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W .  W .  L E O N O W I T S C H  U N D  A .  W .  K R E T Z S C H M A R .   M O S K A U

ZUR BIOLOGIE DES GRAUBÜRZELWASSERLÄUFERS

Lebensweise und Fortpflanzungsbiologie des 
Graubürzelwasserläufers, Tringa brevipes 
(Vieill.), waren bis in die jüngste Zeit fast völlig 
unbekannt. Erst 1958 wurden von Worobjow 
(1959) am Kamm des Tscherski-Gebirges Dunen
junge erbeutet und beschrieben. 1959 gelang es 
A. W. Kretzschmar, Dunenjunge am Fluß Ryb- 
naja im Gebiet der Norilsker Seen zu erbeuten 
und während der Nistperiode eine Reihe von Be
obachtungen an dieser Limikole zu machen. Im 
gleichen Jahr glückte es dem Geologen I. I. Lif- 
schitz, ein Nest zu finden; aber leider wurde das 
Gelege nicht mitgenommen und bearbeitet, und 
so blieben die Eier unbeschrieben. Gerade des
halb können eine Beschreibung der Eier und 
auch einige neue Daten zur Biologie des Grau
bürzelwasserläufers von Interesse sein.

Der Brutbiotop

Unsere Beobachtungen des Graubürzelwasser- 
läufers wurden während einer gemeinsamen 
Expedition der Autoren auf der westlichen Tai- 
myr-Halbinsel    bei   einem     Aufenthalt    an   den

Quellflüssen der Pjasina vom 24.—29. 6. 1960 
gemacht.
Die Endmoränen eines sich von Mittelsibirien 
aus erstreckenden Hochplateaugletschers bilden 
hier ein ganzes Hügelsystem mit kleinen Seen
ketten in den Senken. Die Seen, nicht selten von 
bedeutender Größe, liegen in verschiedenen 
Höhen. Sie sind durch Bäche verbunden, deren 
Grund von abgeschliffenen Findlingen übersät 
ist. Die Abhänge der Moränenhügel sind von 
wenigen Lärchen, Larix sibirica Ledb., — oft mit 
vertrockneten Kronen — und Erlenbüschen, Ai
nus fruticosa Rupr., bestanden. Die unterste Ve
getationsschicht wird von Moosen, Flechten, ge
mischt mit Riedgräsern, und einigen anderen 
Pflanzen gebildet. Einige Moränenkämme sind 
mit Kiesel bedeckt und fast ohne jede Pflanzen
decke. An den Ufern der Gewässer trifft man 
Weidengebüsche, und die ebenen, meist ver
sumpften Gebiete sind mit Sträuchern der Zwerg
birke, Betula nana L., bewachsen.
An diesen Stellen mit ihrer für den Süden der 
westlichen Taimyr-Halbinsel typischen Wald- 
tundren-Landschaft gelang es uns, den Graubür
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zelwasserläufer innerhalb von 5 Tagen einige 
Male zu beobachten. Charakteristisch ist, daß 
nach dem Norden zu, wo die Moränenhügelland
schaft verschwindet, dieser Wasserläufer von uns 
nirgends mehr angetroffen wurde. So ist das von 
uns beschriebene Gebiet der nordwestlichste Ab
schnitt des Areals der uns interessierenden Art. 
Das erste Mal trafen wir in der Nacht des 27. 6. 
einen Graubürzelwasserläufer an der Mündung 
eines Baches an, der in die Pjasina fließt. Der 
Vogel — es war ein Männchen — lief lange Zeit 
auf den Kieseln hin und her und zeigte kein Ver
langen, den Ort zu verlassen. Dabei rief er und 
„verbeugte“ sich fortwährend unruhig, ein typi
sches Verhalten für alle Wasserläufer bei großer 
Erregung. Nachdem wir eine halbe Stunde sorg
fältig nach dem Nest gesucht hatten, flog der Vo
gel unerwartet ab und kehrte nicht zurück.
Ein zweites Mal bemerkten wir diesen Graubür
zelwasserläufer etwa 700 m vom vorigen Beob
achtungsort entfernt. Das Männchen saß in der 
vertrockneten Krone einer Lärche und rief un
ruhig wie das vorige Mal. Nach einiger Zeit ge
sellte sich das Weibchen zu ihm. Es hatte offen
bar irgendwo in der Nähe nach Nahrung ge
sucht. Von uns beunruhigt, strichen die Vögel 
nach wenigen Minuten ab. Wir machten die Vö
gel nach ungefähr 200 m wieder hoch. Dabei 
zeigten sie wie vorher höchste Unruhe. Hier tra
fen wir ein weiteres Männchen an. Es saß auf 
der dürren Krone einer Lärche und zeichnete 
sich durch besonders unruhiges Rufen aus. Be
merkenswert ist, daß die Vögel neben diesen un
ruhigen Rufen (sie können etwa durch „wit — 
wit — wit — wit“ wiedergegeben werden und 
verstärken sich mit dem Ansteigen der Beunruhi
gung) in den Augenblicken höchster Erregung 
einen Balzruf hören ließen, der vom Balzruf des 
Bruchwasserläufers kaum zu unterscheiden 
war.

Neststand, Gelege, Eimaße

Gerade auf diesem Platz gelang es uns auch end
lich, das Nest dieses Wasserläufers zu finden. Es 
war in das vorjährige Nest einer Naumannsdros
sel, Turdus naumanni, gebaut, das sich auf einer 
Lärche in 2,5 m Höhe befand. Das Weibchen 
verließ das Nest erst, als wir es berührten. Das 
Gelege bestand aus 4 birnenförmigen Eiern. Sie 
waren, wie bei allen Limikolen, mit dem spitzen 
Ende nach innen gerichtet. Ihr Gewicht betrug 
18,41; 18,83; 19,30; 19,70 g. Die Maße waren: 
43,5X30; 43,7X30; 43,6X30,5; 44,5X30mm. 
Die Eier waren etwa 9—11 Tage bebrütet. Die 
Eiablage war demnach in der zweiten Juni
dekade erfolgt. Es muß aber hinzugefügt werden, 
daß 1960 das Frühjahr äußerst früh begonnen 
hatte, und daß die meisten Vögel ungefähr zwei 
Wochen früher als gewöhnlich mit dem Nisten

angefangen halten. Jedenfalls wurden an der 
Rybnaja 1959 erst am 16. 7. von einem der 
Autoren die ersten zwei Tage alten Dunenjungen 
gefunden. A. K. Worobjow entdeckte auf dem 
Kamm des Tscherski-Gebirges am 5. 7. die erste 
Brut. Die Färbung der Eier des Graubürzelwas
serläufers war für uns äußerst überraschend. 
Auf hellblauem Grund (bedeutend greller als bei 
den Dohlen) befanden sich dunkelbraune (bei 
einem Ei fast schwarze) mittelgroße Flecken, die 
am stumpfen Pol einen Kranz bildeten. Bedeut
sam ist, daß A. K. Worobjow 1958 neben dem 
Nest, wo die Dunenjungen gefangen wurden, 
eine ebensolche Schale gefunden hatte. Somit 
kann eine solche Färbung der Eier des Graubür
zelwasserläufers für typisch gelten.
Am Brüten nehmen beide Eltern teil, denn so
wohl das Männchen als auch das Weibchen be
sitzen einen Brutfleck.

Verhalten während der Brutzeit

Die Graubürzelwasserläufer zeigen während der 
Brutzeit ein eigentümliches Verhalten. Jedes 
Mal, wenn wir die Vögel beobachten konnten, 
zeigten sie große Unruhe, riefen unablässig und 
flogen lange nicht ab. Aber einmal weggeflogen, 
kehrten sie nicht mehr zurück. Wir suchten den 
Beobachtungsort wiederholt auf, bekamen die 
Vögel aber nicht wieder zu Gesicht. Offenbar be
fand sich das Nest der Wasserläufer niemals 
dort, wo wir sie beobachtet hatten. Wahrschein
lich werden die Vögel während der Nistperiode 
bei jeder drohenden Gefahr unruhig, unabhän
gig davon, ob das in unmittelbarer Nestnähe 
geschieht oder nicht. Genau die gleiche Besonder

Links oben: Brütender Graubürzelwasserläufer. Rechts unten: 
Vierergelege in einem Drosselnest. Fotos: A. W. Kretzschmar
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heit konnten wir auch einige Male beim Grün
schenkel, Tringa nebularia, beim Bruchwasser
läufer und beim Waldwasserläufer beobachten.

Zur systematischen Stellung des Graubürzel
wasserläufers

läufers eine bläulichgrüne Grundfarbe (Kollek
tion von J. G. Kislenko), die wiederum an die 
Eifarbe vom Bruchwasserläufer erinnert. Die 
Farbe der Eier des amerikanischen Einsamen 
Waldläufers ähnelt ganz derjenigen der Eier des 
Waldwasserläufers.
So kann man, ungeachtet des großen Unterschie
des in der Färbung der Eier vom Graubürzel
wasserläufer und vom Waldwasserläufer einen 
allmählichen Übergang feststellen und Zwischen
glieder in der Eifärbung beobachten.

Die Stimme

Schließlich sind auch die Stimmen der von uns 
beobachteten Wasserläufer bemerkenswert. Der 
Balzruf des Graubürzelwasserläufers, den das 
Männchen im Zustand größter Beunruhigung am 
Nest hören ließ, unterschied sich fast nicht von 
dem Balzruf des Bruchwasserläufers (juli-juli- 
juli-juli). Andererseits ist der Lockruf des Bruch
wasserläufers (ki-ki-ki-ki) in seinem Charakter 
dem des Waldwasserläufers ganz ähnlich.
So erlauben uns die Eigenart, fremde Nester für 
die Aufzucht der Nachkommenschaft zu benut
zen, die Besonderheiten der Eifärbung und die 
Ähnlichkeit der Stimmen der betrachteten Was
serläufer, sie eher in eine besondere, durch ihre 
genetischen Verbindungen ähnliche Gruppe zu 
vereinen, als die Graubürzelwasserläufer in eine 
selbständige Gattung zu stellen.
Was die systematische Stellung des asiatischen 
Graubürzelwasserläufers, Tringa brevipes, im 
Verhältnis zum amerikanischen Graubürzelwas
serläufer, T. incana Gmel., betrifft, so muß man 
sich offensichtlich damit einverstanden erklären, 
sie als selbständige Arten gelten zu lassen. Dafür 
sprechen die Unterschiede im Gefieder und im 
Bau des Schnabels, das Fehlen von Ubergangs
formen, wie E. W. Koslowa angeführt hat, die 
Unterschiedlichkeit der Lockrufe, die Hindwood 
und Hoskin mitteilen, die beide Arten an Uber
winterungsplätzen in Australien beobachteten, 
und schließlich die hellblaue Eifärbung von 
T. brevipes im Unterschied zu der olivfarbenen 
von T. incana.

Zum Schluß möchten wir uns erlauben, einige 
Gedanken zur systematischen Stellung des Grau- 
bürzelwasserläufers zu äußern. In den „Vögeln 
der Sowjetunion“ führt N. A. Gladkow den 
Graubürzelwasserläufer unmittelbar nach dem 
Bruchwasserläufer an und vereint dabei die 
amerikanische und asiatische Form zu einer Art. 
E. W. Koslowa ihrerseits bringt in ihrer kürzlich 
erschienenen Arbeit „Die Limikolen der Sowjet
union“ den Graubürzelwasserläufer in einer eige
nen Gattung — Heteroscelus — und charakteri
siert die asiatische und die amerikanische Form 
als selbständige Arten. Als Grundlage für die 
Behandlung des Graubürzelwasserläufers als 
einer selbständigen Gattung diente der Charak
ter der Gefiederfärbung,' der sich sowohl bei den 
Jung- als auch bei den Altvögeln von dem der 
Limikolen der Gattung Tringa unterscheidet. 
Eine ganze Reihe weiterer Besonderheiten stellt. 
trotzdem den Graubürzelwasserläufer in die 
Nähe von Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer 
und Einsamen Wasserläufer, Tringa solitaria, 
aus Nordamerika. Mit diesen Wasserläufern ver
bindet ihn die eigentümliche Art, die auf Bäu
men stehenden Nester anderer Vögel für die 
Aufzucht der Nachkommenschaft zu benutzen. 
So legt der Waldwasserläufer fast überall seine 
Eier in vorjährige Drosselnester. Der Bruchwas- 
serläufer zieht es in einigen Gebieten seines 
Areals ebenfalls vor, für die Jungenaufzucht 
Nester von Drosseln zu benutzen. Jedenfalls be
fanden sich 4 von 6 Gelegen dieser Art, die wir 
1960 auf Narilsk fanden, in vorjährigen Nestern 
der Naumannsdrossel. Bei Anadyr (Tschuk- 
tschen-Halbinsel) fand A. P. Kusjakin ebenfalls 
die Eier vom Bruchwasserläufer in einem alten 
Drosselnest. Dieselbe Besonderheit, Drossel
nester zu benutzen, ist auch für den amerikani
schen Einsamen Wasserläufer bekannt.
Ein weiterer Grund, den Graubürzelwasserläu- 
fer den genannten Arten nahezustellen, ist die 
Eifärbung. Wenn man die für Limikolen unge
wöhnliche hellblaue Grundfarbe außer acht läßt, 
kann man die Eier des Graubürzelwasserläufers 
als intensiver gefärbte und große Variante der 
Eier vom Bruchwasserläufer betrachten. Ande
rerseits trifft man beim Bruchwasserläufer Eier 
mit einem sandfarbenen Grund, die der Eifarbe 
des Waldwasserläufers sehr ähneln (ein solches 
Gelege fanden wir 1960 auf Narilsk, ein ande
res, ebenfalls von der Taimyr-Halbinsel, besitzt 
E. P. Spangenberg). Gleichzeitig haben aber auch 
in seltenen Fällen einzelne Eier des Waldwasser
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