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Die hauptsächlich nachtaktiven Pfeifenten fressen auch tagsüber viele Stunden. Oder sie rasten an Gewässern wie hier vor dem Westerhever Leuchtturm. Nur auf 
dem Wasser sind die Enten vor Greifvögeln und Mantelmöwen weitgehend geschützt. 

Pfeifenten an der Nordseeküste: 

Ein Nachtmahl dauert 

15 Stunden 

Der Tag geht und die Enten kommen. Bei dämmrigem Abendlicht 
fliegen sie auf Weiden und Äcker, die an die Nordseeküste 
grenzen. Dort fressen sie nicht nur Gras, sondern auch Winterraps 
und Winterweizen. An der schleswig-holsteinischen Westküste 
verursachten Pfeifenten und Gänse seit einigen Jahren pro Jahr 
Ernteausfälle zwischen 0,5 und 3,5 Millionen Mark. Etwa 70 
Prozent der Schäden gehen auf Pfeifenten zurück. Die Pfeifente 
wurde dadurch zu einer dort besonders „populären", wenn auch 
nicht beliebten Vogelart. Die Zunahme der Schäden wird oft auf 
Schutzmaßnahmen seit der Einrichtung des Nationalparks 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer zurückgeführt: Die Einstel
lung der Jagd und die Extensivierung der Salzwiesenbeweidung. 
Wissenschaftliche Untersuchungen weisen in eine andere 
Richtung. 
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P
feifenten sind Weltrekordler. Un

ter den über 9000 Vogelarten der 

Erde gibt es wohl keine Vögel, die 

mehr Zeit für die Nahrungsaufnahme auf

wenden als Pfeifenten. Sie fressen im 

Winter über 15 Stunden täglich. Das hat 

zwei Gründe: 

Ihre Hauptnahrung sind Gräser. Wegen 

des hohen Anteils an holzigen Zellwand

bestandteilen sind Gräser jedoch schlecht 

verdaulich. Weltweit nur 24 Vogelarten 

(vier Enten- und 20 Gänsearten) ernähren 

sich hauptsächlich von wenig nahrhaften 

Gräsern. Sie alle müssen besonders viel 

und lange fressen, um ihren Energiebedarf 

zu decken. Aus der Geometrie leitet sich 

die sogenannte „Oberflächen-Volumen

Regel" ab. Sie besagt, daß kleine Körper 

eine - im Verhältnis zu ihrem Volumen -

besonders große Oberfläche haben. Eine 

große Oberfläche bedeutet aber auch 

Wärmeverluste. Ein Beispiel aus unserem 

Leben: Kinder kühlen beim Baden schnel

ler aus als Erwachsene. Als kleinste der 24 



Warmblüterstoffwechsel und 
Körpergröße: Dann kocht die Kuh 

Kleine Säugetiere oder Vögel haben, auch 

wenn sie gut isoliert sind, hohe Wärmeverlu

ste. Dies gleichen sie durch eine besonders 

große Stoffwechselaktivität und hohe Herz

schlagraten aus. Zwei skuril anmutende Ver

gleiche mögen dies verdeutlichen: Eine Kuh 

mit der Stoffwechselaktivität einer Maus müßte 

eine Hauttemperatur von etwa 100 °( haben, 

um die von ihr erzeugte Körperwärme abfüh

ren zu können. Andererseits bräuchte eine 

Maus mit der Stoffwechselrate einer Kuh ein 

20 cm dickes Fell um nicht zu erfrieren. 

Enten- und Gänsearten muß die Pfeifente 

deshalb besonders viel fressen, um ihren 

hohen Energiebedarf zu decken. 

Ein Leben auf Sparflamme 

Pfeifenten laufen auf niedrigen Touren. 

Etwa drei Watt Energie sind erforderlich, 
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Für die regionale Presse sind Pfeifenten titel- und thementrächtig. Foto: H.-U. Rösner 

um die „Maschine" Pfeifente bei 40 °( 

Kerntemperatur am Laufen zu halten. 

Das entspricht dem Zwanzigstel einer 

normalen Glühbirne. Hierfür müssen 

Pfeifenten etwa 350 Gramm Gras am Tag 

fressen, was der Hälfte ihres Körperge

wichtes entspricht. Eine derart große Nah

rungsmenge können sie nicht allein am 

Tage sammeln, denn in der Mitte des 

Winters ist es nur acht Stunden lang hell. 

Sehen in der sicheren Nacht 

Die Vögel haben sich daher an ein nächt

liches Leben angepaßt. Im Gegensatz zu 

Gänsen können sie auch bei fast völliger 

Pfeifenten auf einem schneebedeckten Acker. Bei geschlossener Schneedecke müssen die Vögel nach drei bis fünf Tagen abziehen, um nicht zu verhungern. 
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Tagsüber können Pfeifenten viele Stunden auf dem Wasser rasten. Haben sie in der Nacht zuvor 
Wintersaaten gefressen, brauchen sie am darauffolgenden Tag keine Nahrung. 
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Dunkelheit noch sehen. Die Rückseite 

ihrer Augen ist nämlich mit einer Schicht 

ausgekleidet, die einfallendes Licht re

flektiert, wodurch die davor liegenden 

Sehnerven zweimal vom Licht getroffen 

werden. Wie bei Katzen leuchten die 

Augen der Pfeifente daher in der Nacht, 

wenn die Vögel von einem Scheinwerfer 
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angestrahlt werden. So sind Pfeifenten 

also hauptsächlich nachtaktiv. Sie fres

sen von der Abend- bis zur Morgendäm

merung, wobei die Mondphase übrigens 

keine Rolle spielt. Pfeifenten fressen aber 

nicht nur deshalb nachts, weil sie sonst 

verhungern würden. Sie ziehen die Nacht 

vor, weil sie dann weniger durch Räuber 

gefährdet sind. 1 hre grasende Ernährungs

weise zwingt die Enten nämlich zu viel

stündigen Aufenthalten an Land. So rich

tig wohl fühlen sich die Enten dabei aber 

nie, denn an Land befinden sie sich stän

dig in Lebensgefahr: Im laufe eines Win

ters wird jede zehnte Pfeifente von Man

telmöwen und Wanderfalken erbeutet! 

Pfeifenten halten sich daher tagsüber im

mer in unmittelbarer Nähe von Gewäs

sern auf, zu denen sie innerhalb von 

Sekunden flüchten können. Durch das 

Leben in Trupps verringert sich das Risi

ko für das einzelne Individuum, erjagt zu 

werden. In der Nacht können sie hinge

gen ruhiger leben. Sie fressen dann in 

kleineren Trupps (im Mittel 100 statt 230

Vögel) und auch in Gebieten, die weit 

vom Wasser entfernt liegen. 

Kuchen statt Knäckebrot 

Pfeifenten müssen aber nicht nur nach 

Nahrung suchen, sondern auch ihr Gefie

der putzen, schwimmen, sich sozial ver

halten oder schlafen. Für letzteres bleibt 

ihnen zeitweise nur eine Stunde am Tag. 

Dies zeigt, daß Pfeifenten am Rande des 

energetisch Möglichen leben. Sie sind 



Anas penelope ist der wissenschaftliche Name der Pfeifente. Er stammt aus dem Griechischen: Penelope war die Gemahlin Odysseus. Während 
seiner Fahrten hielt sie ihre Freier hin, indem sie vorgab, zuvor ein Leichengewand fertigen zu müssen, das am Tag Gearbeitete aber nachts immer 
wieder auftrennte. Auch sie war also nachtaktiv. Foto: w. Willner 

daher mehr als andere Vögel auf eine 

besonders effiziente Nahrungsaufnahme 

angewiesen. Die frisch aufgelaufene Saat 

von Winterraps und Winterweizen kommt 

ihnen da sehr gelegen. Diese Pflanzen 

sind zwar nicht energiereicher als Salz

wiesen- oder Weidegräser, aber wegen 

der weichen Blätter sehr viel verdauli

cher. Aus Winterweizen gewinnen Pfeif

enten 1,6fach, aus Winterraps sogar 

6,4fach mehr Energie als aus Weidegrä

sern. Warum also zum Knäckebrot grei

fen, wenn nebenan der Kuchen steht? 

Mehr Schutz, mehr Schäden? 

Seit Ende der 1980er Jahre haben die 

Pfeifenten bestände an der schleswig-hol

steinischen Westküste und der Umfang 

der von ihnen verursachten Schäden deut

lich zugenommen. Ist dies eine Folge 

von Naturschutzmaßnahmen im Natio

nalpark Schleswig-Holsteinisches Wat

tenmeer, etwa einer reduzierten Bewei

dung der Salzwiesen? Dies wird von den 

Landwirten in der Regel vermutet. 

� Nur der Erpel (rechts) stößt die lauten Pfeiftöne 
aus, die der Pfeifente ihren Namen gaben. Die Ente 
(links) ruft allenfalls schnarrend. Nachts fressen die 
Vögel bis zu sechs Kilometer von der Küste entfernt im 
Binnenland. Ihre kennzeichnenden Pfiffe sind dann 
dort zu hören. 

Nur die Mittelrippen sind vom Winterraps übriggeblie
ben. In diesem Zustand kann sich die Pflanze bei einem 
günstigen Witterungsverlauf aber noch erholen. ..,_ 

Für einen Zusammenhang zwischen der 

Zunahme der Schäden und der Verringe

rung der Salzwiesenbeweidung durch 

Schafe im Nationalpark gibt es bisher 

keine Hinweise. Größere Schäden wur

den bereits mehrere Jahre registriert, be

vor die Entweidung vegetationswirksam 

wurde. Auch die fortschreitende Extensi

vierung der Salzwiesennutzung führte bis

her zu keiner entsprechenden Zunahme 

von Schäden. Und schließlich sind gera

de in dem Gebiet, in dem die ersten und 

bisher größten landwirtschaftlichen Schä

den auftraten, der Insel Pellworm, bis 

heute alle Salzwiesen intensiv beweidet. 

Auch ein Zusammenhang mit der weit

gehenden Einstellung der Jagd im Natio

nalpark im Jahr 1989 ist nicht erkennbar, 

denn in verschiedenen Gebieten nah

men die Schäden zu, obwohl sich die 

Jagdintensität dort nicht änderte. Die Zu

nahme von Fraßschäden kann übrigens 

auch nicht mit der mitunter diskutierten 

Einführung von bitterstofffreiem 00-Raps 

erklärt werden, der in Schleswig-Hol

stein seit 1987 anstelle von bitterstoffhal

tigem 0-Raps ausschließlich verwendet 

wird. Die unterschiedlichen Gehalte an 
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Glucosinulaten betreffen nämlich die Sa
men, aber kaum die grünen Pflanzentei
le, die die Pfeifenten fressen. 

Ursachen der Bestandszunahme 

Die Zunahme des Bestandes kann nach 
derzeitigem Wissen auf folgendes Fakto
rengefüge zurückgeführt werden: 
Entscheidend ist der Anstieg der nord
westeuropäischen Gesamtpopulation auf 
derzeit 1,25 Millionen Vögel. Die Be
standszunahme in Schleswig-Holstein 
verlief hierzu etwa parallel. 
Seit Ende der 1980er Jahre fressen Pfeif
enten vermehrt Wintersaaten, so daß im 
Winter kein energetischer Engpaß mehr 
für sie besteht. Beobachtungen aus Groß
britannien und den Niederlanden zei-
gen, daß dieses Phänomen dort bereits 
früher auftrat. Die Vögel wurden dort in 
den 1970er Jahren zunehmend im Bin
nenland beobachtet und verursachten 
Fraßschäden auf Winterraps und Winter
weizen. Vermutlich entwickelten die in 
Mitteleuropa überwinternden Pfeifenten 
eine regelrechte Tradition, Wintersaaten 
zu fressen. Ausgelöst oder gefördert wur
de diese Veränderung der Ernährungs
gewohnheiten möglicherweise dadurch, 
daß der Anbau von Wintersaaten in den 
europäischen Überwinterungsgebieten 
generell zunahm. So auch an der schles
wig-holsteinischen Westküste: Die An
baufläche von Wintersaaten verdreifachte 
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sich hier zwischen den 1960er und Bestandszunahme der nordwesteuropäischen Population der Pfeifente. 

1980er Jahren. 
Die Eindeichung der Nordstrander Bucht 
im Jahr 1987 erhöhte die Herbstbestände 
der Pfeifenten im schleswig-holsteini
schen Wattenmeer, wei I Queller auf ehe-

b 
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mal igen Wattflächen von mehreren hun
dert Hektar wuchs. Pfeifenten schätzen 
Queller wegen der öl reichen und damit 
auch energiereichen Samen. Dies führte 

Anfang der 1990er Jahre zu Ansamm
lungen von bis zu 65000 Vögeln in 
diesem Gebiet. 
Eine Serie milder Winter von 1987/ 
88 bis 1994/95 erlaubte es Pfeifen
ten, im schleswig-holsteinischen Wat
tenmeer nicht nur im Herbst Zwi
schenstation zu machen, sondern dort 
auch zu überwintern. Die Vögel pro
fitierten von dem guten Nahrungsan
gebot durch Wintersaaten und ent-

Brutgebiete (hellgrün) und Überwinte
rungsgebiete (dunkelgrün) nordwesteu
ropäischer Pfeifenten. 

wickelten so vermutlich eine Überwinte
rungstradition für dieses Gebiet. In den 
letzten Jahren wurde diese Entwicklung 
durch neue Eiswinter allerdings wieder 
umgekehrt. 
Pfeifenten sind Ureinwohner der Küsten
marsch. Wenn ihnen in unmittelbarer 
Nähe zu ihren natürlichen Aufenthalts
gebieten durch Wintersaaten hochver
dauliche Nahrung zur Verfügung gestellt 
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wird, sind Konflikte vorprogrammiert. Die 
Pfeifente ist wegen der Zunahme ihrer 
Gesamtpopulation zu einem Standort
faktor geworden. Schleswig-Holstein trägt 
gegenüber durchziehenden Tierarten in
ternationale Verantwortung. Mit der Ein
richtung des Nationalparks und anderen 
Schutzbemühungen wird das Land die

ser Verantwortung gerecht. /. 

Hendrik Brunckhorst 

Sekunden nach einer Störung sind die zuvor 
an Land grasenden Pfeifenten auf einem 
Fluchtgewässer versammelt. Foto: F. Möllers 
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Ebenfalls aktuell: Gänse und Landwirtschaft 

Eine Stellungnahme der Projektgruppe „Gänseökologie" der Deutschen 
Ornithologen-Gesellschaft (DO-G) 

Gänse verschiedener Arten treten all
jährlich vom Herbst bis zum Frühjahr in 
großen Scharen als Gastvögel in 
Deutschland auf. Durch internationale 
Verträge wie die Bonner Konvention, 
das African-Eurasian Waterbird Agree
ment (AEWA), die Ramsar-Konvention 
und das europäische Naturschutzrecht 
ist Deutschland für den Schutz der nor
dischen Gänse mitverantwortlich. Eben
so wie Schwäne, Pfeifenten und andere 
Wasservögel ernähren sie sich rein ve
getarisch und weiden auch auf land
wirtschaftlich genutzten Flächen. Der 
größte T ei I der von diesen Wasservö
geln verzehrten Pflanzensubstanz wird 
durch Regenerationsleistung der Pflan
zen vollständig wieder ersetzt. Die 
Weidetätigkeit der Vögel führt nach
weislich nur in einem kleinen Teil der 
Fälle zu wirtschaftlichen Schäden und 
spürbaren Ertragseinbußen für landwirt
schaftliche Betriebe. Weideschaden ist 
nicht gleich Ernteschaden. 

Schadensschätzungen 

In Deutschland werden bisher weder 
einheitliche noch verläßliche Metho
den zur Ermittlung durch Wasservögel 
verursachter Weideschäden angewen
det. Daher werden oft überhöhte Schätz
werte geltend gemacht. Weideschäden 
auf Ackerland können in der Regel erst 
zur Erntezeit ermittelt werden. Die an-

zuwendenden Methoden der Schadens
ermittlung müssen präzisiert und bun
deseinheitlich verbindlich festgelegt 
werden, damit die tatsächliche Höhe 
der auftretenden Weideschäden ermit
telt werden kann. 

Maßnahmen zum Schutz 
landwirtschaftlicher Kulturen 

Regelmäßiges Vorkommen von Wild
gänsen und anderen pflanzenfressen
den Wasservögeln gehört zu den Stand
ortfaktoren, die bei der Planung der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
von Flächen berücksichtigt werden 
müssen. 
Abschuß und Vergrämung sind keine 
geeigneten Mittel, um durch Gänse 
verursachten landwirtschaftlichen Er
tragsminderungen nachhaltig zu begeg
nen. Die aus einem Gebiet verjagten 
Vögel sind gezwungen, auf andere 
Nahrungsflächen auszuweichen. Dort 
müssen sie zur Deckung ihres Energie
bedarfs sogar ein Mehr an Nahrung 
aufnehmen. Im Gegenteil müssen 
menschliche Störungen möglichst ge
ring gehalten werden. Insbesondere 
muß jegliche Bejagung von Wildgän
sen und anderen pflanzenfressenden 
Wasservögeln eingestelltwerden. Wenn 
auf diesem Weg die allgemeine Scheu 
der Vögel verringert wird, lassen sich 
erhöhter Nahrungsverbrauch und kon-

zentrierter Weidedruck auf einzelnen 
ungestörten Flächen vermeiden. Ab
lenkfütterungen können nur eine örtli
che und kurzfristige Entlastung bewir
ken, stellen aber keine dauerhafte Lö
sung dar. 
Als erfolgversprechende Maßnahme 
wird gefordert, ein ausreichend großes, 
länderübergreifendes Netz von jagd
freien und störungsarmen Ruhegebie
ten für die pflanzenfressenden Wasser
vögel zu schaffen. 
überdies müssen Landwirtschaft, Na
turschutz, Verwaltung und Wissenschaft 
gemeinsam nach besseren als den bis
her angewandten Lösungen suchen, um 
die durch Gänse und andere Wasservö
gel verursachte Benachteiligung ein
zelner landwirtschaftlicher Betriebe zu 
beseitigen. Wegen der grenzüberschrei
tenden Wanderungen der Vögel kön
nen solche Bemühungen nur in bun
desweiter und internationaler Zusam
menarbeit aller Institutionen und Be
troffenen erfolgreich sein. 

Forschungsbedarf 

Derzeit gibt es keine verläßliche wissen
schaftliche Grundlage, um die Höhe 
von Weideschäden auf landwirtschaft
lich bewirtschafteten Flächen nach stan
dardisierten Methoden zu messen. Auch 
der Flächenbedarf und die benötigte 
Qualität der Ruhegebiete für Gänse und 
andere pflanzenfressende Wasservögel 
sind nicht bekannt. Daher sollten hierzu 
dringend weitere Untersuchungen 
durchgeführt und länderübergreifende 
Absprachen getroffen werden. 
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