




















































































































25. Sperlingsvögel - Passeriforrnes 439 

terfeststellungen bekannt. MEJER schreibt „dass man bei uns auch im Winter ein oder das andere Exemplar 
für ein oder zwei Tage beobachten kann" (934). ,,Einige Stücke überwintern oder bleiben bis tief in den Win
ter hier", weiß auch BRINKMANN zu berichten (221). FEINDT stellt 1947 die Beobachtung von ein bis 
zwei Bachstelzen, die auch bei strengem Frost im Stadtgebiet von Hildesheim ausgehalten haben, besonders 
heraus (280). Seit den 1960er Jahren wird die Art in zunehmendem Maße auch während der Wintermonate 
angetroffen. Eine erneute Steigerung der Winterfeststellungen ist zudem seit Beginn der 1980er Jahre festzu
stellen. Selbst in kalten Perioden bleibt die Bachstelze u.U. im heimischen Brutgebiet. So stellte R. VOGEL 
beispielsweise ein Exemplar am 2.1.1985 bei -5°C und Schnee am Hildesheimer Hohnsensee fest (136). In 
der Regel werden in den Wintermonaten Einzelvögel angetroffen. Gute Nahrungsbedingungen können je
doch auch zu größeren Ansammlungen führen. FOLGER berichtet in diesem Zusammenhang von zwei Be
obachtungen am 19.12.1987 und 16.12.1992, bei denen er 14 bzw. 12 Vögel jeweils an den Klärteichen in 
Nordstemmen auf Nahrungssuche antraf (731). Die Trupps profitierten von den warmen Abwässern, die 
während der noch andauernden Rübenkampagne in die Klärbecken gepumpt wurden und zahlreiche Insekten 
anlockten. Interessant sind hierzu auch seine folgenden Beobachtungen: Am 22.12.1992 hielten sich 15 
Bachstelzen an einer Rübenblattmiete in der Nähe von Einum auf und jagten dort nach Kleininsekten. Kurz 
nach Weihnachten versiegte diese Nahrungsquelle mit dem Einsetzen von strengem Frost, der Trupp zog ab. 
Danach, am 17.1.1993, stellte er auf einem Saatfeld in der Nähe der Mülldeponie Heinde 17 Exemplare bei 
der Nahrungssuche fest. Möglicherweise handelte es sich bei diesen Bachstelzen um dieselbe Gruppe, die 
auch bei Einum zu beobachten war, zumal beide Orte nur etwa vier Kilometer Luftlinie auseinander liegen. 
Auf der stets offenen, d.h. schneefreien Deponie hielten sich dann am 22.2.1993 15 Stelzen, am 28.2.1993 
sogar 32 Exemplare auf, worunter sicherlich bereits einige Rückkehrer waren (731). Ein ständiges Nahrungs
angebot an Insekten, so u.a. an Zuckerfabriksteichen, an Blattmieten oder auf Mülldeponien, scheint eine 
erfolgreiche Überwinterung dieses Vogels zu ermöglichen. Inzwischen tauchten die ersten Bachstelzen in 
Kälteperioden selbst an Vogelfutterhäusern, die mit Weichfutter beschickt waren, auf (SCHOPPE). Mittler
weile hat sich die Art von einem gelegentlichen zu einem regelmäßigen Überwinterer entwickelt. Das betrifft 
allerdings auch heute nur einen verschwindend geringen Teil der heimischen Brutpopulation. Der Großteil 
zieht im Herbst ins Winterquartier ab, wobei späte Durchzügler, Vögel, die ihren Abzug bis in den Dezember 
hinausgezögert haben, von potentiellen Überwinterem nicht mehr zu unterscheiden sind. 

Ein einzelner Ringfund ist in Anhang 3 aufgeführt. 

FEINDT fand im Juni 1969 ein interessantes Nest der Bachstelze. In ihm wurden drei Eier des Hausrot
schwanzes von der Stelze erbrütet, die selbst fünf Eier gelegt hatte. Die geschlüpften Jungen wurden von 
Hausrotschwanz und Bachstelze gemeinsam gefüttert. 




