
Reiserückschau der Fahrt ins Havelland mit Lucky Looker 

in der Zeit vom 21.09.2020 – 26.09.2020 

 

Schon am Anreisetag bei herrlichem Wetter bekamen wir bei der Stippvisite an den 

Kehnert/Treuel Auen einen Vorgeschmack vom Vogelreichtum, der uns bei dieser Reise 

erwartete: Kampfläufer und Grünschenkel, Bachstelzen, Höckerschwäne, Grau- und 

Saatgänse, Kormorane, Gänsesäger….. waren allerdings weit weg im Spektiv am Wasser zu 

identifizieren. Näher präsentierte sich ein Schwarzkehlchen m. hoch auf einem Zweig und 

Trupps von Bluthänflingen, Stieglitzen und einzelnen Grünfinken flogen von Weide zu Weide 

und tranken und badeten zwischendurch am Ufer – schön zu beobachten! An einer 

angetrockneten Schlickstelle entdeckten wir Biberspuren und etwas weiter stand auch ein 

dazu passender rundum angenagter Baum. 

Leider mussten wir nach ein paar Stunden Beobachtungszeit weiter, um rechtzeitig unser 

Quartier Hotel Stadt Genthin zu erreichen. Dort checkten wir ein und wurden in dieser 

knappen Woche am Abend und morgens gut bürgerlich verköstigt. Wir durften uns sogar 

gegen kleine Gebühr fürs Picknick am Mittag belegte Brötchen mitnehmen. 

Nach dem Abendessen begannen wir wie auch in der Folgezeit mit der Vogelliste vom Tage 

und bekamen eine Vorschau für den nächsten Tag. Heute wurde es allerdings noch kulturell: 

Dirk zitierte passend zur Gegend die Ballade von Theodor Fontane vom Herrn von Ribbeck 

auf Ribbeck im Havelland.    

 Todmüde und erfüllt gingen alle ins Bett .  

Beim Abendessen                                                                          Biberspuren 

Am nächsten Tag ( Dienstag 22.09.) fuhren wir zunächst zu den Reckahner Fischteichen. Sie 

sind ganz von hohem Schilf umgeben, so dass bei dem rund 4 km langen Rundgang 

besonders kleine Leute nur durch Schilflücken, eine Beobachtungshütte und ein paar geniale 

Betonröhren mit darauf installierter Bank beobachten konnten. Dann haben wir aber viele 

Bekassinen, Kiebitze, einzelne Alpenstrandläufer, 1 Pfuhlschnepfe sowie viele Nebelkrähen 

bei der Futtersuche gesehen. Da wir östlich der Elbe waren, gab es viel mehr Nebelkrähen als 

Rabenkrähen im Vergleich zu Westdeutschland. In der Luft zeigten sich Turmfalken, 

Mäusebussard und Rotmilan. Im Schilf flogen Bartmeisen und einige Haubentaucher, 

Silberreiher und Graureiher komplettierten die Vogelwelt auf dem See. In einem Nest Ufer 

nah ruhte ein Höckerschwan mit 6 Jungen. Dabei fiel ein weißer Jungvogel auf – eine 

Immutabilis Mutante. 

 



             Ja wo fliegen sie denn?                                         Schwanenfamilie mit Immutabilis-Mutante 

Nach einem kleinen Picknick erfolgte die Weiterfahrt zum Streng See. Dort ging´s über eine 

Brücke, von der aus ein Eisvogel zu beobachten war – ein erstes Highlight! In der  

 

                   Silberreiher mit Beute                                        Kranich-Familie (rechts das Jungtier) 

Beobachtungshütte angekommen, staunten wir über den Vogelreichtum, der sich uns bot. 

70-80 Silberreiher standen mit Möwen gemischt links weit entfernt auf alten Baumstümpfen 

auf einer Sandinsel und spiegelten sich im Wasser. Auch an den Schilfrändern und Ufer nah 

standen weitere und erbeuteten kleine Fische. Im flachen Wasser waren  viele Grau- und 

Saatgänse, oft auch am Ufer sowie Pfeif-, Löffel-, Stock-, Schnatter-, Krick-, Spieß- und 

einzelne Schellenten. Sogar 2 Grünschenkel und 1 Rotschenkel wurden von Dirk und Sabine    

Unser erstes Highlight!                                                                                          Ein Eisvogel 

Silberreiher- und Möwenkolonie 

 



mit ihren Luchsaugen im Spektiv  am gegenüberliegenden Ufer entdeckt. Auf den Wiesen 

linkerhand landete eine Kranichfamilie, später weitere Vögel.  

Als wir schon aufbrechen wollten, gab es in der Silberreiherkolonie Aufruhr: Ein Seeadler 

kam geflogen und setzte sich mitten in ihre Reihen.  

 

Etwas später flog ein zweiter über den See und sorgte für ein Riesenspektakel. Hunderte 

Gänse, Enten… flogen in die Luft und beruhigten sich erst wieder, als der Seeadler sich hoch 

oben in einen abgestorbenen Baum am gegenüberliegenden Ufer niederließ. In diesen Baum 

flogen nachfolgend Nebelkrähen, ein Kolkrabe und ein Trupp Stare immer eine Baumetage 

Der Seeadler ist gelandet, wenn auch mit 15-minütiger Verspätung                                  

(Dirk hatte ihn für 15.30 bestellt) 



tiefer, als würden sie Schutz durch ihn suchen. Es wurde schließlich Zeit aufzubrechen. Ein 

schöner Beobachtungstag ging zu Ende. 

 

Am Tag darauf ( Mittwoch 23.09. ) ging´s auf dem Weg zum Gülper See zunächst zur Großen 

Grabenniederung. Auf dem Weg zur Hütte flogen Goldammern, Feldsperlinge und Stare über 

den Weg und die Wiesen. Wir hatten wieder herrlich warmes sonniges Wetter. Dadurch 

flimmerte aber die Luft über dem Kanal und den Wiesen stark, wodurch die Beobachtung 

etwas erschwert wurde. Beeindruckend war erneut die hohe Anzahl von Greifvögeln. Eine 

Kornweihe m. flog lange über die Wiesen, ein Rotmilan hatte am Boden Beute und teilte sie 

unwillig mit 2 Nebelkrähen, ebenso eine Rohrweihe w. mit Beute davor. An verschiedenen 

Arealen rüttelten Turmfalken und mehrere weitere Rotmilane kreisten im Gebiet. 

Mäusebussarde landeten, darunter auch die helle Morphe.

 

Nahe der Hütte saß ein Zilpzalp. Eine Kohlmeise holte sich seitlich aus einer Röhre eines 

Vogelansitzes Spinnengewebe und guckte dabei im wahrsten Sinne in die Röhre – schöne 

Beobachtung! Goldammern, Feldlerchen, Feldsperlinge und ein Wiesenpieper flogen vorbei 

oder umher. Am Kanal ruhte ein Schwanenpaar, ein dritter wurde erfolgreich vertrieben. 

Graureiher und ein Silberreiher standen am Ufer und sogar ein Nutria zeigt sich kurz im 

Wasser                                                                

                                                                   Da guckste in die Röhre! 

 



 

Ein Zilpzalp im Röhricht 

 

 

 

 

 

Anschließend ging´s weiter zum Gülper See. Wir machten ein kurzes Picknick an einer Mühle,  

 

die Ausgangspunkt für eine kleine Wanderung am See entlang von Hütte zu Hütte war. 

Beeindruckend die Vielzahl der Grau- und Tundrasaatgänse, unter denen auch Blässgänse 

sowie einzelne Waldsaatgänse waren – letztere für mich ein Lifer! Erneut beeindruckte die 

hohe Zahl von Silberreihern. Zwischen den Gänsen waren die üblichen Entenarten wie am 

Vortag, Haubentaucher, einzelne Limikolen, Massen von Kormoranen sowie viele Lach- und 

Steppenmöwen. Als ein Fischerboot Netze auslegte und alle Gänse und Kormorane 

hochgingen – wieder ein großartiges Schauspiel wie am Vortag bei der Ankunft des 

Seeadlers – konnte man die Möwen sehr gut betrachten und sie eindeutig als 

Steppenmöwen identifizieren. 

Dann kam ein Fischadler und setzte sich weit!!! weg am anderen Ufer auf einen Baum   

(Glaubenssache), ein zweiter flog später hin und her und erbeutete sogar einen Fisch. 

Schließlich landete ein Seeadler auf einem dünnen Ast eines abgestorbenen Baums, nur    

Picknik am Gülper See…..                                                       

                      ….unterhalb der Mühle 

 

Beobachten am Gülper See 

Der Fischadler mit Beute 

(Großmöwe?) 



Spektiv zu sehen. Insgesamt war eine wunderschöne Stimmung am See bei weiterhin 

warmem und sonnigem Wetter und einer reichen Vogelwelt.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Am nächsten Tag ( Donnerstag 24.09.) machten wir vormittags einen Waldspaziergang bei  

                     Sumpfmeise                                                     Waldwanderung zum Wolzensee 

Die Gänse werden vom „Großen 

Unbeteiligten“ hochgescheucht 

Tausende Gänse bevölkern die Seeufer 



Rathenow zum Wolzensee. Viele Vögel waren zu hören aber wenige bei noch vollem Laub zu 

sehen wie z.B. die Sumpfmeise und der Mittelspecht. Am Wolzensee entdeckten Dirk und 

Sabine einen Eisvogel am Schilfrand gegenüber per Spektiv, sonst war die Orni-Ausbeute mit 

2 Stockenten und einem Höckerschwanenpaar etwas mager.                                                                     

Nachmittags war Buckow mit zwei Aussichtstürmen unser Reiseziel, Hotspots zur 

Beobachtung der Großtrappen. Nach längerem Suchen mit dem Spektiv sahen wir die ersten 

2 aus dem vertrockneten Gras hervor gucken, später noch 3 an einem Zaun entlang 

schreitend und nochmals 7 in einer anderen Richtung. Sie waren alle weit entfernt und durch 

das Flimmern der Luft oft nur schemenhaft zu erkennen. Ich habe sie zum ersten Mal 

gesehen und bin trotz schwieriger Beobachtungsverhältnisse beindruckt und fasziniert von 

diesen großen Vögeln, die majestätisch immer wieder sichernd durch Wiesen und Felder 

stolzierten und dabei ihre Nahrung aufnahmen. 

                                                    Mäusebussarde kreisten über uns 

Spätnachmittags sind wir zu viert – die Unersättlichen – nach Tucheim zum Liener Weg in 

Richtung Königshof gefahren. Rechterhand in einem Rapsfeld entdeckte Sabine mit ihren 

Luchsaugen Großtrappen, die wir jetzt ohne Luftflimmern im Spektiv gut beobachten 

konnten, insgesamt rund 20 Vögel, die noch fraßen oder sich schon zur Ruhe legten.          

Von der Beobachtungshütte aus sahen wir keine zwar Großtrappen, dafür aber erneut viele 

Greifs, auch wieder ganz helle Mäusebussarde. 

Endlich Großtrappen! 



                                                                     

An unserem letzten Tag ( Freitag 25.09.) standen die Linumer Teiche auf dem Tagesplan.  

 

Gott sei Dank hatte Dirk sich bei all den 

Straßensperren und Umleitungen verfahren. Bei 

der Kehrtwende sahen wir unverhofft in einem 

Rapsfeld eine Großtrappe näher als am Vortag 

sowie als Zugabe noch Rotmilan, Kolkrabe und 

Nebelkrähen auf einem abgestorbenen Baum.  

In Linum auf dem Weg zu den standen mehrere Kraniche auf den Äckern, die wir auf dem 

Rückweg fotografieren konnten. Im Teichgebiet besuchten wir 3 Hütten. Neben 

Höckerschwänen und vielen Blässrallen fielen besonders viele Tafelenten auf. Auch fischten 

2 Zwergtaucher für sie relativ große Fische, die sie nur mit viel Mühe runter schlucken 

konnten. Zeitweise fetzten sie über das Wasser zum Schilf. Rauchschwalben und einzelne 

Mehlschwalben flogen umher und tranken im Flug aus dem See. In der Luft waren 

Turmfalken und eine Rohrweihe w. recht nah, auf dem Rückweg Rotmilan und 

Mäusebussard. Verglichen zu den Vortagen war die ornithologische Ausbeute bei den 

Teichen überschaubar. 

                         Zwergtaucher                                                                Rotmilan 

                                                                       Kraniche bei Linum 

Nachmittags zum Abschluss konnten wir in einer Hütte am Gülper See Abschied nehmen von 

den vielen Gänsen, Enten, Kormoranen, Haubentauchern, Silberreihern, Möwen und 

Limikolen. Sogar der Seeadler zeigte sich noch einmal. Und auch heute am 5. Tag fiel trotz 

anderer Prognose kein Tropfen Regen!  



 

Es war eine tolle Tour! Bei bestem Wetter 107 Vogelarten gesehen oder / und gehört zu 

haben ist eine sehr erfolgreiche Bilanz. Schade nur, dass die meisten Vögel zwar gut zu 

beobachten aber für gute Fotos zu weit entfernt waren. 

 

Am Abreisetag ( Samstag 26.069.) verließ uns der gute Wettergott – es regnete. Dennoch 

fuhren wir   zum Liener Weg bei Tucheim und konnten an derselben Stelle wie vor 2 Tagen 

die Großtrappen im Rapsfeld beobachten. Ein gebührender wenn auch feuchter Abschluss!  

 

 

Dann ging´s heimwärts und alle sind heil und  gesund Zuhause angekommen. 

Tschüss bis zum nächsten Mal! 

Anne und Bernd 

 

Grau- und Saatgänse am Gülper See 


