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F l u s s s e e s c h w a l b e n 
NATUR Nach Überwinterung in Afrika kommen im April die Flussseeschwalben zurück  

WILHELMSHAVEN/MicHi /2016  

Die Flussseeschwalben (Sterna 

hirundo) sind hier bei uns be-

kannte und beliebte Brut- und 

Sommervögel. Viele Wilhelms-

havener mögen diese zierlichen, 

schlanken, möwenähnlichen 

Vögel. Im April kommen die Tie-

re aus dem Winterlager zurück.  

 

Flussseeschwalben haben einen 

roten Schnabel mit einer 

schwarzen Spitze. Der Schwanz 

ist gegabelt. Das Gefieder ist 

hellgrau / weiß. Die Kopfkappe 

ist tiefschwarz. Die Beine sind 

rot. Der wendige und sehr ele-

gante Flug der Tiere ist fantas-

tisch. Die Stoßflüge bei der Jagd 

sind beeindruckend.  

 

Die Balz, bei der die Männchen 

ihrem Weibchen einen Fisch 

präsentieren, ist sehenswert.  

 

Das Lebensumfeld der Fluss-

seeschwalben muss von Wasser 

durchzogen sein. Da ist Wil-

helmshaven ein perfekter Ort. 

Die Hauptnahrung der Vögel 

sind junge Heringe, Sprotten 

oder Stinte. Sie verschmähen 

aber auch Insekten und Weich-

tiere nicht. 

 

Im Banter See gibt es eine Brut-

kolonie. Dort werden in einem 

Langzeit-Forschungsprojekt des 

Instituts für Vogelforschung „Vo-

gelwarte Helgoland“, seit 1984 

brüten Flussseeschwalben stu-

diert. Die Tiere brüten gerne auf 

vegetationsarmen Inseln. Eine 

kleine, leicht ausgepolsterte 

Mulde auf der Erde reicht. 

Flussseeschwalben brüten von 

Mai bis August. Die Weibchen 

legen bis zu vier Eier. Beide 

Eltern brüten. Es dauert drei 

Wochen, bis die Küken schlüp-

fen. Nach weiteren drei bis vier 

Wochen werden die Jungvögel 

flügge. Wenn es um die Vertei-

digung ihrer Jungen geht, wer-

den die Flussseeschwalbenel-

tern zu „wahren Löwen“. Jeder 

Gegner wird durch Sturzflüge 

und mit wildem Gekreische atta-

ckiert und vertrieben.  

 

Flussseeschwalben sind Zugvö-

gel. Sie reisen mit einer Ge-

schwindigkeit von über 50 Stun-

denkilometern. Die Überwinte-

rungsgebiete liegen in den Tro-

pen und in gemäßigten Breiten. 

„Die Flussseeschwalben vom 

Banter See ziehen im Septem-

ber und überwintern vor allem 

nördlich des Äquators an der 

Westküste Afrikas“, weiß dir 

Biologin Dr. Maria Röbbelen 

(www.lotti-web.de) zu berichten: 

„Manche Flussseeschwalben 

fliegen viel weiter als die vom 

Banter See. So weiß man, dass 

die meisten Flussseeschwalben, 

die in Finnland brüten, in Südaf-

rika überwintern.“ 

 

Von Zeit zu Zeit werden Expedi-

tionen, Führungen und Informa-

tionsveranstaltungen zur Fluss-

seeschwalbenkolonie Banter 

See durchgeführt. Die entspre-

chenden Termine werden in der 

Wilhelmshavener Zeitung be-

kannt gegeben. 
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Die Website mit  
Geschichten und Berichten 
aus und um Wilhelmshaven: 

 
www.mst-hillmann.de/buch 
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