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Teichrohrsanger und Sumpfrohrsanger zu
unterscheiden, gelingt selbst dem Fach
mann auf Anhieb nur selten. Am besten
hilft hier wohl die Handschwingenformel
weiter - aber auch die kennt meist nur der
Fachmann. Andere Unterscheidungsmog
lichkeiten zu finden, ist eine dankbare Auf
gabe, allerdings eine recht langwierige.
Hier nun einige lips, die nach jahrelangen
Beobachtungen zusammengestellt werden
konnten.

er bessere
potter ist der
umpfrohrsanger

In Europa kommen sechs verschiedene Arten von
Rohrsangern vor; zwei von ihnen, namlich der
Sumpf- und der Teichrohrsanger, sind sich so
ahnlich, daB sie fast nur mit Hilfe des Gesangs der
Mannchen unterschieden werden konnen. Selbst
Wenn man sie in der Hand halt, muB man Mes
sungen am FuB und an den Schwungfedern
durchfuhren, um festzustellen, welche Art man
vor sich hat. Die Beschaftigung mit dLesen beiden
und der Vergleich ihrer Biologie und Okologie bie
tat sich deshalb geradezu an. Obwohl ich diesen
Problemen schon vier Jahre nachging, in dieser
Zeit zahlreiche Vogel zur Beringung fing, viele Ne
ster fand und lange Zeit beobachtete, k1arte ich
erst wenige Punkte; vielmehr hat sich dadurch
erst die Grundlage fur manche Fragestellung er
geben.
Wenngleich der Teichrohrsanger (Acrocephalus
scirpaceus) oft auch Verlandungszonen in sein
Revier einbezieht, ist das Vorkommen dieser Art
doch an den reinen Schilfbestand gebunden. Das
Nest wird hier in die senkrechten PfIanzenhalme
hineingeflochten, wobei zur Verankerung manch
mal schon zwei Halme ausreichen; es konnen
aber bis zu acht PfIanzenstengel benutzt werden.
Da das Wachstum des Schilfes nicht wie bei der
Mehrzahl der PfIanzenarten an den Spitzen er
folgt, sondern, wie bei den Grasern, in verschiede
nen Zonen zwischen schon vollig ausgewachse
nen, fertigen Stengelteilen (interkalares Wachs
tum), wird das Nest im Laufe der Wachstums
periode nach oben geschoben.
Der Sumpfrohrsanger (Acrocephalus palustris) ist
nicht in dem MaBe an das Wasser gebunden wie
der Teichrohrsanger. Am Iiebsten baut er sein
Nest in Brennessel- oder MadesuBbestande, und
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zwar etwa einen halben Meter uOOr dem Boden.
Der abwechslungsreiche Gesang - ein Sumpf
rohrsanger kann etwa 30 verschiedene Vogelstim
men nachahmen und ist ein ausgezeichneter
Spotter - wird in der Regel von erhohten Punk
ten aus vorgetragen, etwa von einzeln stehenden
Buschen im Revier oder auch von uber die Kraut
schicht hinausragenden, vorjahrigen PfIanzenhal
men.
Durch diese Biotopwahl oder besser: Habitatwahl
sind diese beiden Arten schon relativ gut vonein
ander getrennt. Doch gibt es einen Oberschnei
dungsbereich, in dem Sumpf- und Teichrohrsan
ger gemeinsam vorkommen. Unmittelbare Kon
kurrenz und Aggressionsverhalten konnten dort
allerdings nie festgestellt werden. Es scheint aber
so, daB sich in sehr nahrungsreichen Jahren, wie
das zum Beispiel im extrem heiBen und trockenen
Sommer 1976 der Fall war, die Reviere starker
uberlappen als in anderen Jahren. Offenbar ist bei
einem groBen Nahrungsangebot keine Notwen
digkeit rur eine raumliche Trennung gegeOOn.
Die ReviergroBe der Sumpfrohrsanger schwankt
zwischen 270 und 1250 Quadratmeter, im Durch
schnitt sind es 780 Quadratmeter. Die Gebiete
stellen aber keine scharf begrenzten Flachen dar,
die die ganze Brutzeit hindurch in der einmal ge
wiihlten GroBe beibehalten werden, sondern ihre
Ausdehnung und Form andert sich innerhalb einer
Population fast standig. So konnte ich bei beiden
Vogeln feststellen, daB zu Beginn der Brutzeit oft
recht groBe Reviere besetzt werden. Von spater

Oben: Das Nistmaterial des Sumpfrohrsangers ist
sperrig. Deshalb wird das Nest innen mit feinerem
Material gepolstert. Der Teichrohrsanger dagegen
braucht das nicht, er verwendet die ohnehin wei
cheren Schilfrispen. Hier ein Vierer-Gelege des
Sumpfrohrsangers, hBufiger sind Fiinfer-Gelege.
- Rechts: Vier Tage alte Sumpfrohrsanger. Die
zwei schwarzen Zungenpunkte im dottergelben
Rachen liisen be; den Altviigeln den Fiitterungs
reiz sus. Die beiden Punkte sind chsrakteristisch
fUr die Rohrsanger der Gsttung Acrocephslus. Die
verwsndten Schwirle (Locustel/s) hsben zum Bei
spiel drei.

ankommenden Mannchen werden die "Alteinge
sessenen" dann aber gelegentlich noch zUrUckge
drangt und die Reviere zuweilen ganz erheblich
verkleinert.
Die meisten Sumpfrohrsanger beginnen Ende Mai
oder Anfang Juni mit der Eiablage. Im Abstand
vcn jeweils einem Tag werden vier bis runf Eier
gelegt; diese lahl ist aber nicht die ganze Brut
zeit hindurch gleich. Fur die Gelegestiirke ist es
namlich von Bedeutung, wann mit der Eiablage
begonnen wurde. Bruten, die jahreszeitlich fruh
liegen, weisen eine hohere Gelegestiirke auf als
spate Bruten. Bei einem Gelege, das Ende Mai 00
gonnen wird, sind runf Eier zu erwarten, bei einem
Mitte Juli begonnenen hingegen nur noch drei.
Die Bebriitung der Eier beginnt mit dem vorletzten
Ei und dauert 12 bis 14, meist 13 Tage. Danach





schlUpfen die Jungvogel, jedoch nicht gleichzeitig,
sondern eines in der Regel etwas spater. Dies ent
spricht der Tatsache, daB die Bebrutung schon
beim vorletzten Ei beginnt. Dieser zuletzt ge
schIUpfte Jungvogel ist das Nesthakchen, das
wahrend der gesamten Nestlingsperiode in der
Entwicklung nachhinkt. Als schwachster Vogel der
Familie ist er zum Beispiel bei Nahrungsknappheit
der erste, der stirbt und damit den Geschwistern
eine erhohte Oberlebenschance bietet.
Die einzelnen Korperteile der jungen Sumpfrohr
sanger wachsen mit unterschiedlicher Geschwin
digkeit, der Wachstumsgradient ist also nicht
uberall gleich. Nur so konnen die jungen Vogel
m6glichst schnell die Selbstandigkeit erlangen.
Schon beim Verlassen des Nestes namlich mus
sen die Sumpfrohrsanger die Fahigkeit haben,
sich an senkrechten Pflanzenhalmen festzuklam
mern. Deshalb erreichen der FuB, die Krallen und
der Lauf schon nach etwa acht Tagen ihre Endlan
ge. Da die Jungen zu dieser Zeit noch gefuttert
werden, ist es nicht notwendig, daB der Schnabel
ebenfalls schon die Dimensionen und Proportio
nen der Altvogel hat. Er wachst mit dem Grad des
Selbstandigwerdens der Jungen, also mit der Fa
higkeit, ohne Hilfe der Eltern Nahrung aufzuneh
men. Erst zuletzt, kurz vor dem Wegzug der Jung
vogel aus dem Brutgebiet, sind auch die Flugel
knochen und die Schwungfedern ausgewachsen.
Die Nester von Sumpf- und Teichrohrsangern
weisen erstaunlicherweise beachtliche Unter
schiede hinsichtlich des verwehdeten Nistmate
rials und der Dimensionen aut. Der Teichrohrsan
ger nimmt zum Nestbau fast ausschlieBlich Teile
der Rispen von vorjahrigem Schilf, die er sich im
RGttelflug von den alten Halmen reiBt. Anderes
Material, zum Beispiel Moos, spielt fur den Nest
bau nur eine untergeordnete Rolle. Zur Verfilzung
der Baustoffe tragen die Vogel Spinnweben ein.
Auch konnte ich beobachten, daB Gespinste der
Motte Yponomeuta evonymella aus dem nahen
Auwald zu diesem Zweck geholt wurden. - Der
Sumpfrohrsanger hingegen baut sein Nest aus al
ten PfIanzenhalmen und Wurzelchen. Da dieses
Material etwas sperrig und grob ist, legt er zusatz
Iich eine Innenauspolsterung an. Dazu zieht er sich
meistens die Oberhaut (Epidermis) von alten
Brennesselhalmen ab.
Sumpfrohrsanger-Nester sind etwas breiter als
die des Teichrohrsangers, sicherlich wegen der
groBeren Eizahl. Wahrend namlich bei dieser Art
meist Funfer-Gelege vorkommen, sind es beim
Teichrohrsanger Vierer-Gelege. In der liefe der
Mulde unterscheiden sich beide Nester nicht,
denn die Vogel sind gleich groB. Insgesamt gro
Bere AuBenmaBe (Gesamthohe und -breite des
Nestes) sind durch starkere Nestwande bedingt.
Dadurch wird die offenbar schlechtere Isolation
des vom Sumpfrohrsanger verwendeten Materials
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wieder ausgeglichen. Da der Teichrohrsanger sei
ne Nester in der Regel in hohere Vegetation baut
als der Sumpfrohrsanger (am haufigsten in Schilf
oder Brennesseln) und hohere Pflanzenhalme
auch empfindlicher gegen Wind sind, sind die
Teichrohrsanger-Nester von der Witterung starker
bedroht. Diesen Nachteil hat der Teichrohrsanger
im Laufe der Evolution dadurch wieder ausgegli
chen, daB er den Nestrand etwas nach innen ge
zogen hat, wodurch eine starkere Wolbung des
Nestnapfes entsteht. Somit fallen die Eier weniger
leicht aus dem Nest, selbst wenn es durch starken
Wind fast waagerecht liegt.
Im AnschluB an den Brutzyklus wechseln Sumpf
und Teichrohrsanger das Korpergefieder, die
Mauser der Schwung- und Schwanzfedern erfolgt
erst im Winterquartier. Bei spaten Bruten ist es
moglich, daB sich die Jungenaufzucht und die
Korpermauser zeitlich uberlappen. Dies stellt
zweifellos eine hohere physiologische Belastung
dar, ist jedoch im Hinblick auf die fruhe Wegzug
zeit dieser Art notwendig.
Die Zugwege beider Arten sind recht unterschied
lich. Wahrend der Teichrohrsanger nach Sudwe
sten zieht, um uber Gibraltar nach Westafrika zu
wandern, ist die Herbstzugrichtung der Sumpf
rohrsanger Sudosten. Am Bosporus andern sie
aber ihre Zugrichtung, damit sie in ihr ostafrikani
sches Winterquartier gelangen. Einen Sumpfrohr
sanger, der im November 1975 in Kenia am FuBe
des Kilimandscharo von der dortigen Beringungs
station markiert worden war, konnte ich im Som
mer 1977 auf einer meiner Probeflachen als Brut
vogel wieder fangen. Dieser Vogel, ein Mannchen,
hatte den Weg von Sudbayern nach Ostafrika also
schon mindestens viermal zuruckgelegt. Es ist
ubrigens immer wieder erstaunlich, mit welcher
Genauigkeit diese Rohrsanger ihren einmal ge
wahlten Brutplatz im nachsten Jahr wiederfinden.
Insgesamt sechs Sumpf- und runf Teichrohrsan
ger konnte ich an ihrem alten Brutplatz in einem
der darauf folgenden Jahre wieder kontrollieren.
Die Entfernung zwischen den alten und den neuen
Neststandorten betrug jeweils weniger als 50 Me
ter.
Ich mochte zum SchluB noch darauf hinweisen,
daB die Beringung von Vageln nur mit der Uzenz
einer Vogelschutzwarte (Radolfzell oder Helgo-
land) vorgenommen werden darf. 0

Rechts oben: Beide Partner briiten, aber nur das
Weibchen hat einen sogenannten Brutfleck, eine
nackte, gerotete Stelle am Bauch, moglicherweise
eine Art"Thermofiihler': durch den die Brutdauer
reguliert wird. - Rechts unten: Auch die Aufzucht
ist Sache beider Partner beim Sumpfrohrsanger.
Fotos:PfO"




