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Bedrohung für 
Brutvögel 
Die Ratte, ein Neobiota auf den 
Halligen im Nationalpark Watt-
enmeer – Doch was bedeutet 
das? Wie beeinflusst ihre An-
wesenheit den Artbestand auf 
den Halligen, im besonderen den 
der Seevögel auf Hallig Hooge? 
 
Durch ein jahrelanges Beobachten der Brutvögel und 
der Rattenpopulation durch diverse Schutzstationen, 
unter anderem durch die Schutzstation 
Wattenmmeer auf Hallig Hooge, konnten 
signifikante Daten zu diesem Thema erhoben 
werden, die eine Einschätzung der Lage und 
gegebenenfalls eine adäquate Reaktion ermöglichen. 
Dazu gehören verlässliche Daten über die Anzahl der 
Vogelnester und deren Schicksale.  

Besonders aufgeführt sind dabei Räuberereignisse, 
wobei zwischen verschiedenen Räubern, also 
Prädatoren, differenziert wird. Die Halligen gehören 
zu den wichtigsten Brutstellen von Küstenvögeln. 
Wattenmeerweit gehen die Bestände von 2/3 der 
Arten zurück. Dies lässt sich auf einen geringen 
Reproduktionserfolg infolge sich wandelnder 
Umweltbedingungen und dem massenhaften 
Aufkommen von Bodenprädatoren zurückführen. 
Zu den besonders bedrohten Arten zählen vor allem 
der Austernfischer, die Küstenseeschwalbe und die 
Flussseschwalbe, die in den letzten Jahren einen fast 
kompletten Totalausfall der Brut erlebte. Der 
existenziell bedrohte Bestand ist besonders 
vulnerabel gegenüber Neobiota, wie zum Beispiel die 
Wanderratte, die sich in den letzten Jahren besonders 
auf Hallig Hooge stark verbreitet hat. Sie bedrohen 
den Artenbestand und die Brutgelege vor allem 
dadurch, dass sie nicht nur die Nester. plündern, 

sondern auch die Jung- und Altvögel töten und somit 
eine effektive Reproduktion verhindern. 

 

 

 

 

 

Die Ratte – Kleines Tier, große Wirkung   
Doch wer sind die schon erwähnten Neobiota auf den 
Halligen, die Ratten?  
Unter Neobiota versteht man Arten, die durch den 
Menschen in Ökosysteme eingebracht wurden oder sich 
als Reaktion menschlicher Einflussnahme neu angesie-
delt haben. Dies kann zu vielseitigen Problemen und 
Veränderungen führen. Durch ein über Jahre andauern-
des Monitoring der Rattenpopulation konnte nachge-
wiesen werden, dass auf Hallig Hooge die Population 
mit 87 von 108 Prädatorennachweisen besonders groß 
ist. Doch was sind Prädatoren?  
Prädatoren sind Organismen, die zum Zweck der Nähr-
stoffaufnahme andere Organismen fressen und somit 
meist töten. Der Nachweis einer Rattenpopulation er-
folgt über ein Monitoring, das sich über die ganze Hallig 
erstreckt und mehrere Methoden der Erfassung beinhal-
tet. Diese haben ergeben, dass vor allem die 
Wanderratte (rattus norvegicus) 2021 mit 168 Prädato- 
 
 
 
 

renereignissen und 145 Nestverlusten nachweislich der 
primäre Prädator auf Hallig Hooge ist und um Weiten die 
klassischen Prädatoren, wie Möwen, an Letalität übertrifft.  
 
Die Wanderratte ist deutlich größer als die Hausratte, 
benötigt deutlich mehr Nahrung und hat eine sehr hohe 
Reproduktionsrate. Die milden Winter in den letzten 
Jahren und das regelmäßige Ausbleiben von Landunter, 
welche zu einer bis auf die Warften kompletten 
Überspülung der Hallig führten, hatte zur Folge, dass die 
Wanderrattenpopulation nicht wie gewohnt drastisch 
reduziert wurde. Doch woher kommen die kleinen Nager, 
wenn das Land regelmäßig überflutet wurde? Einerseits sind 
Wanderratten sehr gute Schwimmer; es wurde beobachtet, 
dass sie bis zu fünf Kilometer schwimmen können. 
Andererseits besteht die Vermutung, dass sie über 
Versorgungs- und Touristenschiffe auf die Hallig gelangen. 
 
 

 
 

 

  
 

  
  

  
  

      

   
   

   
  

   
  

Rattenmonitoring und 
Bekämpfung 

 
Was bedeutet „Monitoring“? Wofür ist das 
gut? Und was tut die Schutzstation Watten-
meer auf Hallig Hooge gegen die Prädatoren 
und für den Schutz der Brutvögel? 
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Ratten sind auch nur 
Tiere! 

Diskussionsfrage 
 

Die Tötung der Ratten wirft auch eine ethische 
Fragestellung auf: Dürfen Menschen Popu-
lationen aktiv reduzieren und somit bewusst in 
die natürliche Entwicklung eines Ökosystems 
eingreifen?  
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Die Sicht durch eine 
Wärmebildkamera 

Erfahrungsbericht  
 

Wir waren beim letzten Rattenmonitoring 
dabei und erzählen euch von unseren Erleb-
nissen nachts auf Hallig Hooge. 
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In der Nacht plündert die Ratte ein Nest; Bildquelle: https://halligen.de/application/fles/2015/8159/9437/20_02_01_Probst_ 
BR.pdf (zuletzt geöffnet am 20. Juni 2022)net am 20. Juni 2022) 
 
 

Die Ratte (lat. Rattus); Bildquelle: https://www.national 
geographic.co.uk/animals/2020/03/rats-avoid-harming-oth 
er-rats-the-finding-may-help-us-understand-sociopaths (zul 
etzt geöffnet am 20. Juni 2022) 
 
 

Austernfischer mit drei Jungvögeln; Bildquelle: https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/kuestenvoegel-raeubergefa 
ehrden-diebrut#:~:text=Hallig%20Hooge%20ist%20zwar%20nicht,wurden%20dort%20durch%20Wanderratten%20get%C3% 
B6tet (zuletzt ge-öffnet am 20. Juni 2022)  
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Monitoring der Ratten auf Hallig Hooge  
Die Methodik  

Um die Anzahl der Ratten besser bestimmen zu kön-
nen, ist es wichtig (Bio-)Monitoring (engl.: Beobachtung, 
Überwachung) zu betreiben. Hierbei handelt es sich um 
eine Methode zum Beobachten und Messen von Artbe-
ständen in einer festgelegten Region. 
Für das Ratten-Monitoring auf Hooge benutzt man ver-
schiedene Techniken. Eine davon ist der Einsatz von 
„Fraßhalmen“, die hier in Abständen von jeweils 100 
Metern gesetzt sind. Diese Fraßhalme sind bspw. in Erd-
nussöl getränkt, um die Ratten anzulocken. 

 

Die Fraßhalme werden nach einer festgelegten Zeit 
(z.B. wie im Jahr 2021 nach 13 Tagen) auf Fraßspuren 
kontrolliert.  
Funfact: Magda von der Schutzstation hat uns 
Autor*innen erzählt, dass der Lieblingsköder der 
Ratten Nutella ist. 
Eine andere Technik ist die des Gelegemonitorings. 
Hierbei werden Kameras in der Nähe von Nestern 
der Brutvögel aufgestellt. Um den Vorgang zu pro-
tokollieren, wird jedem Nest eine einmalige ID 
zugeteilt.  Zugleich wird die Anzahl der Eier festge-
halten. Die eingesetzten Kameras lösen nicht 
durchgängig aus, sondern reagieren auf Bewegungen. 
Durch Infrarotblitz sind sie in der Lage, nachts Bilder 
aufzunehmen. Gerade bei den nachtaktiven Wander-
ratten ist diese Funktion besonders hilfreich. 
Zusätzlich untersuchen wissenschaftliche Mitarbeiter 
manuell die Umgebung. In dieser Brutsaison hat das 
Magda übernommen, die ihren Bundesfreiwilligen-
dienst auf der Schutzstation Wattenmeer absolviert. 
Dafür fährt sie die gesamte Hallig ab, macht alle 300 
Meter einen Halt, schaut durch ihre Wärmebild-
kamera und dreht sich langsam um 360°. Wenn sie 
eine Ratte entdeckt, notiert sie sich sowohl den 
Standort als auch die Gradzahl. 

Um die gesamte Hallig zu erkunden, benötigt Magda drei 
bis vier Nächte. Da die Ratten absolute Dunkelheit 
bevorzugen, ist die Zeit, in der sie beobachtet werden 
können, sehr begrenzt. Im Sommer erstreckt sich die 
Zeitspanne von 23 bis vier Uhr. 

 

 

   
 

Die Funktionsweise 
der Rattenschlagfallen 
Die vollautomatische Rattenschagfalle A24 ist bisher die 
meist angewandte Technik zur Reduzierung der 
Wanderrattenpopulation auf Hallig Hooge. 

Die Ratte wird durch 
einen Köder ange-
lockt. Hierbei han-
delt es sich um einen 
duftenden Schoko-
laden-Lockstoff. Um 
diesen zu erreichen, 
muss die Ratte ihren 
Kopf in die Falle 
hineinstrecken. 
Durch das CO2, wel-
ches die Ratte beim 
Ausatmen ausstößt, 
wird die Falle aus-
gelöst. Ein Bolzen, 
der sich neben dem 
Kopf der Ratte 
befindet, tötet den 
Nager mit einem präzisen Schlag ins Genick. Der Bolzen 
zieht sich anschließend selbständig zurück und die Falle ist 
wieder einsatzbereit. Die tote Ratte kann nun Vögeln oder 
anderen Tieren als Nahrung dienen. Der Kritikpunkt bei 
dieser Falle ist jedoch, dass die Hemmschwelle, den Kopf 
in das unbekannte Gerät zu stecken, ziemlich hoch ist.  
 

 

 

 

Bekämpfung der Ratten  
Die zunehmende Rattenpopulation auf den Halligen 
gefährdet die Vogelbestände. Daher hat man sich dazu 
entschieden, Maßnahmen zum Schutz der Vögel ein-
zuleiten. 

Bisher verläuft die Eindämmung der Rattenpopulation 
giftfrei. Der Einsatz von Pestiziden birgt nämlich ein 
hohes Gefahrenpotenzial. Er kann nicht nur andere 
Tierarten gefährden, sondern auch die Pflanzenwelt 
und uns Menschen; insbesondere, wenn diese in Kon-
takt mit der Grundwasserversorgung kommen.  

Um solch unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt 
zu vermeiden, ist geschultes Personal zwingend erfor-
derlich. Bisher ist auf der Schutzstation Wattenmeer 
dieses Personal nicht vorhanden. Die Ausbildung ist je-
doch bereits im Gange und somit ist es wohl nur eine 
Frage der Zeit, bis auch dieses Mittel im Kampf gegen 
die Rattenpopulation zur Anwendung kommt.  

Bisher arbeitet man auf Hooge mit vollautomati-
schen Rattenschlagfallen. Im Jahr 2019 wurden 
bspw. 15 dieser Fallen im Abstand von 50 Metern 
um den Klärteich aufgestellt. 

 

 

 

 

 

Karte von Hallig Hooge mit eingezeichneten Fraßhalm- 
Standorten; Bildquelle: https://halligen.de/application/fles 
/2015/8159/94 37/20_02_01_Probst_BR.pdf (zuletzt ge-
öffnet am 20. Juni 2022) 

Magda (wissenschaftliche Mitarbeiterin auf Hooge) bei der 
Durchführung des Rattenmonitorings; Fotografie von Yasmin 
Fischer: aufgenommen am 13. Juni 2022 bei der nächtlichen 
Rattenzählung im Rahmen des Projekts „Ökologie des Wat-
tenmeeres 2022“. 

Standorte der Rattenschussfallen um den Klärteich 
2019; Bildquelle: https://halligen.de/application/files/20 
15/8159/94 37/20_02_01_Probst_BR.pdf (zuletzt geöff-
net am 20. Juni 2022) 

 

 

Schematische Darstellung der Funktionsweise der Rattenschlag-
falle; Bildquelle: https://halligen.de/application/files/2015/8159/ 
9437/20_ 02_01_Probst_BR.pdf (zuletzt geöffnet am 20. Juni 
2022) 

Das Modell der eingesetzten Ratten-
schlagfalle auf Hallig Hooge im Jahr 
2019, Bildquelle: https://halligen.de/ap-
plication/files/2012/8159/9437/20_02_ 
01_Probst_BR.pdf (zuletzt geöffnet am 
20. Juni 2022) 

Karte von dem Ergebnis des Rattenmonitoring 2021 auf Hallig Hooge; Bildquelle: https//www.schutzstation-watten-
meer.de/fileamin/schutzstation/dokumente/aktuelles/Publikationen/Projektbericht _Pra%CC%88dationsmo-
nitoring_Halligen_SW_2021.pdf 
(zuletzt geöffnet am 20. Juni 2022) 
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Diskussionsfrage 
Ratten sind auch nur Tiere! 

 

Das liegt daran, dass sie durch das Wasser vom 
Festland geographisch abgegrenzt und von Prädatoren 
weitestgehend isoliert sind.  

Außerdem sind die regelmäßigen Überflutungen bis hin 
zu den vollkommenden „Land unter“, als typische 
Charakteristik der Halligen, ein sich deutlich negativ 
auswirkender Faktor auf die Prädatoren, da sie meist 
nicht so schnell laufen können, um sich auf die Warften 
zu retten. Bisher waren die Überflutungen die größte 
Bedrohung der Brutvogelbestände; bis jetzt.  

Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Nun gibt es 
Ratten auf den Halligen. Die Tiere rauben die Nester 
regelmäßig aus und wahrscheinlich geht diese 
Veränderung auf uns Menschen und unseren ständigen 
Verkehr zwischen Hallig und Festland zurück.  

Wie bereits erwähnt, nennt man eine Art, die durch 
menschliche Einflussnahme in ein neues Gebiet 
gebracht wird, in der sie vorher noch nicht beheimatet 
war, Neobiota. 

Man könnte also auch sagen, indem wir die 
Rattenpopulation reduzieren, versuchen wir nur das 
wieder gut zu machen, was wir verursacht haben.  

Andererseits muss man auch sagen, dass es 
ökonomisch von Nachteil ist, den Ratten die Hallig zu 
überlassen. Die Vielfalt und seltenen Vogelarten sind 
für Touristen um einiges mehr von Interesse als die 
doch eher unbeliebten Ratten. Ob man das jetzt als 
Legitimation für die Tötungen von Individuen ansehen 
möchte, bleibt fraglich.  

Was aber dann doch für eine Intervention des 
Menschen spricht, ist, dass man versucht, sehr seltene 
und besondere Küstenbrutvögelbestände, wie z.B. die 
Küstenseeschwalbe zu bewahren und somit die 
Biodiversität zu erhalten. 

 

Erfahrungsbericht 

Wir durften mit dabei sein! 
 

An unserem ersten Tag auf Hallig Hooge haben wir 
unsere Chance genutzt und uns zusammen mit Magda 
auf eine Beobachtungstour begeben. Hierfür hatten wir 
uns um 23 Uhr getroffen und sind gemeinsam im 
Dunklen mit unseren Fahrrädern über die Insel 
geradelt. Alle paar 100 m sind wir gestoppt und durften 
mithilfe einer Wärmebildkamera in die Ferne schauen, 
um nach Ratten Ausschau zu halten. Tatsächlich hatten 
wir bei unserem dritten Stopp ein Exemplar entdeckt. 
Das Tier saß versteckt zwischen ein paar Vögeln im 
Feld. Sie zu erkennen war garnicht so leicht. Dies 
gelang uns erst, nachdem wir auf die unterschiedlichen 
Bewegungen der Tiere geachtet hatten. Die Ratte 
bewegt sich sehr flink und hektisch, wohingegen sich 
die Vögel langsam und schleichend fortbewegen. Die 
Amtosphäre, nachts und allein auf der Hallig, war 
wunderschön. Es war Vollmond, daher konnte man 
sehr gut sehen. Ansonsten wäre es etwas schwierig 
geworden, da es auf Hallig Hooge keine 
Straßenlaternen gibt. Zudem war es sehr still. Das 
einzige Geräusch war das Gezwitscher der Vögel, die 
zur späten Stunde noch wach waren. 

 

 

Die weiter anwachsende Wanderrattenpopulation 
bedroht die Vogelbestände auf Hooge. Aber dabei darf 
man nicht vergessen: Ratten sind auch nur Tiere! Und 
das wirft die ethische Frage auf:  

 

Darf der Mensch in die natürliche Entwicklung von 
Ökosystemen eingreifen und Populationen aktiv 
reduzieren, also ausgewählte Individuen töten?  
 
 

Zunächst muss man festhalten, dass die Halligen, 
besonders für die meist am Boden brütenden 
Küstenvögelarten, von großer Bedeutung sind. 
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gemalt. Es zeigt, in einer übertriebenen Veranschaulichung, wie Massen an Ratten durch die Touristenschiffe auf die 
Halligen gelangen.  
 

• Hennig, V. / Probst, B. (2021): Ratten auf den Halligen 
und in Seevogelschutzgebieten, Universität Hamburg; 
Online – PowerPoint-Präsentation:  
https://halligen.de/application/fles/2015/8159/9437/20_02 
_01_Probst_BR.pdf 
 

• Gnep, B. / Gagelmann, J. / Breckling, S. / Sohler, J. (2021): 
Prädationsmonitoring auf den Halligen im Nationalpark 
Schleswig - Holsteinisches Wattenmeer; Online - Zwischen-
bericht:  
https//www.schutzstation-wattenmeer.de/fileamin/schutz-
station/dokumente/aktuelles/Publikationen/Projektbericht 
_Pra%CC%88dationsmonitoring_Halligen_SW_2021.pdf 
 

• Maier, A. / Schrader, J / Blew, J. (2018): Schutz der Brut-
vögel auf den nordfriesischen Halligen – Aktuelle Situation 
und mögliche Auswirkungen des Klimawandels; Online – 
Bericht: https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/BVH-
Studie-Hallig-Brutvoegel-Gutachten.pdf 

 
• Beitrag der deutschen Wildtierstiftung: Küstenvögel – Räu-

ber gefährden die Brut – Vogelschutz und Gelegemonito-
ring im Wattenmeer:  
https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/kues-
tenvoegel-raeuber-gefaehrden-die-brut#:~:text=Hallig%20 
Hooge%20ist%20zwar%20%20dort%20durc h%20Wan-
derratten%20getötet  
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Kreuzworträtsel – Teste Dein Wissen  
 

 
  

  
 

  

 

Hallig Hooge; Das Foto wurde am 14. Juni 2022 von Finja Rath im Rahmen des Projekts „Ökologie des Wattenmeeres 2022“ aufgenommen 

Schutzstation Wattenmeer e.V. 

Hafenstraße 3 

25813 Husum 

Telefon: 04841 - 668530 

E-Mail: info(at)schutzstation-wattenmeer.de 

  

Oberstufen- Kolleg Bielefeld 
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33615 Bielefeld  

Telefon: 0521 1062860 

E-Mail: oberstufen-kolleg@uni-bielefeld.de 

 Autoren/Journalisten dieser Ausgabe sind: Lea Sperling, Till Tiemann, Tomke Tiemann & Yasmin Fischer. 

Diese Zeitung ist am 24. Juni 2022 im Rahmen des Oberstufen-Kolleg-Projekts „Ökologie des Wattenmeeres 2022“ unter der Leitung von Felix Rengstorf entstanden. 

Begleitet und beraten haben uns Harry Kröpp, Finja Rath und Michelle Gehner. Unser besonderer Dank gilt dem Team der Schutzstation Wattenmeer, die uns während 

des gesamten Projekts mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. 

1. Ein anderes Wort für Räuber im biologischen Kontext?  

2. Um welche Vogelart handelt es sich auf dem Cover? 

3. Der Fachbegriff für die Nagetiergattung Ratte lautet? 

4. Was ist der Lieblingsköder der Ratte?  

 

5. Wie heißen die Fallen, die für die Eindämmung der Rattenpopulation verwendet werden?  

6. Wo befindet sich die Schutzstation Wattenmeer?  

7. Nachts ist der beste …?…, um die Ratten zu sehen. 

 


