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Premiere in Hamburg: Die 1. Hamburger Insektenwoche 
 

öffnet ihre digitalen Pforten. Von der grünen Wiese bis ins Genetiklabor, vom Bahnsteig in das 
norddeutsche Hochmoor und weiter bis in die mongolische Steppe – unsere Hansestadt dabei immer im 
Blick. 
Während es draußen zunehmend ungemütlicher wird und nur noch wenige Insekten zu beobachten sind, 
greifen wir mit der 1. Hamburger Insektenwoche vom 1. - 10. November 2021 in Online-Vorträgen 
aktuelle Themen rund um die geflügelten Sechsbeiner auf.  
In Kooperation mit dem Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) in Hamburg laden 
wir zu der Erstauflage einer neuen Veranstaltungsreihe ein. Acht Vortragende teilen ihre Expertise mit 
uns und stehen nach ihren Vorträgen für Fragen zur Verfügung. 
 
Zu Programm und Anmeldung geht es hier: https://www.insektenwoche.de/programm 
 
 

 
 
 

Biodiversitätsmonitoring Hamburg 
 
Unsere 4. Insekten-Fangsaison neigt sich langsam dem Ende zu. Die windigen Tage des Oktobers sorgten 
für kleinere Beschädigungen an den Fallen, welche jedoch problemlos repariert werden konnten. 
Am 29.11. werden unsere sechs Malaisefallen voraussichtlich abgebaut und bis Anfang März in die 
Winterpause geschickt. Die Bodenfallen hingegen werden wie schon im letzten Winter durchgängig 
betrieben, wobei wir den Wechsel der Fangbehälter in Winter wieder nur alle zwei Wochen vornehmen 
werden. 
Ab Dezember geht es dann wieder verstärkt an das Sortieren der Proben und Auswerten der erfassten 
Biomasse.  
 
 

Biotoppflege und -entwicklung Deponie Georgswerder 
 
Weiterhin arbeiten wir an den entstandenen kleinen und größeren Baustellen, welche wir nun über den 

Winter für die kommende Saison abarbeiten müssen. Hierbei entsteht Lebensraum für wärmeliebende 

Insekten und die Zauneidechse.  Fleißige Hände werden weiterhin gesucht.  

Wenn das Laub der Schlehen gefallen ist, suchen wir zwischendurch Stück für Stück nach Eiern von 

Thecla betulae (Nierenfleck-Zipfelfalter). 

 

Arbeitseinsätzen auf der Biotopfläche im November findet ihr unter den Terminen 
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Gans Hamburg: Wandkalender "Gans Hamburg" 2022 ist da! 
 
Dieser Kalender zeigt die Vielseitigkeit der Hamburger Graugänse im Jahresverlauf. Je nach Jahreszeit 
nutzen die Gänse verschiedenste Lebensräume in und außerhalb der Stadt. So erhält man einen 
monatlichen Einblick in das abwechslungsreiche Leben dieser interessanten Vögel. Der Gewinn aus dem 
Kalenderverkauf fließt komplett in das Vereinsprojekt „Gans Hamburg“. 
 

 
Hier geht es zum Shop: https://www.neuntoeter-ev.de/shop/ 
 
 

Gans Hamburg: Arktischer Besuch in Eppendorf 
 

Jeden Herbst verlieren junge arktische Gänse aus verschiedenen Gründen ihre Familien auf dem Zug. Da 

Gänse sehr soziale Tiere sind, suchen die verlassenen Jungvögel die Nähe zu anderen Jungvögeln bzw. 

Familien. So passiert es regelmäßig, dass sich vor allem junge Blässgänse (Anser albifrons) Graugansfamilien 

anschließen. 

Im Haynspark in Eppendorf kann man seit rund einen Monat eine junge Blässgans beobachten, welche 

sich in einer Gruppe verlassener junger Graugänse aufhält. Mittlerweile konnten wir die Blässgans beringen 

und sind gespannt, wie lange sie in der „Jugendgang“ dabei ist und ob die im Frühjahr wieder in Richtung 

Arktis fliegt, bzw. sich ihren Artgenossen anschließt.  

 

 

Wandkalender "Gans Hamburg" 2022 

Junge Blässgans frisch beringt (sh) Junge Blässgans grast im Haynspark (sh) 
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Siedlungssänger („Spatzenretter Hamburg“) 
 
Im Rahmen der Aktion „Spatzenretter Hamburg“ 
haben wir in den letzten Wochen wieder viele neue 
Nistkästen montiert und heimische Sträucher 
gepflanzt. Die frühe Montage im Herbst ist wichtig, 
damit die Haussperlinge genügend Zeit haben, um 
die neuen Kästen zu entdecken, denn sie haben in 
der Regel einen sehr geringen Aktionsradius. Aber 
im Herbst suchen viele Jungvögel nach neuen 
Revieren/Populationen.  
 
 

 
 
Am 23. Oktober hatten wir beispielsweise eine Aktion in Billwerder in Kooperation mit der SAGA 
Unternehmensgruppe. In einem Neubaugebiet wurde der „Grundstein“ für eine neue Spatzenpopulation 
gelegt. Im Umfeld gibt es bereits mehrere Ansiedlungen und wir hoffen nun, dass auch das Neubaugebiet 

besiedelt und genutzt werden kann. Unterstützung gesucht: siedlungssaenger@neuntoeter-ev.de 
 
 

Unser Blog 
 
Erlebnisse wollen erzählt werden - hierfür ist unser Blog da: https://www.neuntoeter-ev.de/unser-blog 
Aktuell berichten wir über die Rettung einer frisch geschlüpften Nilgans. Schaut doch mal vorbei. 
 

 

Termine (Weitere Informationen unter https://www.neuntoeter-ev.de/termine/) 

 
Mo. 01.11.2021 bis Mi. 10.11.2021 jeweils 18:30 Uhr 
1. Hamburger Insektenwoche - Online-Veranstaltungen 
Anmeldung zu den Vorträgen unter: https://www.insektenwoche.de 

 
So. 07.11. / Sa. 13.11. / So. 14.11. / So. 21.11. / Sa. 27.11. / So. 28.11. jeweils 10:00-13:00 Uhr 

Arbeitseinsatz: Biotoppflege auf der Deponie Georgswerder, Leitung: Torsten Demuth 
Ort: Deponie Georgswerder, Fiskalische Straße 2, 21109 Hamburg (Treffpunkt vorm Tor) 
Anmelden bis jeweils Freitag 10:00 Uhr ist unbedingt erforderlich energieberg@neuntoeter-ev.de 

Mitglieder präsentieren die neuen Häuser (Z. Wilson) Projektleiter Simon Hinrichs sorgt für gerade Wände (Z. Wilson) 
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