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Wahlstorf - Eine Graugans war in eine 

Mittelspannungsleitung geflogen. Der 

Strom setzte das Federkleid des Vogels in 

Brand, der daraufhin als brennende Fackel 

in einen trockenen Schilfgürtel stürzte und 

ihn entzündete. Eine Fläche in etwa der 

Größe eines Fußballfeldes ging danach in 

Flammen auf, bevor die Feuerwehren aus 

Wahlstorf und Schellhorn den Brand in den 

Griff bekamen. 

 

Nach Angaben von Wahlstorfs Wehrführer Bernd Schwiderski herrschte vor Ort zunächst

Rätselraten darüber, wie an dieser abgelegenen Stelle nahe des Lanker Sees überhaupt ein Feuer 

ausbrechen konnte. Ein Landwirt auf einem einsamen Gehöft hatte den Rauch gesehen und Alarm 

geschlagen. Eine Scherbe? Eine weggeworfene Zigarette? Die Feuerwehrleute entdeckten auch die 

teilweise verkohlte Gans, hielten sie aber zunächst für ein Opfer und nicht für den Auslöser des

Geschehens. Erst eine Gruppe Radfahrer gab Schwiderski den entscheidenden Hinweis. Sie waren 

Augenzeugen des zündenden Vorgangs gewesen und berichteten ihm, dass die Gans und die 

Hochspannungsleitung in einem unfreiwilligen Zusammenspiel das Schilf in Brand gesetzt hatten. 

Sie sprachen von einem „brennenden Ball“, der herabfiel. 

 

Dabei scheint es kein Einzelfall zu sein, dass Strom und große Vögel für Brände verantwortlich 

sind. Dieter Haas von der Arbeitsgemeinschaft „Stromtod“ des Naturschutzbundes kennt mehrere 

solcher Ereignisse. Zumeist seien es aber Fälle, in denen sich die Tiere auf Kondensatoren auf den 

Masten setzen, einen Stromschlag erhielten und wie ein Feuerball herunterpurzelten.  

 

Auch Bernd Koop, Ornithologe aus Lebrade bei Plön, ist erstaunt über den „Feuervogel“ von 

Wahlstorf. Nicht erstaunt ist er über die Gefährlichkeit der Leitungen an dieser Stelle. In 

Schleswig-Holstein gehöre die Strecke zwischen Wahlstorf und Kühren zu den Orten, wo 

besonders viele Vögel gegen die Drähte fliegen und sterben. Bereits seit 1998 versuche er, eine 

unterirdische Verkabelung zu erreichen. 
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