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Rundschrieb                                                                          09/2022 

 

Gans Hamburg 

 
August ist die Zeit der spannenden Wiederfunde. Nur sehr wenige Graugänse verbringen den Sommer in 
der Stadt. Momentan konzentrieren sich die Gänse tagsüber auf einzelne größere Rastplätze, an denen sie 
den Tag verbringen; morgens und abends fressen sie dann auf Wiesen und (Stoppel-)Feldern. Diese 
Eigenschaft ist sehr praktisch, denn aktuell lassen sich die beringten Gänse aus unseren und anderen 
Projekten recht gut an solchen größeren Rastplätzen ablesen. 
 

 
Ein Beispiel für spannende Wiederfunde ist Ganter „R85“, Jahrgang 2018, Hamburg-Uhlenhorster, 
„Einzelkind“, bzw. das Geschwister lebte nur wenige Tage. Seit 2019 kehrt er nur noch zur Mauser zurück 
in die „Heimat“ und mausert jedes Jahr auf der Außenalster. Das heißt man sieht ihn nur noch im Mai 
und Juni in der Stadt.  
 

          

Grauganspaar zieht entlang der Elbe durch die Wedeler Marsch 

Ganter "R85" und Partnerin am 11. Juni am urbanen 

Mauserplatz an der Außenalster (Schwanenwik) 

Ganter "R85" und Partnerin am 27. August in Bremen auf der 

Borgfelder Kuhweide / Kreuzdeich (R. Lühr) 
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Am 7. August wurde er im NSG Tister Bauernmoor im Landkreis Rotenburg abgelesen, wo er bereits im 

September 2021 beobachtet wurde. Doch hier blieb er nicht, sondern zog weiter nach Bremen-Borgfeld, 

wo er die neu gestaltete Ausgleichsfläche „Kreuzdeich“ mit vielen anderen Graugänse „einweihte“. Zu 

welcher Population er nun gehört ist bisher nicht bekannt, da es noch keine Meldungen aus der Brutzeit 

gibt. Es bleibt spannend. 

 

Je mehr Leute mitmachen desto spannender wird es! Von vielen Graugänsen kennen wir die 

Aufenthaltsorte außerhalb der Brutzeit noch gar nicht. Wir freuen uns über Meldungen von Elbe und Co. 

Fragen/Tipps zu bestimmten Rastplätzen und Ringablesungen an: gans-hamburg@neuntoeter-ev.de 

 

In diesen Tagen beringen wir die jungen Reiherenten 

in Planten un Blomen. In diesem Jahr wurden hier vier 

Familien beobachtet, von denen wir bereits drei 

beringen konnten. 

 

Interessanterweise hatten wir drei der diesjährigen 

Mütter in den letzten Jahren als nichtflügge Jungvögel 

dort beringt. Diese Art brütet immer recht spät, erst 

im Juni/Juli schlüpfen die Küken. 

 

 

 

 

 

Junge Reiherente frisch beringt 

Reiherentenmutter mit Nachwuchs 
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Biotoppflege und -entwicklung Deponie Georgswerder 
 
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, auf unserer Projektfläche steuern wir den herbstlichen 
Baggerarbeiten entgegen.  
Nun heißt es, nochmals mit voller Energie möglichst viele der stickstoffbindenden Luzernen aus der Wiese 
zu graben, denn in einigen Wochen wechseln diese in den „Wintermodus“ und sind dann oberirdisch nicht 
mehr zu finden. 
Wie immer gibt es bei unseren Arbeitseinsätzen aber auch weniger kraftzehrende Arbeiten, es ist für jeden 
etwas dabei! 
 
Für unsere nächsten Arbeitseinsätze freuen wir uns wie immer über tatkräftige Unterstützung: 

Sa. 03.09., Sa. 10.09., Sa. 17.09., So. 18.09., Sa. 24.09. und Sa. 01.10., jeweils von 09:15 bis etwa 12:15 Uhr.  

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

 
Eine Anmeldung bis jeweils Freitag 10:00 Uhr ist unbedingt erforderlich über: 

https://www.neuntoeter-ev.de/termine/arbeitseinsatz/  

 

 

Stammtisch 
 
Im Oktober treffen wir uns zu unser Stammtisch für einem regen Austausch, über Neuigkeiten aus den 
Projekten, allgemeine Vereinsangelegenheiten oder das aktuelle Tagesgeschehen. Jeder ist hierzu herzlichst 
eingeladen und willkommen.  
 
Am 13.10.22 um 19:00 laden wir euch herzlichst ein zu unserem Stammtisch in die T.R.U.D.E. 
Anmeldung bitte über: info@neuntoeter-ev.de 

 
 

Termine 

 
Sa. 03.09.; Sa. 10.09; Sa. 17.09.; So. 18.09., Sa. 24.09. und Sa. 01.10., jeweils von 09:15-12:15 Uhr 

Arbeitseinsatz: Biotoppflege auf der Deponie Georgswerder 

Ort: Deponie Georgswerder, Fiskalische Straße 2, 21109 Hamburg 

Leitung: Torsten Demuth 
Anmeldung bis jeweils Freitag 10:00 Uhr ist unbedingt erforderlich: Anmeldung Arbeitseinsatz 
 

Do. 13.10.  von 19:00-21:00 Uhr 

Stammtisch des Neuntöter e.V. 

Ort: T.R.U.D.E., Maurienstraße 13-15, 22305 Hamburg 

Anmeldung bitte über: info@neuntoeter-ev.de 

 

 

Weitere Informationen zu unseren Terminen unter https://www.neuntoeter-ev.de/termine 
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