die Nahrungszusam-
mensetzung der Taucher durchgeführt, die die 
Befunde aus Europa bestätigen: 

a. Bei einer Nahrungsanalyse von 12 Vögeln aus 
der Ukraine fand SMOGORZEVSKIJ (1959) 710 
Nahrungstiere, darunter nur 2 Fische und einen 
Lurch. Die übrigen Beutetiere waren Mollusken 
(fast nur Flußdeckelschnecken), Krebstiere 
(Wasserasseln, Kiemenfüße) und Insekten (521 
Nahrungstiere, hauptsächlich Köcherfliegen, 
Schwimm- und Wasserkäfer und Wasserwan-
zen). 

b. ONNO (1960) bestimmte die Nahrungszusam-
mensetzung der Mageninhalte von 45 Rothals-
tauchern aus Estland, vorwiegend aus den 
Monaten Mai, Juni und Juli. Nur in einem 
Magen waren Fischreste, nämlich des Zwerg-
stichlings, nachweisbar. 

c. MARKUZE (1965) untersuchte 73 Rothalstau-
chermägen aus den Fischwirtschaften des Wolga-
deltas (aus dem Zeitraum Mai bis August). 

Wirbellose bildeten 92 —100 % der Zahl der 
Nahrungsobjekte und 71— 97 % der Gewichtsan-
teile der Nahrung. An erster Stelle fand er Kie-
menfüße (Apus = Triops), Wasserkäferlarven 
(Hydrophilidae), Schwimmkäferimagines (Dy-
tiscidae) und deren Larven und Libellenlarven 
(vor allem Anisoptera). Stets wurden viele Was-
serwanzen (hauptsächlich Schwimmwanzen, aber 
auch Stabwanzen und Rückenschwimmer) fest-
gestellt. Von den Vertebraten wurden regel-
mäßig kleine Seefrösche (Rana ridibunda) und 
ihre Kaulquappen gefunden. Zwar war ihre Zahl 
nicht groß, aber ihr Nahrungsgewicht war essen-
tiell. Von den Fischen, die keinen wesentlichen 
Nahrungsbestandteil bildeten, wurden haupt-
sächlich junge Karpfen bis zu 7 cm Länge ent-
deckt. 

d. OLEJNIKOV et al. (1973) stellten, nachdem 
sie 60 adulte Tiere aus dem westlichen Vorkau-
kasus aus dem Frühling und Sommer untersucht 
hatten, ebenfalls fest, daß Fische als Beute nicht 
wichtig sind. Nur 2,0 — 2,5 % des Nahrungsge-
wichtes bestanden aus ihnen. Wasserinsekten 
und deren Larven (namentlich Wasser- und 
Schwimmkäfer, Libellen, Wasserwanzen und 
Zuckmücken) bildeten die Hauptnahrung. 

e. Ähnliche Befunde hatten GORDIENKO & 
ZOLOTAREVA (1977), die 60 Mägen aus einem 
Brutgebiet in Nord-Kasachstan analysierten. Sie 
schrieben, daß 0,03 % der Nahrungsobjekte 
Fische waren, die in 6,6 % der Mägen gefunden 
wurden. Am häufigsten trafen sie Schwimm- und 
Wasserkäferimagines (78,3 % der Nahrungsob-
jekte) und Köcherfliegenlarven (13,3 `)/0) an. 

Beobachtungen von fischfressenden Rothalstau-
chern sind nicht an allen Brutplätzen selten. 
Doch werden fast ausnahmslos kleine Fische bis 
zu 15 cm Länge verschlungen, häufig Stichlinge, 
Rotaugen oder Fischbrut (vgl. WOBUS 1964; 
WITHERBY et al. 1947). 

Bei Vögeln, die an Seen oder im Meer ihre Nah-
rung suchen, meist während des Zuges oder im 
Winterquartier, nimmt im allgemeinen der 
Fischanteil zu. MADSENs (1957) Analyse des 
Mageninhalts von 30 dänischen Vögeln, fast alle 
aus den Monaten Oktober bis Januar, ergab als 
Hauptnahrung Fische von ganz geringer Größe 
bis zu einer Länge von höchstens ca. 15 cm. Die 
einzige Ausnahme, ein Exemplar von 25 cm, war 
eine sehr schlanke Kleine Schlangennadel  (Nero-
phis).  Anders als MADSEN (1957) fand FJELDSÄ 
(1982) bei Magenanalysen von 87 Rothalstau- 
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chern aus dänischen Küstengewässern, daß die 
Vögel, mit Ausnahme der ganz aus dem Norden 
stammenden Exemplare, sich im Winter vor-
wiegend von pflanzen- und bodenbewohnenden 
Gliederwürmern (Annelida) und kaum von 
Fischen ernährten. 

4.2 Nahrung und Körperbau des Rothalstauchers 

Im allgemeinen steigt der Fischanteil in der Nah-
rung einer Lappentaucherart mit zunehmender 
Körpergröße. Der Rothalstaucher ist jedoch in 
geringerem Maße, als nach seiner Körpergröße 
anzunehmen wäre,auf Fischnahrung angewiesen 
(ONNO 1966). Sogar der kleinere Ohrentaucher 
hat einen größeren Gewichtsanteil an Klein-
fischen in der Nahrung (69,1 %; n =4 9 Mägen 
aus Nord-Norwegen und Island, hauptsächlich 
aus Juli; FJELDSÄ 1973). Die Untersuchungen 
von ONNO (1960; 1966) bestätigen dies. Er fand 
bei adulten Ohrentauchern aus der Brutzeit aus 
Estland in 12 % der Mägen Reste von Fischen 
(Stichlinge), aber nur in einem von 45 Rothals-
tauchermägen. Dieser Autor (1966) konnte 
nachweisen, daß nicht nur der Haubentaucher 
besser taucht als der Rothalstaucher, sondern 
auch der Ohrentaucher, der hinsichtlich der 
Struktur des Beines besser an das Tauchen ange-
paßt ist als der Rothalstaucher. Obgleich der 
Rothalstaucher sehr tief tauchen kann (im Win-
ter, wenn die Fische relativ inaktiv sind, manch-
mal mehr als 40 m; MÜLLER et al. 1990), tut er 
dies nicht so schnell und geschickt. Dies wirkt 
sich auf seine Nahrungswahl aus. So schreibt 
PIERSMA (1988), daß der Rothalstaucher, trotz 
seines fast zweimal so großen Schnabels, im 
Winter im Ijsselmeer, Niederlande, im Durch-
schnitt nicht so lange Stinte (Osmerus eperlanus) 
fängt wie der Ohrentaucher (n = 18 Rothalstau-
cher- und 6 Ohrentauchermägen und Speiseröh-
ren). Obwohl im Aufenthaltsgebiet Stinte ver-
schiedener Größe anwesend waren, erbeuteten 
beide Taucherarten vor allem die kleineren. Dies 
weist darauf hin, daß die Schwimmgeschwindig-
keit der Fische wichtig ist beim Beutefang, so 
daß die Nahrungswahl vielleicht mehr von der 
Anatomie der Beinmuskulatur abhängt als von 
der Schnabel- und Körpergröße. Auch die Funk-
tionsweise der Kiefer spielt eine Rolle. 

Der Rothalstaucher weist in seiner Kiefermusku-
latur Ähnlichkeiten mit zwei südamerikanischen 
verwandten Tauchern, Podiceps occipitalis und 
P. taczanowskii, auf, weil er einige Anpassungen 
an das Auflesen der Nahrung von Blättern 

(„foliage-gleaning") und vom Boden entwickelt 
hat (FJELDSÄ 1982). Die von FJELDSÄ (1982) 
untersuchten Vögel aus dänischen Küstengewäs-
sern erbeuteten im Winter hauptsächlich auf 
diese Weise ihre Nahrung. Schnelle, nektonische 
Tiere können dagegen nur schwer erwischt wer-
den. 

Weit häufiger als die anderen europäischen 
Lappentaucher nimmt der Rothalstaucher mit 
auf dem Wasserboden lebenden Organismen 
vorlieb (ONNO 1966). OUWENEEL (1985) be-
obachtete im Sommer, daß der Rothalstaucher, 
als einzige Lappentaucherart, in sehr flachen 
Gewässerabschnitten des Grevelingen (Nieder-
lande), seine Nahrung zwischen Steinen pickte, 
wobei nur die Schnabelspitze unter Wasser war. 

In der Regel brüten die west-paläarktischen 
Rothalstaucher in Gebieten, in denen auch Hau-
bentaucher leben. Diese Rothalstaucher unter-
scheiden sich morphologisch vom Haubentau-
cher, so daß beide Arten teilweise ökologisch 
getrennt sind. In diesem Zusammenhang ist ein 
Vergleich dieser Rothalstaucher mit Artgenos-
sen, die in Gebieten ohne Haubentaucher brü-
ten, aufschlußreich, obwohl der Sachverhalt —
vor allem in Nord-Amerika — nicht immer ein-
deutig ist. 

Ganz im Norden des Verbreitungsareals des 
Rothalstauchers (Nord-Finnland, Kola, Archan-
gelsk, Dvina) nistet der Haubentaucher sehr 
spärlich oder gar nicht. Hier zeigen die Rothals-
taucher morphologische Anpassungen, die es 
ihnen möglicherweise erlauben, die ökologische 
Nische des Haubentauchers zu besetzen. Dort 
weisen sie einen längeren, schlankeren Schnabel 
und eine andere Kiefermuskulatur auf als ihre 
südlicher lebenden Artgenossen, wodurch sie 
wahrscheinlich besser imstande sind, Fische und 
andere schnelle Beutetiere zu fangen. Durch 
Magenanalysen wurde bestätigt, daß diese nörd-
lichen Vögel sich in ihrem dänischen Winterge-
biet hauptsächlich von Fischen und Zwergkalma-
ren (Alloteuthis) ernähren (FJELDSÄ 1982). 
Höchstwahrscheinlich können sie auch besser als 
ihre südlicheren Artgenossen tauchen. 

Nordost-Asien und Nord-Amerika, wo der Hau-
bentaucher fehlt, werden von einer anderen 
Unterart des Rothalstauchers, dem Holboelltau-
cher (Podiceps grisegena holboellii), bewohnt. 
Körpergröße und Schnabellänge entsprechen 
denjenigen des Haubentauchers. 
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Der Holboelltaucher 
In Anlehnung an ein Foto aus R. H. ARMSTRONG (1983), 
Guide to the birds of Alaska, Anchorage, Seite 18 

Zeichnung: C. M. VLUG-KEMPEN 

Rothalstaucher, Nominatform 
Zeichnung: C. M. VLUG-KEMPEN 

Nach FJELDSÄ (1983) ist die Kiefermuskulatur 
des Holboelltauchers — ähnlich wie diejenige des 
Rothalstauchers aus Nord-Finnland und Nord-
Rußland — wahrscheinlich dem Fischfang ange-
paßt. Er meint, daß die wenigen Daten darauf 
hindeuten, daß der Holboelltaucher das ökologi-
sche Gegenstück des Haubentauchers ist, grün-
det seine Vermutung jedoch hauptsächlich auf 
WETMORE (1924), der 46 Mägen von holboellii 
analysierte. Zwar waren mehr als die Hälfte der 
Nahrungsobjekte Fische (55,5 %), aber die 
untersuchten Mägen stammten vor allem aus 
September bis November und kaum aus den 
Sommermonaten. Daß der Holboelltaucher im 
Winterquartier und während des Zuges, wenn 
die Zeit meist an großen Gewässern verbracht 
wird, wahrscheinlich mehr Fische verzehrt als im 
Brutgebiet, unterscheidet ihn nicht von der 
Nominatform (vgl. MADSEN 1957). Laut WET-
MORE (1924) ist es möglich, daß in den Sommer-
monaten, wenn die Vögel sich auf flachen Süß-
wasserseen des Binnenlandes aufhalten, Insek-
ten und Krebstiere einen viel größeren Nah- 

rungsbestandteil als außerhalb dieser Periode 
bilden. Dazu kommt noch, daß die von holboellii 
gefressenen Fische, wie bei der Nominatform, 
klein sind (PALMER 1962). 

BENT (1919) erwähnt, daß der Holboelltaucher 
im Brutgebiet sich zwar in gewissem Grade von 
kleinen Fischen ernährt, daß jedoch seine Nah-
rung hauptsächlich aus anderen Objekten be-
steht und daß er ganz gut in Seen leben kann, in 
denen keine Fische sind. In den Seen von Mani-
toba frißt er hauptsächlich Flußkrebse, Quer-
zahnmolche (Ambystoma) und Wasserinsekten. 

MUNRO (1941) beschrieb ebenfalls die Nah-
rungswahl von holboellii. Sechs von zehn Vogel-
mägen — während des Sommers im Binnenland 
Britisch-Kolumbiens gesammelt — enthielten nur 
Wasserinsekten oder deren Larven (Libellen, 
Ruderwanzen, Schwimmkäfer und Wassertre-
ter). In vier anderen Mägen wurden Flußkrebse 
gefunden. MUNRO beobachtete, daß der Hol-
boelltaucher auch kleine Fische erbeutete. Die 
Vögel fingen Groppen und Flußkrebse, indem 
sie in relativ flaches Wasser tauchten und mit 
dem Schnabel den Boden an Felsblockrändern 
entlang oder unter Steinen sondierten, wie die 
Nominatform dies auch tut. 

Eine Analyse von 85 Holboelltauchermägen aus 
Alberta (GALLIMORE, Tagebücher 1960-64, 
laut RISKE 1976) bestätigt, daß in Binnenseen 
Fische einen relativ unwichtigen Nahrungsbe-
standteil bilden. In 20 % der Altvögelmägen und 
in 38 )̀/0 der Jungvögelmägen wurden Fischreste 
gefunden. 

Im Gegensatz zur Meinung von FJELDSÄ (1983) 
drängen die wenigen Daten den Gedanken auf, 
daß holboellii sich genauso wenig wie die Nomi-
natform und weniger als der Haubentaucher von 
Fischen ernährt. Auch PALMER (1962) und TER-
RES (1982) weisen darauf hin, daß in Sümpfen 
und (kleinen) Seen Fische für holboellii keinen 
wichtigen Nahrungsbestandteil bilden (obwohl 
Fischbrut und Kleinfische, wie bei den west-
paläarktischen Rothalstauchern, hier und da in 
größeren Mengen verzehrt werden können; z. B. 
OHANJANIAN 1989). 

Es ist angesichts seiner anatomischen Struktur 
und Verbreitung in Gebieten ohne Haubentau-
cher nicht einleuchtend, warum der Holboelltau-
cher sich in seiner Nahrungsökologie so wenig 
von der Nominatform unterscheidet. Oder be-
sitzt er eine größere ökologische Potenz und 
ernährt sich zwar in (kleineren) Flachgewässern 
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hauptsächlich von Wirbellosen wie die Nominat-
form, aber in großen Brutgewässern von größe-
ren Fischen wie der Haubentaucher? Ist der Hol-
boelltaucher also euryök und die Nominatform 
mehr stenök und dürfen wir die geographischen 
Variationen als „Merkmalsverdrängung" (cha-
racter displacement) oder als „Merkmalsbefrei-
ung" (character release) interpretieren, wie 
FJELDSÄ (1983) dies tut? Weitere ökologische 
Untersuchungen sind erforderlich, um dies zu 
klären. 

4.3 Nahrungsflüge 

Normalerweise suchen Rothalstaucher ihre Nah-
rung in dem Gewässer, in dem sie brüten. 
Obwohl sie fliegen können, tun sie dies nicht 
gerne, da es viel Energie kostet. Die Flügel sind 
relativ klein, und der Taucher muß zuerst, vor-
zugsweise gegen den Wind, über die Wasserflä-
che „fluglaufen", bevor er sich in die Luft er-
heben kann. Dann fliegt er zwar schnell, aber 
das Ändern der Richtung fällt ihm schwer. 

Es ist denn auch nicht erstaunlich, daß Nah-
rungsflüge bei Tauchern selten sind. Aber stel-
lenweise, wo Brutplätze mit wenig Beutetieren 
in der Nähe fischreicher Gewässer liegen, wird 
das Phänomen beobachtet. Vom europäischen 
Rothalstaucher sind Nahrungsflüge nur von 
Gewässern der Ostseeinseln Alsen und Aarö (im 
Kleinen Belt, Dänemark) (NIELSEN & TOFFT 
1987) und Fehmarn (SPLETZER 1974; VLUG 
1983) bekannt. Die bezüglichen Gewässer sind 

lediglich durch einen Deich oder einen Strand-
wall vom Meer getrennt. 

Bereits LUNAU (1933) beschrieb Nahrungsflüge 
der Taucher der Sulsdorfer Wiek/Fehmarn. Die 
Rothalstaucher, die dort, an den Kopendorfer 
Teichen, am Flügger- und am Westermarkels-
dorfer Teich, am Salzensee und am Grünen 
Brink brüten, fliegen heute sehr regelmäßig zur 
Ostsee, wo sie nicht nur die eigene Nahrung 
erbeuten, sondern auch die der Jungen, so daß 
man sie oft mit einem Fisch im Schnabel zum 
Brutplatz fliegen sieht. Flüge sind nur morgens 
bis spätestens 10 Uhr und in den letzten Tages-
stunden zahlreich. 
In den Brutgewässern jagen die Rothalstaucher 
nur nach verschiedenen kleinen Beutetieren, 
womit sie insbesondere die bis 2 oder 3 Wochen 
alten Jungen füttern. Auf dem Meer jedoch fan-
gen sie größere Beutetiere, häufig bis zu 15 cm 
lange, schlanke Butterfische (Pholis gunellus). 
Daß die Beutetiere aus der Ostsee im Durch-
schnitt größer sind als die aus den Brutgewäs-
sern, ist zu verstehen, wenn man in Betracht 
zieht, daß die Nahrungsflüge einen großen Ener-
gieaufwand erfordern. OHANJANIAN (1989) ent-
deckte, daß Holboelltaucher, die an dem fla-
chen, eutrophen Duck See (Britisch-Kolumbien) 
brüteten und dort ihre Nahrung suchten, ihre 
Jungen im Durchschnitt mit kleineren Fischen 
fütterten als Artgenossen, die an einem benach-
barten Sumpf nisteten und Nahrungsflüge zu die-
sem Duck See unternahmen. 

Tab. 7: Brutbestand und Bruterfolg des Rothalstauchers auf Fehmarn 1984-90. 
Tab. 7: Population size and breeding success of the Red-necked Grebe an Fehmarn 1984-90. 

Jahr Bp/Anteil 
am 

Landesbestand 

Paare mit bekanntem Brutergebnis Zahl 
der 

Jungen 

Junge/ 
Bp 

Junge/ 
Fml 

Bp davon Fml/Anteil 

Year Breeding pairsl% 
of Schleswig-Holstein 

Pairs with known breeding result Number 
of 

Young/ 
pair 

Young/ 
family 

population pairs families/% young 

1984 119,5 	27  % 73,5 13,0 	(18 %) 13 0,18 1,00 

1985 135,0 	27  % 83,5 44,0 	(53 %) 52 0,62 1,18 
1986 141,5 	27% 88,5 52,0 	(59 %) 76 0,86 1,46 
1987 170,5 	30  % 152,5 72,5 	(48 %) 92 0,60 1,27 

1988 157,0 	27 % 146,0 89,5 	(61 %) 103 0,71 1,15 
1989 181,0 	28 % 168,0 41,0 	(24 %) 43 0,26 1,05 
1990 231,5 	33 % 217,0 57,5 	(26 %) 67 0,31 1,17 

115i 1136,0 	29  % 929,0 369,5 	(40 %) 446 0,48 1,21 
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Tab. 8: Brutbestand und Bruterfolg des Rothalstauchers in Schleswig-Holstein 1984-90. 
Bp insg = gezählte Brutpaare + geschätzte Brutpaare (für nicht kontrollierte Gewässer). 
Tab. 8.• Population size and breeding success of the Red-necked Grebe in Schleswig-Holstein 1984-90. 

Jahr Bp Paare mit bekanntem Brutergebnis Zahl 
der 

Jungen 

Junge/ 
Bp 

Junge/ 
Fml 

gezählt insg Bp davon Fml/Anteil 

Year Breeding pairs Pairs with known breeding result Number Young! Young/ 
of pair family 

counted estimated 

total 

pairs familiesl% young 

1984 383,5 448,5 309,0 59,0 	(19 %) 86 0,28 1,46 

1985 415,0 492,0 327,5 126,5 	(39 %) 178 0,54 1,41 

1986 465,0 528,5 390,5 212,5 	(54 %) 366 0,94 1,72 

1987 514,5 577,0 472,5 227,0 	(48 %) 348 0,74 1,53 

1988 496,5 578,5 452,0 248,0 	(55 %) 389 0,86 1,57 

1989 552,0 637,0 490,0 149,0 	(30 %) 223 0,46 1,50 

1990 598,5 702,5 503,0 127,0 	(25 %) 167 0,33 1,31 

//x 3425,0 3964,0 2944,5 1149,0 	(39 %) 1757 0,60 1,53 
(einschließlich Fehmarn) 
(including Fehmarn) 

1 	! 2015,5 779,5 	(39 %) 1311 0,65 1,68 
(ohne Fehmarn) 
(excluding Fehmarn) 

Da die Rothalstaucher auf Fehmarn wenig auf 
die Beutetiere des Brutgewässers angewiesen 
sind, werden auf der Insel sehr hohe Siedlungs-
dichten erreicht (bis 8,67 Paare/ha; Tab. 3). Von 
den 287 schleswig-holsteinischen Brutgewässern 
liegen nur 36 (= 13 `)/0) auf Fehmarn; hier lebten 
aber 1969-84 durchschnittlich 26 % und 1984-90 
29 % der Paare (VLUG 1986 u. Tab. 7). 

Möglicherweise beeinträchtigen die Nahrungs-
flüge den reproduktiven Erfolg. Jedenfalls ist die 
Zahl der hochgebrachten Jungen pro Paar auf 
Fehmarn (im Zeitraum 1984 -90, incl. erfolglose 
und nichtbrütende Paare) nur 0,48 und pro 
Familie 1,21 (n = 929 Paare); auf dem Festland 
sind die entsprechenden Werte 0,65 bzw. 1,68 
(n = 2015,5 Paare) (Tab. 7 u. 8). 

5. Konkurrenz zwischen Rothals- und 
Haubentaucher 

Der Haubentaucher ernährt sich, im Gegensatz 
zum Rothalstaucher, hauptsächlich von Fischen. 
Der Gewichtsanteil der Wirbellosen - vorwie-
gend Insekten - an der Gesamtnahrung ist von 
untergeordneter Bedeutung (u. a. BÜTTIKER 

1985; GEIGER 1957; KNOPFLI 1935; MADSEN 
1957; MARKUZE 1965; OLEJNIKOV et al. 1973; 
ONNO 1966; PIERSMA et al. 1988; SMOGOR-
ZEVSKIJ 1959). 

Er bewohnt vorzugsweise größere und tiefere 
Gewässer, die ihm funktionsmorphologisch gut 
angemessen sind und in denen er geschmeidiger 
als der Rothalstaucher nach seiner Beute taucht 
(ONNO 1966). Die weit fortgeschrittene Eutro-
phierung vieler schleswig-holsteinischer Seen ist 
für ihn kein Problem. Anders als der Rothalstau-
cher besiedelt er nämlich auch polytrophe Ge-
wässer, weil in diesen Weißfische und Barsche, 
die er gerne frißt, sehr häufig vorkommen 
(UTSCHICK 1976; WOOLHEAD 1986). Da sich 
die Nahrungs- und Habitatansprüche beider 
Arten jedoch teilweise überlagern, gibt es keine 
strikte Trennung zwischen ihnen, so daß eine 
gewisse Konkurrenz zu erwarten ist. 

An Rothalstauchergewässern bis 2,9 ha wird der 
Haubentaucher sehr selten beobachtet (nur in 
einem von 234 Fällen = 0,4 %). Ihre geringe 
Tiefe bedeutet für ihn eine Toleranzgrenze, wäh-
rend sie für den Rothalstaucher Vorteile bietet. 
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Tab. 9: Brüten von Haubentauchern auf Rothalstauchergewässern 1985-90. 
In Klammern: ohne Fehmarn. 
Tab. 9: Records of breeding Great Crested Grebes of Red-necked Grebe breeding sites in Schleswig-Holstein 1985 —90. 
In brackets: excluding Fehmarn. 

Größen- 
klasse 
(ha) 

Zahl der Gewässer Zahl der Fälle (Gewässer x Jahre) 

1 davon mit 
Hauben- 
tauchern 

1 davon mit Haubentauchern 

1 gemeinsames 
Brüten von 

Hauben- und 
Rothalstauchern 

alleiniges 
Brüten von 

Hauben- 
tauchern 

Size 
dass 
(ha) 

Number of Red-necked 
Grebe breeding sites 

Total number of records 
(nos. sites x nos. years) 

1 number of 
sites where 
both species 
have bred 

1 number of records of Great 
Crested Grebe breeding 

1 number of 
records of both 
species breeding 

in one year 
an one site 

number of 
records 

where only 
the Great 

Crested Grebe 
bred 

0,05 — 2,9 

3,0— 4,9 

5,0— 7,9 
8,0-10,9 

11,0-44,0 

39 (35) 

18 (13) 

10 (10) 

10 (10) 

17 (11) 

1 	(1) 

7 	(3) 

5 	(5) 

8 	(8) 

17 (11) 

234 (210) 

	

108 	(78) 

	

60 	(60) 

	

60 	(60) 

	

102 	(66) 

	

1 	(1) 

	

30 	(7) 

	

20 	(20) 

	

35 	(35) 

	

80 	(55) 

	

1 	(1) 

	

29 	(6) 

	

19 	(19) 

	

28 	(28) 

	

79 	(54) 

0 	(0) 

1 	(1) 

1 	(1) 

7 	(7) 

1 	(1) 

94 (79) 38 (28) 564 (474) 166 (118) 156 (108) 10 (10) 

Bei zunehmender Gewässergröße der Rothals-
taucherbrutplätze (bis ca. 44 ha), vor allem auf 
Fehmarn, sind Haubentaucher hier zunehmend 
häufiger anzutreffen (insgesamt bei 29 % von 
564 Fällen; Tab.9). Dies führt oft zu zwischenart-
lichen Auseinandersetzungen, die insbesondere 
von SPLETZER (1974) beschrieben worden sind. 
Er vermutete, daß der Rothalstaucher durch das 
Anwachsen der Haubentaucherpopulation in 
den letzten hundert Jahren die großen und tiefen 
Seen räumen und zu den flachen Kleingewässern 
ausweichen mußte, die für ihn ein Pessimum 
(„Refugialhabitat") darstellen sollten. 

Vielleicht können zwischenartliche Auseinan-
dersetzungen im Extremfall dazu führen, daß 
eine Art die andere von einem Gewässer ver-
treibt. Dies kommt jedoch selten vor. Nur in 10 
von 166 Fällen (= 6 %) brüteten Haubentaucher 
an Rothalstaucherbrutgewässern, ohne daß im 
jeweiligen Jahr dieser Verwandte auch dort brü- 

tete. In den übrigen 94 % der Fälle lebten beide 
Arten gleichzeitig am selben Gewässer (Tab. 9). 
Auf der Basis der Brutbestände von 37 Gewäs-
sern 1985 — 90 wurde der eventuelle Zusammen-
hang der Bestandsschwankungen beider Arten 
berechnet. Da nur vier Korrelationen (r) (drei 
positiv, eine negativ) die kritische Grenze 
(0,811) überschreiten (p < 0,05, two-tailed, n 
6 Jahre [Tab.10]) (WIJVEKATE 1986), wobei dies 
in zwei Fällen durch Zufall zu erwarten ist, ist es 
sehr unwahrscheinlich, daß der Haubentaucher 
den Rothalstaucher fast ganz aus einem Gewäs-
sertyp (See) zu einem anderen (angeblich pessi-
malen) Gewässertyp (kleines Flachgewässer) 
vertrieben hat. Vielmehr ist der Rothalstaucher 
optimal den flachen Kleingewässern angepaßt (s. 
2.4). 
Daraus darf jedoch nicht die Schlußfolgerung 
gezogen werden, daß es keine zwischenartliche 
Konkurrenz gibt. Ethologische Studien beweisen 
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Tab. 10: Korrelation der Bestandsschwankungen von Rothals- und Haubentaucher an 37 gemeinsamen Brutgewässern 1985-90. 
(* = p < 0,05, two-tailed, n = 6 Jahre) 

Tab. 10: Correlation between the population trends of the Red-necked Grebe and the Great Crested Grebe an 37 common breeding 
sites in Schleswig-Holstein 1985 -90. 

Gewässer 
Sites 

Korrelation (r) 
Correlation 

Bokelholmer Teich I/RD + 0,322 
Bokelholmer Teich III/RD - 0,376 
Bokelholmer Teich IV/RD - 0,368 
Bornbrook, Hauptteich/PLÖ + 0,743 
Domänental, Kronshagen/RD - 0,715 
Fastensee, Fehmarn + 0,622 
Flügger Teich, Fehmarn - 0,120 
Gödfeldteich, Hauptteich/PLÖ - 0,363 
Gödfeldteich, südl. Nebenteich/PLÖ - 0,677 
Grüner Brink I, Große Lagune, Fehmarn + 0,807 
Grüner Brink II, Mittelteich, Fehmarn - 0,904* 
Grüner Brink III, Niobe, Fehmarn + 0,913* 
Grüner Brink, See südl., Fehmarn + 0,265 
Kasseteich I/PLÖ + 0,302 
Kasseteich II, Hauptteich/PLÖ - 0,048 
Kasseteich IV/PLÖ - 0,759 
Kasseteich V/PLÖ + 0,807 
Kasseteich VII/PLÖ + 0,667 
Kleiner Rixdorfer Teich, Hauptteich/PLÖ + 0,641 
Kletkamper Teich VII/PLÖ - 0,447 
Kührener Teich/PLÖ - 0,183 
Lammershagener Teich I/PLÖ + 0,878* 
Lammershagener Teich II/PLO - 0,250 
Lammershagener Teich IV/PLÖ - 0,200 
Lammershagener Teich V/PLÖ + 0,275 
Lammershagener Teich VI/PLÖ + 0,073 
Lammershagener Teich VII/PLÖ - 0,010 
Lebrade, NW-Teich/PLÖ - 0,033 
Lebrade, SO-Teich/PLÖ + 0,754 
Methorstteich/RD - 0,601 
Rathjensdorfer Teich/PLÖ + 0,308 
Rümlandteich/RD + 0,226 
Salzensee-Ost, Fehmarn + 0,616 
Salzensee-West, Fehmarn - 0,026 
Sulsdorfer Wiek, Fehmarn + 0,631 
Testorfer Teich/OH - 0,089 
Westermarkelsdorf, Teich nw, Fehmarn + 0,851* 

das Gegenteil. Die Konkurrenz äußert sich vor 
allem im manifesten agonistischen Verhalten, ist 
jedoch nicht groß genug, um nachweislich auf die 
Habitatwahl und Siedlungsdichte eines größeren 
Bestandes einzuwirken, da andere Faktoren 
stärker sind. Möglicherweise wird der Bruterfolg 
des Rothalstauchers durch die Anwesenheit des 
Haubentauchers gesenkt. Konkurrenz mit Art-
genossen, die natürlich genau dieselben Ansprü-
che haben, ist sicherlich wichtiger. Auch die 
Rolle, die der Karpfen als Konkurrent spielt, 
darf nicht übersehen werden. 

6. Konkurrenz des Rothalstauchers mit Karpfen 
(Cyprinus carpio) und anderen Cypriniden 

Bereits SUSTA (1888, laut STEFFENS 1980) 
ermittelte, daß sich der Karpfen außer von der 
kleineren Wasserfauna auch von größeren Was-
sertieren, wie Käfer und Schnecken, ernährt. 
Jetzt wissen wir, daß größere Karpfen nahezu 
alles Erreichbare fressen, auch viele Tiere, die 
dem Rothalstaucher als Nahrung dienen. Gern 
werden Zuckmückenlarven, Würmer (u. a. Oli-
gochaeten), Wasserflöhe und Hüpferlinge ge-
fressen. Auch Wasserasseln, Käferlarven, Lar- 
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ven von Eintagsfliegen und Schnecken werden 
als Nahrung genommen. Wanzen und Libellen-
larven verschmähen sie ebenfalls nicht. Größere 
Exemplare können sich als Raubfische betätigen 
und andere kleinere Cypriniden und Stichlinge 
fressen (STEFFENS 1980). 
Karpfen und andere Fische, wie Karauschen, 
Rotaugen, Rotfedern und Schleien, schädigen —
vor allem in intensiv bewirtschafteten Fisch-
teichen — den Bestand an Amphibienlarven in 
hohem Maße (CLAUSNITZER 1983a; FILODA 
1981; GEBHARDT 1985). Magen-D armtrakt-
und Freilanduntersuchungen bestätigen diese 
Befunde. So wurden bei den erwähnten Fischen 
Erdkröten- und/oder Grasfroschlarven in größe-
rer Zahl nachgewiesen. 
Auch eine Zahl von Wasserinsektengruppen, wie 
Libellenlarven, Wasserwanzen und Schwimm-
käfer, reagieren empfindlich auf Fischprädation 
(ERIKSSON 1979). Viele Untersuchungen unter-
stützen die These, daß Karpfen und andere 
Cypriniden so viele Insekten(larven), Krebstiere 
und Mollusken fressen, daß sie damit Siedlungs-
dichte und Bruterfolg der invertebratenfressen-
den Wasservögel beeinträchtigen (u. a. Ä. 
ANDERSSON 1982; G. ANDERSSON 1981; 
ERIKssoN 1979; HILL et al. 1987; LARSSON 
1990; WRIGHT & STREET 1985). Da der Rot-
halstaucher vielen Tierchen nachstellt, die eben-
falls von größeren Karpfen gefressen werden, ist 
es sehr wahrscheinlich, daß auch er unter einem 
hohen Karpfenbesatz in Fischteichen leiden 
kann. 
Auch auf indirekte Weise beeinträchtigen die 
Cypriniden die Nahrungsverhältnisse der Was-
servögel (ANDERSSON 1981, 1984; ANDERSSON 
et al. 1978; CLAUSNITZER 1983 b ;  LAMARRA Jr. 
1975; SPENCER & KING 1984; van der VELDE 
1988; ten WINKEL & MEULEMANS 1984). Da 
Karpfen und Brachsen während der Nahrungs-
suche den Boden umwühlen, werden viele Nähr-
stoffe im Wasser gelöst (= interne Eutrophie-
rung), so daß bei hohem Fischbesatz die Ent-
wicklung des Phytoplanktons begünstigt und das 
Wasser trübe wird. Die submerse Vegetation 
verschwindet durch Lichtmangel. Auch mittels 
der Produktion von Fäzes tragen Fische zur 
Eutrophierung des Gewässers bei. Wasserflöhe 
können Wassertrübung durch ihre Filtriertätig-
keit aufheben, aber sie werden von Karpfen und 
anderen Cypriniden massenhaft erbeutet (van 
der VELDE 1988). Gerade der Große Wasserfloh 
(Daphnia magna), der durch ständiges Abwei- 

den der planktischen Algen einen hohen Anteil 
an der biologischen Selbstreinigung hat, leidet 
sehr unter dem Prädationsdruck der Fische. 

Da einige Cypriniden (z. B. Rotfedern) die 
Unterwasservegetation gerne fressen, wird 
deren Vernichtung noch verstärkt. Dazu kommt, 
daß Fische weidender (grasender) Macrofauna 
(wie Schnecken) nachstellen und damit das 
Epiphytenwachstum fördern. Dadurch wird die 
Unterwasservegetation zusätzlich bedroht. Mit 
der Beseitigung der submersen Vegetation wer-
den auch die zwischen und auf ihr lebenden Nah-
rungstiere des Rothalstauchers vernichtet. 

Daß Rothalstaucher und größere Fische, insbe-
sondere Cypriniden, konkurrieren, wird durch 
die Befunde von WAGNER (1990) bestätigt. Er 
untersuchte 1987-89 die Fauna zehn südschwe-
discher Gewässer, von denen fünf Brutgewässer 
des Rothalstauchers waren. Diese Rothalstau-
chergewässer waren reich an größeren Beute-
tieren, wie Schwimmkäfer, Ruderwanzen und 
Teichmolche; Fische fehlten aber. Nur Zwerg-
stichlinge, die von Rothalstauchern gefressen 
werden, fand er hier vor. Die übrigen fünf 
Gewässer (ohne Rothalstaucher) waren von vie-
len Fischen wie Karpfen, Karauschen, Schleien, 
Rotfedern und Plötzen besetzt, aber arm an grö-
ßeren Beutetieren. Schwimmkäfer, Egel, Teich-
molche und Zwergstichlinge konnten kaum fest-
gestellt werden. 

Trotz des Karpfenvorkommens brütet die Mehr-
zahl der Rothalstaucher in Schleswig-Holstein an 
Fischteichen. Offenbar wirkt der Fischbesatz 
sich hier weitaus nicht so negativ auf den Rot-
halstaucherbestand aus wie in den von WAGNER 
untersuchten Gewässern in Süd-Schweden. Dies 
erklärt sich wohl aus Art und Intensität des 
Fischbesatzes. 

Nach dem Aufstau werden die Fische ihrem 
Alter entsprechend, also nach Größe und Nah-
rungsbedarf, auf die Teiche verteilt (BERNDT in 
Vorb.; DEGN & MUUSS 1984). Folglich enthal-
ten die kleinsten Teiche im allgemeinen die 
kleinsten Fische, so daß hier eine Konkurrenz 
nicht in Betracht kommt. Daß die Rothalstau-
cher an kleinen Gewässern (bis 3 ha) mehr Junge 
hochbringen und eine höhere Populationsdichte 
zeigen als an größeren Gewässern, ist vielleicht 
zum Teil dem Fehlen von Großkarpfen zu ver-
danken. Andererseits ist an großen Teichen die 
Konkurrenz vermutlich nicht so heftig, daß sie 
den Rothalstaucher erheblich beeinträchtigt. 
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Dadurch, daß die Zucht des Karpfens, der im 
wärmeren Klima Südosteuropas zu Hause ist, in 
Schleswig-Holstein ihre nördliche Verbreitungs-
grenze erreicht, muß sie wegen der ungünstigen 
Witterung relativ extensiv erfolgen. Der Jahres-
ertrag der Karpfenzucht beläuft sich auf 80 —125 
kg/ha, bei intensiver Bewirtschaftung jedoch bis 
auf 1000 kg/ha (BERNDT in Vorb.; MUUSS et al. 
1973). Infolge extensiver Zucht ist der Konkur-
renzdruck von Fisch auf Vogel geringer. In die 
von WAGNER (1990) untersuchten, nicht ablaß-
baren süd-schwedischen Gewässer ohne Rot-
halstaucher werden vor allem Fische eingesetzt, 
die dort heimisch sind. Diese Fische können hier 
gut gedeihen und sich fortpflanzen, wodurch sie 
vielleicht stärker mit den Tauchern konkurrieren 
als die Karpfen in Schleswig-Holstein. 

7. Bestandszunahme und Habitat 

Brüteten 1969 noch nicht einmal 250 Paare im 
Lande, waren es 1985 fast doppelt soviel und 
1990 sogar etwas mehr als 700 (VLUG 1986 u. 
Tab. 8). Die Ursachen dieses Anstiegs sind 
unbekannt. Ein Zusammenhang mit der Kälte 
im Überwinterungsgebiet konnte nicht festge-
stellt werden (VLUG 1986). 

Zunächst liegt die Vermutung nahe, daß sich die 
Situation im Brutgebiet grundlegend geändert 
hat. Mehr als die Hälfte (54 %) der Bestands-
erhöhung ist aber auf eine Zunahme der Be-
stände an traditionellen Gewässern zurückzufüh-
ren, d. h. an Gewässern, die sowohl 1970/75 wie 
auch 1985/90 besiedelt waren (n = 208 Brutge-
wässer). An diesen Gewässern haben sich in der 
Regel keine gravierenden ökologischen Ände-
rungen vollzogen. 

Etwa 29 % der Zunahme gehen auf das Konto 
neubesiedelter Gewässer, die schon lange exi-
stieren und von denen im allgemeinen ebenfalls 
keine ökologischen Änderungen bekannt sind. 
Nur ca. 17 % der Bestandsvermehrung beruhen 
auf Besiedlung neu entstandener Gewässer. Dies 
waren insbesondere der Gutsteich bei Deutsch 
Nienhof/RD (1977 noch nicht auf der Karte ein-
gezeichnet; bis 9 Paare), die Überschwemmung 
südl. des Autobahndammes bei Achterwehr/RD 
(bis 16 Paare) und der Ratekauer See/OH (bis 
12 Paare). 

Auch in einigen Nachbarländern hat sich der 
Bestand stark erhöht. Um 1975 dürften in Meck-
lenburg ungefähr 200 Paare gebrütet haben 
(KRÄGENOw 1977), und um 1985 ca. 400 (ZIM- 

MERMANN 1987). In Dänemark brüteten am 
Ende der achtziger Jahre 800 —1000 (OLSEN 
1992), vielleicht sogar 1150 Paare, d. h. vermut-
lich 250-300 Paare mehr als am Ende der siebzi-
ger Jahre (JORGENSEN 1990). Es ist nicht auszu-
schließen, daß der Bestand in diesen, am Rande 
des Verbreitungsareals liegenden Ländern durch 
Populationsschwankungen in zentralen Verbrei-
tungsgebieten beeinflußt wird. Möglich ist je-
doch ebenfalls, daß Änderungen in den Nah-
rungsverhältnissen in Winter- oder Zuggebieten 
zu erhöhten Überlebenschancen der Tiere 
geführt haben. Für die erste Möglichkeit spricht 
die Tatsache, daß in den achtziger Jahren in eini-
gen europäischen Ländern (Schleswig-Holstein, 
Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Groß-
britannien) auch der Bestand des Schwarzhals-
tauchers zugenommen hat (BERNDT & BUSCHE 

1990; FIELDSÄ 1989; HUSTINGS 1991). Diese 
Art brütet, wie der Rothalstaucher, an vegetati-
onsreichen Flachgewässern in der ehemaligen 
Sowjetunion, an denen er vor allem Wirbellose 
frißt. Da Schwarz- und Rothalstaucher meistens 
ihre Überwinterungsgebiete nicht teilen, könnte 
die Bestandserhöhung beider Arten verursacht 
sein durch ökologische Änderungen in ihrem 
gemeinsamen zentralen Brutverbreitungsgebiet. 

8. Zusammenfassung 

Obwohl der Rothalstaucher hinsichtlich Größe 
und Form des Körpers und Schnabels mehr dem 
Haubentaucher als dem Zwergtaucher ähnelt, 
besiedelt er in Schleswig-Holstein und Hamburg 
in der Regel nicht Haubentaucher-, sondern 
typische Zwergtaucherbrutplätze, d. h. kleine, 
flache, vegetationsreiche Gewässer. Die Hälfte 
des Bestandes bewohnte 1969 — 90 Kleingewässer 
bis 10 ha. Nur 2 `)/0 aller Paare wurden an Gewäs-
sern über 50 ha angetroffen (Tab. 5). Die klein-
sten besetzten Bruthabitate haben eine Wasser-
fläche von 0,05 bis 0,1 ha. Rothalstaucher mei-
den Seen weitgehend. Allenfalls besiedeln sie 
dort flache, vegetationsreiche Buchten. 

SPLETZER  (1974) entwickelte folgende These, 
um die Diskrepanz zwischen Körpergröße/form 
und Habitatwahl der Art zu erklären: Der Rot-
halstaucher sei durch Konkurrenz mit dem Hau-
bentaucher in den letzten hundert Jahren von 
den großen, tiefen Seen zu den kleinen, flachen 
Gewässern vertrieben worden, die ihm funk-
tionsmorphologisch nicht angemessen seien. 
Diese Gewässer würden für ihn pessimale Refu-
gialhabitate bilden, an denen er sich mit einer 
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Invertebratennahrung zufriedengeben müsse. 
Beobachtungen von zwischenartlichen Ausein-
andersetzungen scheinen diese These zu stützen. 
Viele andere Wahrnehmungen und Befunde 
(Siedlungsdichte und Bruterfolg in Kleingewäs-
sern, Nahrungswahl, Bau der Bein- und Kiefer-
muskulatur) widersprechen ihr jedoch. Daher 
wird folgende neue These aufgestellt: Die mor-
phologischen Unterschiede zwischen Rothals-
und Haubentaucher sind relativ groß und wirken 
sich auf Beute- und Habitatwahl aus. Die Arten 
sind dadurch zwar nicht vollkommen, aber doch 
genügend ökologisch getrennt, um eine Konkur-
renz sehr zu beschränken. Diese Konkurrenz 
äußert sich vor allem im manifesten agonisti-
schen Verhalten, ist jedoch nicht groß genug, um 
nachweislich auf die Habitatwahl und Siedlungs-
dichte eines größeren Bestandes einzuwirken. 
Bestandsschwankungen des Rothals- und Hau-
bentauchers während der Periode 1985 — 90 an 37 
untersuchten Gewässern, an denen beide Arten 
lebten, zeigen tatsächlich in der Regel keinen 
statistisch gesicherten Zusammenhang (Tab. 10). 
An Rothalstauchergewässern bis 2,9 ha werden 
Haubentaucher sehr selten beobachtet (nur in 
0,4 % von 234 Fällen). Bei zunehmender Gewäs-
sergröße der Rothalstaucherbrutplätze (bis ca. 
44 ha) sind Haubentaucher hier zunehmend 
häufiger anzutreffen (insgesamt bei 29 % von 
564 Fällen). Wenn Haubentaucher auf Rothals-
tauchergewässern leben, tun sie dies meistens 
zusammen mit diesem Verwandten (in 94 % von 
166 Fällen) und selten allein (Tab. 9). Es ist des-
halb unwahrscheinlich, daß der Haubentaucher 
den Rothalstaucher fast ganz aus einem Gewäs-
sertyp (See) zu einem anderen (angeblich pessi-
malen) Gewässertyp (kleines Flachgewässer) 
vertrieben hat. Eher ist der Rothalstaucher hin-
sichtlich Ernährung und Körperbau optimal an 
das Leben in flachen Kleingewässern angepaßt: 
1. Nach zahlreichen Magenanalysen ernährt der 
Rothalstaucher sich im Brutgebiet meist von 
Wasserinsekten und deren Larven, Mollusken 
und Krebstieren und viel weniger von Fischen. 
2. Er kann nämlich nicht so geschmeidig wie der 
Haubentaucher nach größeren und schnelleren 
Fischen tauchen. Die von ihm erbeuteten Fische 
sind, auch während des Zuges und im Winter-
quartier, in der Regel nicht länger als 15 cm. 
Sogar der kleinere Ohrentaucher ist hinsichtlich 
der Struktur des Beines besser an das Tauchen 
angepaßt, so daß dieser vergleichsweise größere 
und schnellere Fische erbeuten kann. 

3. Die Kiefermuskulatur des Rothalstauchers 
zeigt einige Anpassungen an das Auflesen von 
Wirbellosennahrung von Unterwasserblättern 
und vom Boden. Im Wasser fängt er ebenfalls 
viele, nicht zu schnelle, nektonische Tiere, die 
sich vor allem zwischen der submersen Vegeta-
tion und den Unterwasserhalmen des Schilfgür-
tels aufhalten. Rothalstaucher bevorzugen des-
wegen Gewässer, die eine üppige Wirbellosen-
fauna aufweisen, also vegetationsreiche Gewäs-
ser. Da nur flache Gewässer vegetationsreich 
und diese wiederum meistens klein sind, wird die 
Art häufig an Kleingewässern angetroffen. 

Eine nicht zu starke Eutrophierung wirkt sich für 
den Rothalstaucher positiv aus, weil dann oft 
eine Massenentwicklung der submersen Vegeta-
tion und eine entsprechende Vielfalt an Beute-
tieren zu verzeichnen sind. Bei fortschreitender 
Eutrophierung wird das Wachstum der submer-
sen Pflanzen zunehmend beeinträchtigt. Auf 
größeren Flachgewässern (meist polytrophe 
Sekundärweiher) in Schleswig-Holstein fehlt die 
Art weitgehend, da sich eine mächtige, unbe-
wachsene Faulschlammschicht gebildet hat. In 
anderen europäischen Gebieten aber werden 
seichte Großgewässer häufig besiedelt, weil sie 
dort vegetationsreich sind und viele Beutetiere 
beherbergen. 

Die meisten (194) der 287 in der Periode 1969-90 
besetzten Gewässer in Schleswig-Holstein und 
Hamburg waren Fischteiche, an denen durch-
schnittlich 75 % des Bestandes nisteten (Tab. 1). 
Diese flachen und relativ vegetationsreichen Tei-
che bieten der Art günstige Bedingungen. Durch 
das jährliche Ablassen bildet sich nur in geringe-
rem Maße Faulschlamm, da ein Teil des Boden-
schlammes ausgeschwemmt, der Rest durch 
Luftsauerstoff oxidiert wird. Außerdem werden 
die Fischteiche jedes Jahr mit neuem, relativ sau-
berem Wasser aufgestaut. 

Die von der Art besiedelten Fischteiche sind 
gewöhnlich mit Karpfen (Cyprinus carpio) be-
setzt. Diese Fische und auch andere Cypriniden, 
besonders die alten, großen Exemplare, sind 
Nahrungskonkurrenten des Rothalstauchers. 
Überdies können sie auf vielerlei Weise das 
Wachstum der submersen Vegetation und damit 
auch die Entwicklung der Beutetiere hemmen. 
Die Konkurrenz scheint jedoch in Schleswig-
Holstein nicht sehr stark. Dies hat zwei Ursa-
chen: 1. In die kleineren Fischteiche werden vor-
wiegend jüngere Karpfen ausgesetzt, die nicht 
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mit Rothalstauchern konkurrieren. 2. Da die 
Karpfenzucht hier relativ extensiv erfolgt und 
die Teiche oft vielfältig strukturiert sind, können 
viele Beutetiere auch in den größeren, mit alten 
Karpfen besetzten Teichen gut gedeihen. Trotz 
insgesamt geringer Konkurrenz könnten lokale 
Unterschiede in Bruterfolg und Bestandsdichte 
dem Vorhandensein oder Fehlen von Großkarp-
fen zuzuschreiben sein. 

Hohe Bestandsdichten des Rothalstauchers an 
vegetationsreichen Kleingewässern (bis 8 Paare/ 
ha auf dem Festland; Tab. 4) bestätigen, daß 
diese Gewässer Optimalhabitate sind. Ebenfalls 
ist hier der Bruterfolg verhältnismäßig hoch: 
Familiengröße (Jungenzahl pro erfolgreiches 
Paar) auf Gewässern bis 3 ha 1,72 (n = 234,5 
Fml), Jungenzahl pro Gesamtpaar (incl. erfolg-
lose und nichtbrütende Paare) 0,81 (n = 497 
Paare); an größeren Gewässern 1,47 (n = 895,5 
Fml) bzw. 0,55 (n = 2415,5 Paare; Tab. 6). Ins-
besondere Einzelbrüter auf Kleingewässern 
bringen überdurchschnittlich viele Junge hoch, 
vermutlich wegen dem Fehlen der innerartlichen 
Konkurrenz. 

Die Rothalstaucher der meisten Gewässer Feh-
marns unternehmen Nahrungsflüge zur Ostsee, 
wo sie größere Beute fangen als an den Brutge-
wässern (häufig bis zu 15 cm lange, schlanke 
Butterfische — Pholis gunellus). Die im Meer 
gefangenen Beutetiere sind vermutlich deswegen 
größer, weil die Nahrungsflüge einen hohen 
Energieaufwand erfordern. Da die Rothalstau-
cher auf Fehmarn wenig auf das Nahrungsange-
bot der Brutgewässer angewiesen sind, werden 
auf der Insel die höchsten Siedlungsdichten des 
Landes erreicht (bis 8,67 Paare/ha; Tab. 2 u. 3). 
Möglicherweise beeinträchtigen die Nahrungs-
flüge jedoch den reproduktiven Erfolg. Jeden-
falls ist die Zahl der hochgebrachten Jungen pro 
Paar auf Fehmarn (incl. erfolgloser und nicht-
brütender Paare) nur 0,48 und pro Familie 1,21 
(n = 929 Paare). Auf dem Festland sind die ent-
sprechenden Werte 0,65 bzw. 1,68 (n = 2015,5 
Paare; Tab. 7 u. 8). 

Die Bestandszunahme des Rothalstauchers in 
Schleswig-Holstein (1969 fast 250 Paare, 1985 ca. 
492, 1990 ca. 703) ist nur in geringem Maße mit 
Veränderungen der Bruthabitate zu erklären. 
Mehr als die Hälfte (54 %) der Bestandserhö-
hung ist nämlich auf eine Bestandszunahme an 
traditionellen Gewässern zurückzuführen, an 
denen sich in der Regel keine gravierenden öko- 

logischen Änderungen vollzogen haben. Etwa 
29 % der Zunahme beruhen auf neubesiedelten 
Gewässern, die schon lange existieren und nur 
ca. 17 % auf neu entstandenen Gewässern. 

9. Summary: 
Habitat selection of the Red-necked Grebe 
(Podiceps grisegena) in Schleswig-Holstein, 
in context with its feeding ecology 

Although the Red-necked Grebe, with regard to 
the size and shape of its body and bill, looks 
more like the Great Crested Grebe than the 
Little Grebe, as a rule it does not inhabit the 
breeding sites of the Great Crested Grebe in 
Schleswig-Holstein and Hamburg, but inhabits 
sites typical of the Little Grebe, i.e. small and 
shallow waters with an abundance of vegetation. 
Between 1969-90 half the Red-necked Grebe 
population lived in small bodies of water up to 
10 ha. Only 2 % of all the pairs were found in 
waters larger than 50 ha. The smallest breeding 
sites have a water area of 0.05 to 0.1 ha. Red-
necked Grebes mostly avoid lakes, they do 
however, colonize shallow bays with abundant 
vegetation within lakes in some cases. 

SPLETZER (1974) developed a thesis to explain 
the discrepancy between body size/shape and 
habitat selection of the Red-necked Grebe. He 
assumes, that in the last hundred years the Red-
necked Grebe, as a consequence of competition 
with the Great Crested Grebe, has been driven 
away from the large, deep lakes to the small, 
shallow waters, to which it is, in his opinion, not 
morphologically suited. According to SPLETZER 
these small waters are pessimal habitats for the 
Red-necked Grebe, in which it has to feed on 
invertebrates. Observations of interspecific ago-
nistic behaviour seem to support this thesis. 
However, many other observations and facts 
(population density and breeding success in 
small bodies of water, feeding selection, leg and 
jaw morphology) contradict this thesis. For this 
reason the following thesis is suggested: The 
morphological differences between the Red-
necked and the Great Crested Grebe are rela-
tively large and have an effect on feeding and 
habitat selection. Because of this both species 
are sufficiently separated ecologically to be able 
to limit competition to a large extent. The com-
petition becomes especially apparent in manifest 
agonistic behaviour, but is not strong enough to 
act demonstrably on habitat selection and den-
sity of a larger population. 
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Investigations of population fluctuations of Red-
necked and Great Crested Grebes between 
1985 — 90 in 37 waters inhabited by both species 
in Schleswig-Holstein, do not in fact usually 
show a significant statistical correlation. Great 
Crested Grebes are very rarely observed in 
breeding sites of the Red-necked Grebe of up to 
2.9 ha in size (only in 0.4 % of the 234 cases). 
With increasing size of the breeding sites of the 
Red-necked Grebe (up to about 44 ha), Great 
Crested Grebes are to be found in ever greater 
numbers (altogether in 29 % of the 564 cases). If 
Great Crested Grebes live in these waters, they 
do so as a rule at the same time as Red-necked 
Grebes (in 94 % of the 166 cases) and rarely 
alone. So it is unlikely, that the Great Crested 
Grebe has, to any great extent, driven away the 
Red-necked Grebe from one habitat (lake) to 
another (alleged pessimal) habitat (small shallow 
body of water). It is more probable that the Red-
necked Grebe is, with regard to feeding selection 
and anatomy, best adapted to a life in small and 
shallow waters: 

1. According to numerous analyses of stomach 
contents in its breeding-habitat, the Red-necked 
Grebe mostly feeds on aquatic insects and their 
larvae, molluscs and crustaceans and to a lesser 
extent on fish. 

2. The reason for this is its inability to dive as 
well as the Great Crested Grebe for larger and 
quicker fish. Fish, caught by Red-necked Grebes, 
including those caught during migration and in 
wintering areas, are not usually longer than 
15 cm. Even the smaller Horned Grebe is better 
adapted to diving, due to its leg anatomy, and 
can catch comparatively larger and quicker fish 
than the Red-necked Grebe. 

3. The jaw muscles of the Red-necked Grebe 
show some adaptations for gleaning inverte-
brates from submerged plants and from the 
bottom of ponds and lakes. Under the water 
surface it also catches many, relatively slow 
moving, nektonic animals, which usually live 
between the submerged vegetation and the sub-
merged parts of the reeds. Therefore Red-
necked Grebes prefer waters, which have an 
abundant invertebrate fauna, and correspond-
ingly waters with a lot of vegetation. Because 
only shallow waters possess an abundance of 
vegetation and these in their turn are usually 
small, the species is frequently to be found in 
small bodies of water. 

Limited eutrophication has positive consequen-
ces for the Red-necked Grebe, since as a rule it 
results in an abundant growth of submerged 
vegetation and a corresponding richness of prey 
for the species. With increasing eutrophication 
the growth of the submerged vegetation becomes 
increasingly impaired. In relatively large, shal-
low, polytrophic waters in Schleswig-Holstein 
the species is mostly absent, because a huge layer 
of decomposing organic matter without vegeta-
tion has developed in such sites. In other Euro-
pean areas, large, shallow waters are often inhab-
ited by the species, since these waters possess an 
abundance of vegetation and invertebrates. 
In the period between 1969 — 90 287 bodies of 
water in Schleswig-Holstein and Hamburg were 
occupied by Red-necked Grebes. Most of them 
(194) were fish ponds, in which on average 75 % 
of the population bred. These shallow man-made 
waters with comparatively large amounts of vege-
tation offer the Red-necked Grebe favourable 
conditions. Because these ponds are drained 
every year, not much decomposing organic mat-
ter develops, since it is oxidized by atmospheric 
oxygen. Moreover, they are refilled every year 
with new, relatively clean water. 
The fish ponds, in which Red-necked Grebes 
breed, are normally occupied by Carp (Cyprinus 
carpio). These fish and other Cyprinidae, espe-
cially the old, large specimens, compete with 
Red-necked Grebes for food. Moreover, they 
can impede the growth of the submerged plants 
and by that the development of food for the Red-
necked Grebe. This competition, however, does 
not seem to be very great in Schleswig-Holstein 
for two reasons: 1. In the smaller fish ponds 
mainly younger Carp are introduced which do 
not compete with the Red-necked Grebes. 2. The 
carp pisciculture in Schleswig-Holstein is carried 
out comparatively extensively and the ponds 
usually have a multifarious structure (shallow in-
lets with an abundance of submerged and floating 
vegetation, reed-beds and often islands). Many 
aquatic insects and other invertebrates can also 
survive in the larger ponds, in which old Carp 
live. In spite of less competition on the whole 
between Carp and the Red-necked Grebe in 
Schleswig-Holstein, it is possible that local differ-
ences in breeding success and population density 
can be explained by the presence or absence of 
large Carp. 
High population densities of Red-necked Grebes 
in small bodies of water with an abundance of 
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vegetation (up to 8 pairs/ha on the mainland of 
Schleswig-Holstein) confirm, that these waters 
are optimal habitats for the species. The breed-
ing success in these small bodies of water is rela-
tively high too. The average size of successfully 
raised broods is 1.72 chicks on waters of up to 
3 ha (n = 234.5 broods). If unsuccessful and 
non-breeding pairs are included, on average 0.81 
chicks are raised per pair (n = 497 pairs). In 
larger breeding-waters the respective values are 
1.47 chicks (n = 895.5 broods) and 0.55 chicks 
(n = 2415.5 pairs). Solitary pairs in small bodies 
of water (up to 3 ha) raise an above average 
number of young (brood-size: 1.99, n = 85 
broods; young per pair: 1.04, n = 162 pairs), 
probably because they do not suffer from intra-
specific competition. 

Red-necked Grebes from the majority of the 
breeding sites on the island of Fehmarn make 
food flights to the Baltic Sea, where they catch 
larger prey than in their breeding-waters (fre-
quently up to 15 cm long Slender Butterfish — 
Pholis gunellus). Prey, caught in the sea, is prob-
ably larger, because food flights are costly in 
terms of energy. As Red-necked Grebes on Feh-
marn only depend to a small extent on the food 
supply of the breeding-waters, they achieve here 
the highest population densities in Schleswig-
Holstein (up to 8.67 pairs/ha). It is, however, 
possible that food flights impair reproductive 
success. On average only 0.48 young are raised 
per pair on Fehmarn (including unsuccessful and 
non-breeding pairs), with on average 1.21 chicks 
per successfully raised brood (n = 929 pairs). 
The corresponding values for the mainland of 
Schleswig-Holstein are 0.65 and 1.68 chicks 
(n = 2015.5 pairs) respectively. 

The increase of the Red-necked Grebe popula-
tion in Schleswig-Holstein (1969 almost 250 
pairs, 1985 about 492 pairs, 1990 about 703 pairs) 
can only be explained to a small extent by 
changes in breeding-habitat. More than half 
(54 %) of the population increase is due to an 
increase of the population in traditional breeding 
waters, in which as a rule, no serious ecological 
changes took place. About 29 % of the increase 
is caused by the occupation of bodies of water, 
which have been in existence for a long time and 
only 17 % of the increase took place in newly 
created waters. 
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