
Ornithologische Raritäten in der Kiesgrube 
Außergewöhnliche Vogelsichtungen in einem ostthüringenschen Tagebaurestloch

Tagebauliche  Aktivitäten  verursachen  in  aller  Regel  zunächst  gravierende  Einschnitte  in  die  Natur. 
Großflächige Landschaften verwandeln sich in Mondlandschaften. An Lebensräume für Tiere ist hier lange Zeit 
nicht zu denken. Dies ändert sich schlagartig, sobald die Förderung des Bodenschatzes eingestellt wird. Die 
Natur erobert sich sofort diesen frei gewordenen Raum zurück. Und das mit deutlich mehr Möglichkeiten als 
zuvor. Oftmals waren die Tagebauflächen in ihrer ursprünglichen Nutzung eintönige Felder. Kiesabbau, wie er 
hier stattgefunden hatte, schafft Strukturen, die deutlich abwechslungsreicher und vielfältiger sind, als viele 
Quadratkilometer  Rapsfelder.  Wie  schnell  und  erfolgreich  sich  die  Natur  diese  Narbe  in  der  Landschaft 
zurückerobert hat, möchte ich in diesem Beitrag schildern.

Eine Kiesgrube  im Dreiländereck  Thüringen,  Sachsen-Anhalt  und 
Sachsen  ist  zu  einem  meiner  „Lieblingsspielplätze“  geworden. 
Ausgerüstet mit  Kamera,  Tarnanzug und viel  Glück gelangen mir 
hier außergewöhnliche Tiersichtungen und atemberaubende Fotos. 
Angefangen hatte alles mit der Sichtung von Nilgänsen (Alopochen 
aegyptiacus). Diese, in Ostthüringen eher seltenen, Vögel hatten die 
zahlreichen   Wasserflächen  in  der  Grube  in  Besitz  genommen. 
Dabei veranstalteten sie ein derartiges Spektakel, dass man davon 
ausgehen konnte, hier bahnt sich doch Nachwuchs an. 

Genau diese Vermutung fand ich wenige Wochen später bestätigt. Drei 
junge Gänse zogen fortan mit der Mutter umher, während der Vater mit 
lautstarkem Geschnatter versuchte, alle Eindringlinge zu vertreiben. Die 
noch  teilweise  durchgeführten  Restarbeiten  mit  Schlemmbaggern 
schienen weniger zu stören als Menschen oder andere Tiere. 
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Nur wenige Meter hinter der Nilgans wurde mit einem riesigen Bagger geschlämmt, das störte den Vogel offensichtlich nicht!

Fortan hielt ich mich sehr oft in diesem künstlichen Habitat auf. Nicht nur die Entwicklung der jungen Nilgänse, 
auch eine Vielzahl anderer, oftmals rot gelisteter, Tiere lockte mich immer wieder in die Kiesgrube. Eine dieser 
Tierarten der Roten Liste ist  die  Uferschwalbe (Riparia riparia).  Im ersten Jahr konnte ich zehn genutzte 
Bruthöhlen in einer Abbruchkante feststellen. Eine gezielte Beobachtung war schwer möglich, die Tiere zeigen 
große Scheu. Trotzdem sollte ich noch meine Bilder bekommen. Mitte August, ich war mal wieder auf Tour in 

der  Grube,  kam  ich  gerade  dazu,  als  einige  Nestlinge  die  Höhlen 
verließen.  Eine  Jungschwalbe  war  wohl  etwas  voreilig.  Zum  Fliegen 
reichte  es  noch  nicht  ganz  und  so  blieb  sie  an  der  steilen  Kieswand 
unterhalb der Brutlöcher  hängen.  Das war  meine Chance.  Ich stieg in 
diesen losen, porösen Kieshang und versuchte noch etwas näher an den 
Jungvogel heran zu kommen. Unter mir ein Wasserloch voller Schlamm 
mit unbekannter Tiefe. Wäre ich oder der Hang ins Rutschen gekommen, 
hätte  es  wohl  keine  weiteren  Bilder  gegeben.  Aber  es  ist  alle  gut 
gegangen  und  der  Lohn  dafür  –  einzigartige  Nahaufnahmen  einer 
Uferschwalbe.          

Über das Winterhalbjahr rutschte der Hang 
dann  tatsächlich  in  das  darunter  liegende 
Wasser und von den Bruthöhlen war nichts 
mehr zu sehen. Als das Frühjahr kam und 
nichts  passierte,  glaubte  ich  zunächst,  die 
Uferschwalben  seien  weiter  gezogen. 
Wenig  später  entdeckte  ich  dann  eine 
deutlich größere Brutkolonie an einem vorher nicht genutzten Ende der 
Kiesgrube.  Zum Höhepunkt  der Brutzeit  hatten die Schwalben über 30 
Höhlen gegraben und sehr viele davon wurden auch tatsächlich genutzt.
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Das farbenfrohe Federkleid der Nilgänse 
kommt besonders im Flug zur Geltung

Uferschwalbe an senkrechtem Kieshang



Während Rauchschwalben (Hirundo rustica) zur Wasseraufnahme knapp über das Wasser gleiten,
tauchen Uferschwalben plumpsend kurz ein, um zu trinken

Ein weiterer  Sommergast  mit  Schutzstatus 
sorgte ebenfalls für Nachwuchs. Sonst eher 
auf Industriebrachen oder trocken liegenden 
Flussbetten  anzutreffen,  scheint  auch  die 
verlassene Kiesgrube  mit  seinen steinigen 
Flächen  der  geeignete  Ort  für  den 
Flussregenpfeifer (Charadrius  dubius)  zu 
sein.  Die  vielen  kleinen  Tümpel  und 
Wasserlöcher beherbergen Unmengen von 
Insekten,  Nahrung  im  Überfluss  für  den 
Flussregenpfeifer  und  seinen  Nachwuchs. 
Während  man  die  Altvögel   wegen  ihrer 
auffälligen  Ablenkungsmanöver  häufiger 
sah, war das Aufspüren der Jungtiere schon 

etwas schwieriger. Schließlich konnte ich drei, nahezu unsichtbare Federbälle beobachten und fotografieren. 

  

Adulter Flussregenpfeifer                                                                                         Juveniler Flussregenpfeifer

Wohl ebenfalls von dem reichhaltigen Nahrungsangebot und der Ungestörtheit in dem Restloch angelockt, zog 
es regelmäßig auch Schnepfenvögel an diesen Ort. Diese Tiere nutzten die Kiesgrube immer nur für ein paar 
Wochen am Ende des Sommers. Brutaktivitäten konnte ich nicht beobachten, es waren Durchzügler. Da es in 
der Grube eine Vielzahl von verschieden gestalteten Gewässerufern gab und man nie wusste, wo sich diese 
scheuen Vögel gerade aufhielten, sah ich anfangs immer nur auffliegende Tiere. Zunächst ging ich davon aus, 
dass es sich nur um eine Art handelte, den Flussuferläufer (Actitis hypoleucos). Eines Tages hatte ich dann 
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aber neben dem bekannten Flussuferläufer noch einen weiteren,  deutlich größeren Uferläufer mit auf dem 
Foto. Jetzt galt es, diesen Vögeln nahe genug zu kommen, um sie genau zu identifizieren. 

Wenig  später  sichtete  ich  einige  dieser  größeren  Schnepfenvögel  in  einem Wasserloch.  Um diesmal  auf 
Nummer Sicher zu gehen, kroch ich etwa 50 m auf allen Vieren durch die Kiesgrube. Auf Höhe der Vögel 
angekommen, schob ich mich ganz langsam durch die Uferböschung des Gewässerrandes und konnte ein 
paar  super  Aufnahmen schießen.  Bei  der  Sichtung der  Fotos  konnte  ich  dann ganz klar  Walduferläufer 
(Tringa ochropus) erkennen.  

           
Flussuferläufer                                                                                              Walduferläufer

           
                                             Flugbild Flussuferläufer                                                                               Flugbild Waldwasserläufer

Die Thermik der Steilwände zieht natürlich auch regelmäßig viele Greifvögel an. Zu diesen gehören Rotmilan, 
Schwarzmilan, Mäusebussard, Rohrweihe und Turmfalke. An einem Herbsttag konnte ich zeitgleich insgesamt 
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Walduferläufer (links) zusammen mit Flussuferläufer (rechts)



23 kreisende Raubvögel über der Kiesgrube zählen. Eigentlich sind immer irgendwelche Beutegreifer an dem 
Tagebauloch anzutreffen. 

 

                           Rotmilane (Milvus milvus) ziehen oft, die Thermik 
                           ausnutzend an den Hängen der Kiesgrube umher

Einer  dieser  Greifvögel  machte  jedoch  spektakulär  auf  sich  aufmerksam.  Es  war  Hochsommer  und  ich 
versuchte gerade ein paar blitzschnelle Dünen-Sandlaufkäfer zu fotografieren, da schoss etwas direkt an mir 
vorbei. Ich schwenkte herum und drückte den Auslöser meiner Nikon D 300. Und wieder einmal war ich froh, 
dass die Kamera 7 Bilder pro Sekunde einfängt. Ich traute meinen Augen kaum. Was da an mir vorbeizischte, 
war ein Sperber. Dieser hatte wohl irgendeinen, der 
zahlreich  vorkommenden,  Singvögel  verfolgt  und 
mich dabei fast umgeflogen. Jetzt hatte ich ihn im 
Kasten, ein tolles Foto.    

Nur  wenige  Vögel  sind im Sommer und auch im 
Winter  in  der  Kiesgrube  anzutreffen.  Unter  den 
größeren Arten sind das vor allem Graureiher und 
Silberreiher (Egretta alba) aber auch die  Fasane 
(Phasianus  colchicus).  Letztere  sind  häufig  zu 
hören und ab und an auch mal zu sehen. So richtig 
offen, wie etwa die Nilgänse sieht man die Fasane 
aber  kaum.  Schnappschüsse  von  Fasanen  sind 
daher auch eine Rarität. Umso mehr freut es mich, 
einige  von  ihnen  vor  die  Kamera  bekommen  zu 
haben. 
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Fasane suchten permanent Deckung, dazu sind sie in diesem undurchdringlichen Dickicht verblüffend schnell

                             Seltenes Bild – Fasan im Flug                                                                                            Fasan im Schnee

Die Silberreiher haben sich in den letzten Jahren heimlich in unsere Landschaft geschlichen. Immer häufiger 
sieht man diese herrlichen Tiere in der Landschaft stehen. Erstaunlicher Weise sieht man diese Reihervögel 
meist  nur  im  Winter.  Man  sollte  meinen,  Dank  ihrer  Weißfärbung  müssten  sie  doch  im  Sommer  überall 
hervorstechen. Das ganze Gegenteil  ist  der Fall.  Die Silberreiher leben in den „grünen Jahreszeiten“  sehr 
zurückgezogen. Im Winter dagegen kommen sie sogar in die Nähe menschlicher Siedlungen. Auch in der 
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Kiesgrube konnte ich die weißen Reiher in beiden Jahreshälften antreffen. Häufiger nutzten die Silberreiher die 
alten Eichen im Randbereich des Tagebaus als Ansitz. Bei geschlossener Schneedecke sieht man sie auch oft 
am Boden. 
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Meinen  ganz  persönlichen  Höhepunkt  der 
ornithologischen  Beobachtungen  erlebte  ich 
ausgerechnet  an  Pfingsten  2010.  Am 
Pfingstmontag um 06:00 Uhr war ich unterwegs 
in Richtung Kiesgrube. Sicherlich keine Zeit um 
an  einem  Feiertag  aufzustehen  aber  es  war 
blauer Himmel und Sonne angesagt.  Hin und 
wieder  hat  man  so  ein  Gespür,  das  etwas 
Besonderes  passieren  könnte.  Genau  dieses 
Gefühl  trieb  mich  an  diesem  Morgen  in  die 
Natur.  Etwa  gegen 06:45 Uhr  schlich  ich  mit 
meinem  Fransentarnanzug  durch  die  Grube. 
Eigentlich hatte ich es auf Fuchs,  Dachs und 
Waschbär abgesehen, die um diese Zeit noch 
anzutreffen sind.  Doch es sollte  ganz anders 
kommen. Ich durchstreifte die tiefer liegenden 
Abschnitte  der  Grube.  In  diesen  Bereichen 
konnte ich schon einige, der gesuchten Räuber 
sichten. Natürlich habe ich nebenbei auch ein 
Auge  für  alles  andere,  was  um  mich  herum 
passiert. Dabei entdeckte ich ganz oben über 
den Kiessteilwänden am Rand der Kiesgrube 
eine  Ansammlung  von  Vögeln.  Diese  flogen 
unruhig umher. Für den ersten Moment wollte 
ich es gar nicht glauben, sollten das wirklich... 
Bienenfresser sein. Irgendwie hatte ich immer 
gehofft,  neben  den  Uferschwalben  hier  auch 
die  größeren  Exoten  anzutreffen.  Als  erstes 
einmal  ein  paar  Bilder  aus  der  Entfernung 
schießen,  man  weiß  ja  nie.  Dann,  trotz 
Aufregung,  langsam  aber  sicher 
heranpirschen.  Alles  dauert  so  wahnsinnig 
lange.  Den Hang aus losem Kies etwa 30 m 

hochgehastet, völlig außer Atem und nun nur noch die 10 m bis zur Vegitationsgrenze am Rand der Grube. 
Hier saßen sieben  Bienenfresser (Merops apiaster). Das glaubt dir kein Mensch! Andere fahren bis nach 
Ungarn und du findest die Tiere genau vor der Haustür, irre. 

Das letzte Stück musste ich mich dann nur 
noch  durch  meterhohe  Brennnesseln 
anschleichen,  das  war  egal.  Ich  sah  zum 
ersten Mal in meinem Leben Bienenfresser. 
Mir  gelang  es,  nahe  genug  an  die  Vögel 
heran  zu  kommen,  um  einige  gute  Fotos 
machen.  Was  für  ein  Morgen!  Die 
Bedeutung meiner Sichtung wurde mir erst 
später  bewusst.  An  keinem der  folgenden 
Tage  und  Wochen  konnte  ich  einen  der 
sieben  Bienenfresser  wieder  sichten.  Die 
exotischen  Vögel  hielten  sich  nur  am 
Pfingstmontagmorgen  gegen  07:00  Uhr  in 
„meiner“ Kiesgrube auf, danach nie wieder. 
Ganz offensichtlich waren die Tiere nur auf 
der Durchreise und ich war zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort.  Man(n) muss eben auch 
mal Glück haben.
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