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Eines der ersten Vogelschutzgebiete Pommerns 

Um 1910 entstand hier 
eines der ersten Vogel-
schutzgebiete Pommerns 
(nordwestlich von 
Stettin/Szczecin). Seit der 
deutsch-polnischen Grenz-
ziehung 1945 ist das heute 
polnische Dörfchen Stolec 
(Zeichnung links) un-
mittelbar an der Grenze 
vom westlichen Land 
abgeschnitten. Von hier 
aus führt ein Feldweg 
durch eine prächtige 
Baumallee Richtung Osten 
zu einem renaturierten See, 
in dessen Nähe – mitten in 
der freien Natur – die 

ornithologische Station Stolec liegt. Hier bekommt man ausführliche Informationen zur Vogelwelt 
und Forschungsarbeit. 
Sumpf, Moor, Tümpel, See, Bruchwald und Wiesen auf engem Raum bilden ideale 
Brutmöglichkeiten und Nahrungsgebiete. Die wildeste Gegend liegt im Norden des Sees: Hier 
kommen viele Schilfrohre vor: Eine Art Wasserschlauch, also ohne Wurzeln, schwimmend, sondert 
unter Wasser Bläschen ab, in die kleine Lebewesen dringen, die darauf quasi „verdaut“ werden. 
1963 wurde hier die erste Naturschutzstation errichtet, zuerst in einem Bahnwagen und von 
Amateuren betrieben. Sie untersuchte als erste in Polen in den 1970er Jahren die Seeadler in 
Pommern. (Diese bauen Jahr für Jahr ihre Horste weiter, bis ein Durchmesser von zwei Metern 
erreicht wird.) 
 
Arbeiten und Massnahmen 
Als erste Massnahme 
wurde der See gestaut, um 
den Seespiegel um vierzig 
Zentimeter zu erhöhen. 
Somit konnte ein 
unnatürliches Algenwachs-
tum bekämpft werden. 
Neue Kanäle wurden 
gegraben und erste 
Kläranlagen für die 
umliegenden Dörfer – auch 
auf deutscher Seite – 
gebaut. 1973 wurde die 
Station offiziell, 1988 
erfolgte eine Vergrösse-
rung rund um die 
Uferzone, bald soll ein 



deutsch-polnischer Internationalpark entstehen. Nach wie vor wird allerdings ein Grossteil der 
Arbeit von Amateuren, Freiwilligen, geleistet, da die finanzielle Unterstützung immer noch 
weitgehend fehlt. 
Ab und zu tauchen Wilderer mit Netzen auf. Anfänglich stiess der Naturschutzgedanke in der 
Dorfbevölkerung auf wenig Verständnis, auch, weil die Fischerei für den Eigenbedarf 
eingeschränkt wurde. Nun beginnen die Leute langsam die Bedeutung des „Ökotourismus“ zu 
rkennen. Trotzdem ist es ein erklärtes Ziel der Naturschützer, die Wildstimmung zu erhalten. Man 

ämlich immer mehr, wie auch scheue Tiere zu Kulturfolgern werden. So nimmt 

Vogelarten: viele Entenarten, Hauben- und Zwergtaucher, Kleines Sumpfhuhn, Rohrdommel (im 
Schilfrohr versteckt), Wasserralle, Bekassine, wilde Gänse (Korn-, Grau-, Saatgans), Eisvogel, 
Beutelmeise, Grossspecht, Kiebitz, Blesshuhn, Höckerschwan, Stelzenläufer (selten).  
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Vogelarten 
Das Gebiet wird namentlich 
von diesen Kranichen 
bevorzugt. Wo sie sonst 
zwei bis drei km

z der Kraniche von Jahr zu Jahr ab. 

2 Brutgebiet 
benötigen, brauchen sie hier 
nur etwa ein Drittel davon, 
zum Beispiel im nahe 
gelegenen Bruchwald. 
(Bruchwälder gedeihen auf 
wasserreichem, sauberem 
Humusboden und weisen 
hauptsächlich Eiben und 
Erlen auf.) In der nördlichen 
Heide trifft man heute 
immer noch eher auf 
Kraniche als auf Menschen. 
Vor allem während der 
Migrationszeit im April bis Mai und September bis Oktober sind hier zahllose Zugvögel zu 
beobachten (140 verschiedene Brutvogelarten). 


