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Die Lachmöwe (Larus ridibundus)

oder die Laaachmöwe?
Warum heißt sie Lachmöwe? Nein, sie lacht nicht wirklich. Aber sie lebt gern an Lachen, 
also großen Pfützen. Das „a“ in „Lachen“ spricht man lang gezogen aus. Allerdings kann 
es auch sein, dass Menschen früher ihre Lautäußerung als: „mit lachender Miene“ 
bezeichnet haben. So kann man „ridibundus“ aus dem Lateinischen übersetzen. 

Kommst du auch manchmal ins Zweifeln, wenn du 
eine kleine Möwe siehst, die keinen schwarzen Kopf 
hat? Und fragst dich: ist sie nun eine Lachmöwe? Ja, 
genau, ist sie. Denn diesen schwarzen Kopf trägt sie 
nicht das ganze Jahr, meistens nur während der Balz- 
und Brutzeit etwa zwischen März und Juli. Ansonsten 
ist sie schlichter gekleidet: hinter dem Auge gibt es 
einen „Schmutzfleck“. Das ist ein unregelmäßiger 
Fleck. Jungmöwen haben ein braun geflecktes 
Jugendkleid.

Lachmöwe im Brutkleid, Foto:Thomas Glaser/pixelio 

Erstmalig brüten die meisten Lachmöwen erst im Alter von drei Jahren. Gebrütet wird in 
einer Kolonie. Lachmöwenpaare gehen dem Brutgeschäft in dieser großen Gruppe häufig 
zeitgleich nach: Innerhalb von 14 Tagen sind alle Küken der Kolonie geschlüpft. Ein Paar 
hat meistens drei Eier, die nach etwa 21 Tage schlüpfen. Die Küken bleiben recht lange 
in ihrem Nest und werden von den Eltern gefüttert. Die Nester liegen am oder auf dem 
Wasser und sind mit dicht wachsenden Pflanzen umgeben.

Bei ihrer Nahrung sind sie alles andere als wählerisch. Deshalb trifft man sie auch in der 
Natur an ganz unterschiedlichen Plätzen: Hinter 
Fischereischiffen in der Hoffnung auf Garnelen oder 
hinter Traktoren, weil sie Regenwürmer und 
Getreidekörner mögen. An der Meeresküste  suchen 
sie kleine Fische und auf der Mülldeponie nach dem, 
was wir wegschmeißen. Diese Anpassungsfähigkeit 
macht sie sehr erfolgreich. 

Auch in Bremen ist es nicht schwierig, Lachmöwen 
zu beobachten. 

Es wird vermutet, dass sich das Verbreitungsgebiet 
dieser Möwe in Europa durch den Klimawandel 
deutlich verkleinern und vor allem auf den Norden 
und Osten des Kontinents beschränken wird.

Im Schlichtkleid, am Hollersee
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