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Seinen lateinischen Namen
Crex crex hat der Vogel von
seinem schnarrenden Balzruf.
Die Wiesenralle, auch Wach-
telkönig genannt, ist selten
geworden in Deutschland. Vier
von geschätzten 3000 männli-
chen Tieren in Deutschland le-
ben zurzeit in der südlichen
Feldmark am Stadtrand.

Göttingen (kk). Wachtelkö-
nig heißt der Einzelgänger,
weil er der Wachtel ähnelt, sie
allerdings in der Größe über-
trifft. Rund 300 Männchen
soll es in Niedersachsen ge-
ben. Weil sie so selten sind,
wurden für ihr Überleben
schon Bauvorhaben blockiert:
die Autobahn 44 bei Kassel et-
wa oder ein Wohngebiet bei
Fischbek. 

Die Vögel leben im Gras
verborgen auf freien Flächen
in Wiesen, Mooren oder Mar-
schen. In Südniedersachsen
fühlen sie sich beispielsweise
im Leinepolder bei Salzder-
helden wohl. Dort warten die
„Rufer“ auf durchziehende
Weibchen und locken sie mit
ihrer Stimme an. Die Vögel
sind selten zu sehen, nur zu
hören – vor allem am späten
Abend. Gebrütet wird auf dem
Boden, „Gelege und Weib-
chen fallen deshalb oft Mäh-
dreschern zum Opfer“, be-
richtet Hans Heinrich Dörrie
vom Arbeitskreis Göttinger
Ornithologen. 

Vier Männchen zu hören

Deshalb reagierte Dörrie
sofort, als ihm ein Kollege von
den vier seit einer Woche ru-
fenden Männchen an der Bun-
desstraße 27, unweit der zu-
mindest grob vorgeplanten
Südumgehung, erzählte. Spa-
ziergänger hatten die seltsa-

men Laute gehört. Dörrie
überzeugte sich selbst – und
informierte die Untere Natur-
schutzbehörde. Die verpach-
tete Wiese, fand er heraus,
war glücklicherweise wegen
des vielen Regens in den ver-
gangenen Wochen nicht ge-
mäht worden. Die Stadt habe
mit den Landwirten verein-
bart, jetzt bis zum August da-
mit zu warten. „Dann dürften
die Jungen flügge sein.“ Aus-
drücklich lobt Dörrie alle Be-
teiligten für die schnelle Be-
reitschaft, beim Vogelschutz
zu helfen. Auch der Fach-
dienst Stadtwald gehöre zu

den Betroffenen: Ein fünfter
Wachtelkönig wurde auf dem
Kerstlingeröder Feld gehört.

Dörrie appelliert an alle Be-
sucher der Feldmark und vor
allem der Drachenwiese, dort
keine Hunde frei laufen zu las-
sen und den südlichen Bereich
auch selbst nicht zu betreten.
Die Anwesenheit der Wach-
telkönige zeige, dass am Stadt-
rand eine artenreiche Vogel-
welt bestehe. Bei künftigen
Planungen, hofft Dörrie, mö-
ge die Stadt dies berücksichti-
gen – und im Wassergewin-
nungsgebiet die ein oder an-
dere Wiese stehen lassen. 

Wachtelkönige in südlicher Feldmark entdeckt
Ornithologe informiert Untere Naturschutzbehörde / Landwirte verschieben Mahd bis August

Südliche Feldmark: Hier hat Hans Heinrich Dörrie… CM

Göttingen (mib). Planungs-
sicherheit für fünf Jahre ver-
sprechen die neuen Zu-
schussverträge für Göttin-
gens sozio-kulturelle Ein-
richtungen: Erstmals sollen
für elf Einrichtungen – dar-
unter Musa, Apex und Lite-
raturherbst – Zuschussverträ-
ge unterzeichnet werden.
Diese sehen im Verwal-
tungsvorschlag als Basis die
städtische Förderung für
2006 vor, beinhalten keine
jährliche Steigerungsrate
wohl aber Zielvereinbarun-
gen.

SPD, Grüne und CDU
befürworten diese Verträge.
Anders als die Verwaltung
wollen sie jedoch eine Fest-
schreibung der garantierten
Zuschüsse auf der Basis des
Haushaltsjahres 2007 und
eine Anpassung an den Le-
benshaltungsindex. „Eine
Festsschreibung der Jahres-
beträge 2006 würde für eini-
ge Einrichtungen eine reale
Kürzung bedeuten“, argu-
mentiert die CDU. Von der
SPD fordert die Union, sich
gegen Verwaltungschef
Wolfgang Meyer (SPD) zu
stellen. Gemeinsam mit den
Grünen signalisiert die
SPD: „Die Verträge werden
auf der Basis des Haushaltes
2007 geschlossen, eine Stei-
gerungsklausel ist vorgese-
hen, so dass auch Kostener-
höhungen aufgefangen wer-
den,“ erklären Katharina
Lankeit (SPD) und Dagmar
wSakowsky (Grüne). Der
Kulturausschuss diskutiert
am Donnerstag, 28. Juni, ab
16.30 Uhr in Raum 126 des
Neuen Rathauses. 

Zuschüsse 
für Kleine
Kulturausschuss

…Wachtelkönige belauscht. HAZ
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