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1. Hamburger Insektenwoche  
 
Die 1. Hamburger Insektenwoche endete nach insgesamt acht Vortragsabenden mit unerwartet hohen 
Teilnehmerzahlen am 10.11. erfolgreich. Die Aufzeichnungen der Vorträge werden ab dem 05.12. nach 
und nach immer sonntags auf der Netzseite eingestellt und stehen dort dauerhaft zur Verfügung. 
https://www.insektenwoche.de/rückblick/ 
 
 

Reportage „Die Schönen der Nacht“ 
 
Timo vom Neuntöter e.V. wurde bei seiner Arbeit in den Naturschutzgebieten "Die Reit" & "Alter 

Bahndamm Billwerder" der Hansestadt Hamburg und bei öffentlichen Führungen auf der "Deponie 

Gerogswerder" vom NDR-Nord begleitet. Hierbei ist eine sehenswerte Reportage endstanden, die wir 

euch nicht vorenthalten wollen. Ihr findet sie über folgenden Link: 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage/Die-Schoenen-der-Nacht-

Nachtfalter,sendung1205780.html 

 

 
„Die Schönen der Nacht“ (tz) 
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Biodiversitätsmonitoring Hamburg 
 
Wir suchen einen weiteren, langfristigen 
Untersuchungsstandort im Stadtgebiet Hamburgs, 
welcher mit einer Malaisefalle (Grundfläche ca. 
200x100cm) und drei Bodenfallen (Grundfläche ca. 
20x20cm) ausgestattet werden soll. Ideal wäre ein im 
Siedlungsraum gelegener Privatgarten, wo 
insbesondere die Malaisefalle vor Vandalismus 
weitgehend geschützt ist. 
Für konkrete Hinweise oder Vorschläge an 
biodiversitaetsmonitoring@neuntoeter-ev.de sind wir 
dankbar, weitere Details gerne auf Nachfrage. 
 
 

Biotoppflege und -entwicklung Deponie Georgswerder 
 
10m3 magerer Sand wurden frisch angeliefert und sollen möglichst noch vor Wintereinbruch verbaut 

werden, über helfende Hände freuen wir uns wie immer sehr.  

Arbeitseinsätze im Dezember: 

Sa. 04.12.; Sa. 11.12.; So. 12.12.; So. 19.12. jeweils von 10:00 bis etwa 13:00 Uhr.  

Treffpunkt ist vor dem Tor des Energiebergs am Ende der Fiskalischen Straße.  

Anmeldung bis jeweils Freitag 10:00 Uhr ist unbedingt erforderlich energieberg@neuntoeter-ev.de.  
 

 

Gans Hamburg: Gans woanders 
 

Der Datenaustausch mit ausländischen 
Beringungszentralen kann manchmal etwas dauern. 
Nun erreichte uns eine spannende Meldung von 
einem Alsterdorfer Ganter: 
 
2017 wuchs dieser am dortigen Alsterlauf auf. Mit 
dem Erreichen der Geschlechtsreife verpaarte er sich 
im dritten Lebensjahr mit einer vorjährigen 
Ohlsdorfer Gans, welche 2018 in einem verlassenen 
Greifvogelhorst auf dem Ohlsdorfer Friedhof 
geschlüpft war. Nach der Mauser im Juni 2019 wurde 
das Paar noch in der Wedeler Marsch abgelesen, bevor 
es „spurlos“ verschwand. Dieses Gebiet ist vor allem 
ein beliebter erster Rastplatz nach der kräftezehrenden Mauser. Viele Hamburger Graugänse sind nur im 
Juni dort und ziehen dann, nach einer ersten "Stärkung", weiter. Ende Januar 2020 wurde der Alsterdorfer 
Ganter bei Næstved (im dänischen Seeland) geschossen. Seine Partnerin hatte offenbar Glück, wurde nicht 
tödlich getroffen und konnte weiterfliegen. 
Zwar endete dort sein Lebenslauf, aber dies ist ein weiterer wertvoller Hinweis zum Verbleib der 
Hamburger Graugänse nach der Brutzeit; viele beringte Gänse bleiben nämlich zwischen Juli und Februar 
verschollen. Seine Partnerin erschien im folgenden Frühling (2020) wieder "zu Hause" in Ohlsdorf, bereits 
mit einem neuen Partner; wenn Gänse ohne ihren Partner zurückkehren, lebt dieser in den meisten Fällen 
nicht mehr (Monogamie). 

Grauganspaar im Flug in (für uns) unbekannte Gefilde (sh) 

Malaisefalle (td) 
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Siedlungssänger („Spatzenretter Hamburg“) 
 
Im Rahmen der Aktion „Spatzenretter Hamburg“ planen wir in den kommenden Wochen wieder einige 
weitere Aktionen, beispielsweise mit der Gartenstadt Hamburg eG in Bramfeld oder mit der SAGA in 
Allermöhe, Billstedt und auf der Veddel. 
Unterstützung beim Pflanzen, Montieren und Dokumentieren ist immer herzlich willkommen. 
Interessierte können sich beim Projektleiter Simon Hinrichs melden: siedlungssaenger@neuntoeter-ev.de 
 

     
 
 

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. 
Mit dem Kauf unterstützt Ihr gleichzeitig unser Vereinsprojekt „Gans Hamburg“. 
Hier geht es zum Shop: https://www.neuntoeter-ev.de/shop/ 
 

 

Spatzenschwarm am Futterhaus; mittlerweile ein seltenes 

Bild in Hamburg (sh) 
Frisch montierte Spatzen-

kästen bei der SAGA/Altona(sh) 
Ein typischer "vollgestopfter" 

Spatzenkasten (sh) 

Wandkalender "Gans Hamburg 2022" 
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