
BÜCKEBURG. Der Hochsom-
mer ist in der Regel eine sehr
ruhige Zeit, was die Beobach-
tungsmöglichkeiten der Vo-
gelwelt betrifft. So sind in der
Bückeburger Niederung vor
allem die umherstreifenden
Jungvögel auffallend, die häu-
fig noch recht zutraulich wir-
ken und uns deshalb in ihre
Nähe lassen.

An verschiedenen Stellen
der Niederung kann man die-
ser Tage deshalb gut Neuntö-
ter beobachten. Zumeist sind
es Jungvögel, die von einem
Alttier begleitet werden. Letz-
tere machen zudem nicht sel-
ten durch Warnrufe auf sich
aufmerksam, sodass sie leicht
zu entdecken sind.

Die extreme Trockenheit
und Wärme ist an der Niede-
rung auch nicht spurlos vorü-
bergegangen: So sind alle
Feuchtflächen und einige
Blänken ausgetrocknet; an
den verbleibenden Wasser-
stellen sammeln sich Enten,
Gänse und Watvögel.

Denn jetzt im August be-
ginnt schon wieder der Rück-
zug der nordischen Vögel. Be-

sonders auf den Amtmann-
schen Wiesen sind deshalb
schon Waldwasserläufer und
Grünschenkel zu beobachten.
Manche einheimische Arten
sind zum Teil schon in den Sü-
den oder Westen aufgebro-
chen.

Einigen dürfte auch schon
aufgegfallen sein, dass seit
Anfang August keine oder nur
vereinzelte Mauersegler zu
beobachten sind: Diese Art
zieht tatsächlich schon Ende

Juli/Anfang August in den Sü-
den, verbleibt einige Tage
oder Wochen im Mittelmeer-
raum und zieht dann schnell
in den Süden Afrikas weiter.
Das mag verwundern, denn
der August ist ja eigentlich
noch relativ insektenreich.

Allerdings ernährt sich der
Mauersegler vorwiegend von
Insekten, die in größerer Höhe
fliegen, und da kann es bei
häufigeren Gewittern schon
zu starken Ausfällen kommen.

Deshalb ist die innere Uhr des
Mauerseglers auf Abflug in
den Süden eingestellt, sobald
die Tage ein wenig kürzer
werden – und das ist eben
schon Ende Juli der Fall.

Die meisten einheimischen
Zugvögel dagegen bleiben
noch eine Weile bei uns, strei-
fen aber gern auch abseits ih-
res Brutgebietes umher. So
kann man mit Glück momen-
tan in der Bückeburger Niede-
rung schon mal wieder den

seltenen Schwarzstorch fin-
den, während sich seine wei-
ßen Verwandten bereits in
größeren Trupps zusammen-
finden.

Wie empfiehlt Hans-Dieter
Lichtner, Mittglied des Förder-
vereins Bückeburger Niede-
rung, langjähriger Beobachter
und Fotograf der Bückeburger
Niederung: „Ein Ausflug in
die Niederung mit Fernglas
lohnt sich also auch schon die-
se Tage wieder.“ red/rc
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In der Bückeburger Niederung lassen sich zurzeit sehr viele Jungvögel beobachten
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