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l{ u r ze O rig in a l mitt e i l u n g c n 

Beachtliche Winter konzentration von Seeadlern (HaJiaeetus 

albicilla) in der nördlichen Oberlausitz 
Vo n DIETER PAN NA C Hund WILLFR I ED S PAN K 

Beobachtungen des gl'ölj ten und imposantesten unse rer heimischen Greife 
sind in den Teichgebieten der nördlichen Oberlausitz, wo CI' w ieder in e h .... a 
3 Paaren horstet, in jedem Monat im Jahreslauf möglich und durchaus nichts 
Ungewöhnliches. Den Vcrfassc l'I1 liegen 108 eigene Beobachtungen von 1973-
1982 vor. Es gelangten dabei insgesamt mindes tens 168 Exp l. zur Beobachtung, 
dabei 15 adu lte (9 Ufo). 78 juvenile bzw. immature (46 °,'0) und 75 un bcstinnn· 
len Alters (45 CI/tl - Beobachtungsumstände 1). Die Beobachtungen ve rteilen sich 
dabe i auf die eillzelnen Monate wie folgt (vor de m Schrägstr ich der Monat. da~ 

nach die Anzahl der Bcobach tungen): 1/ 9. n / 9. Inl7. IV 18. V 18. VI/6. vrr/3. 
VIII /3. IX/ 4. X/27. XI! 15 und XII /9, Dabei ist die abso lute Häufung im Win ~ 

terhalbjah r und hierbei besonders im Oktobel'l Novembc r unverkennbar, woh l 
bedingt durch das Erscheinen von Wi ntergästen bzw. Durchzüglern aus nörd
lichcn und ös tli chen Ceb ietcn, Ursache dafür ist das günstige Nahrungsange~ 

bot in fo lge Abfischzc it, cvtl. auch durch Entenjagd begünst.igtcs Hleichte-ßeute
machc nH durch Schlagcn vo n angeschossenem Fcdcrwild bzw, Kröpfen von vc r~ 

ludcrt aufgefunde nem. 

Zu e iner für b inncnländische Verhältnisse (jedenfalls in lokal -fa unis tischem 
Hinbl ick) wohl auJjcl'gcwöhnlichen Seead ler-Konzcntriltion kam es nun im 
Win ter 1979/80 in einem Te ichgebict im südlichcn Tei l dcs Kreises Hoyers~ 
wcrda/nördlichcn Tc il des Krc ises Bautzcn (gcnauc Ortsangabcll entfallen 
aus Schutzg ründcn !). Zcitlichcr Verlauf. Anzahl und Vcrhaltensweisen so llen 
im folgenden kurz geschildcrt wc rden (stark bearbeite tc Auszügc aus dcn Ta ~ 
geb iichc rn VOll W, SPANK): 

27. 10. 1979: .. Im leer en GI"Oßtelch glel cllzeltig 6 Seendler zusammcn mit ru nd 400 
Möwen sowie K rUhen bel der Nahrungsslieh c, 5 Im mat. und lad, SeeadieI', Zeit: 
7, 15 Uhr, Ruhe im dortigen Telchgebiet,'; 

13.12, 1919: " Fl'lih 8,00 UllI'. I Immnt. Seead lc r aut der Jagd nach clnem Grau-
reih c l' beobach tct, D CI' Adlcr hatte elncn von sieben (ßlegcnclell) Relhcrn .Isollcrt' 
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und jagte i hn In k r elsför migen F lugbahnen ü bel' dem O l'l L . Ausgtlllg d er .Jagd un
gewiß, da s ich die Tiere ... en tfern ten " . 

In dIesem Zusammenh ang sei au l ein e Beobn chtung LlBBI::HT 's (In F I SCH En 
1970) hingewiesen . wa nneIl ein Seeadler einen G mul'eih el' Im F luge ban d und schlug 
(S. (9). 

14 . 2.1980: In einem ehemaligen T OI'Cstich .. 7 odel' 8 Scendlel' ( I) gleichzei tig m i t 
I'lilld 30 NebcJltrii hen u nd zw ei Bussunlen beobneillet .' . D ie Kriihen h ack ten Mu
<-:cheln au to G ew 1issel' noch ü ber wiegend v ereist." 

15.2. 1980: . .sel be Szene wi e nm Vortag. M ax lmnl 10 Adler g leichzeitig geseh en . 
3 aul B öu rnell un d 7 Im F lug. K ein Expl. m it weißem Sto ß. Es k önnen no ch mehl' 
A dlel' gewesen sein . da Ich d ie T ier e n ich t autsch eu chle. Am BOden einzelne SChri ll e 
I~ ufe. Im nug m eist j}narwelsc lil ch v er fo lgend , d abei ort r u fend (Balz ?). Beobnch
l un g von 11.00- 12.00 Uh l· ... absolu te Ru he Im Geblet. ·· 

Ernälll'ung im v er eis ten T orfstich evtl. von T elch musclleln (A/lodorna spec .) . Bel 
GLV TZ v . BLQl'Z HEI M et al. (197 1) nndel man H in w eise au f die Ern li ll l'ung dlll'ch 
diese \V clchtlel'e (5 . l !)9) und auf ein en Secad iei'. d cr Kriih en d ie \'on Ihnen geüfl'
neten M u sl'llcln nbjagl C od cr u ngcöff nele mi t d ercn Tedlll ilt behandelte (5. Itl4). 

I!). 2. 1980: GI'oßteldl .. Bi s ß Ad ler gleichzei tig do r t geseh en. 1 Exp\. badete und 
u'ockn ete s ich dann in der Son n e au t einem Baum. Einige Exp\. zogen ... kreisend 
ab . Beobach tung gegen Mittag." 

24.2 . 1!180: Gmßteich "Noch 'I Secadlel' (Imm;H .) dOI't. ;' 

21. 10. 191!O: .. Nachmittags <I Seencllel' (g leichzeit ig !) Oller cl c lll G I'or:ll ei ch In Hlcll tung 
Ost abstreichend . Es k önnen au ch 5 oder 6 Exp]. gewesen sei n ... I;:eln e O pl ik zu r 
H and ." 

Ir. . 11 . 1980 : in einem Teich nahe elcr Ortschaft L .3 (Ode- r' H ) I tlllllat. Seead lei'. T eil 
weise Im A bllu ßgrllben des lec r en T eich es lliHlcnd . 

Im Gebiet g ibt es noch e inige unte rholz- und g rabenreiche Altholzbestände. 
Dorth in ziehen sich di e Adler zum ü bernachten lind bei Stö rungen zurück. 
Ein Sch lafpla tz in e inem Al tholz ist mir (W. S.) bekann t. 

Aus frühe ren Jahren lieg t übrigens noch eine Beobachtung vo n 7 Adlern am 
21.1 1. 1976 aus de m o. g. Gebiet vo r. CREUTZ (1967) nen nt a ls Höchstzahl .5 
Seeadler, d ie in der Oberla usitz gleichzeit ig beobach tet we rden konntel1. Aus 
jüngster Zeit führt RE ITZ (1980) als Maxima lza hl 1 Adler a n. d ie. ebenfa ll s 
im Wi nte r 1919/ 80, a lll Stausee Niedergurig bei Bautzen fes tgeste ll t wurden. 
Die Bedeutung diese l' Konzentra tion ist al so offensichtlich. An der Ostsceküste 
dagegen kommt es in den Wintermonaten an giinsligen Na hl'ungsplätzell nach 
OEHM E (1911) .. nich t selten zu Ansammlungen VOll 6 bis über 20 heim ischen 
und zugewanderten juv .. imma t. und ad. Ex." (5. 135). NEUMANN (1956) konn
le sogar 22 Seeadler g leichze itig a m 1. 3. 1955 zwischen Stra lsund lind Alte
f<.ilu· fes ts tellen! 

Hoffen wir. daJj wir noch oft Gelegenhei t haben we rden. di esem sta ttl ichen 
Groljvogel bei uns zu begegnen ! 

Zu sa mm e nf ass un g 

Im Winter 1919/ 80 wu rde in eine m Teichgebie t in de r nörd lichen Oberlau
sitz e ine Ansa mmlung von mindes tens 10 Seead le rn (Ha/iaeclus allJicilIa) be
obachtet. Dies ist die stä rkste jemals in der Lausitz beka nn tgewordene Seead
ler-Konzen tration. Zeitli cher Ve rlau f. Anzahl der Vöge l und Ve rha ltensweisen 
werden beschrieben und ein Verg leich gezogen mit den entspreche nden Vc r
hil lt nissen a n der DDR-Ostseeküste. 
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