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Seit Anfang des Jahres 1972
trafen sich Monat für Monat Vogelfreunde,
um Erfahrungen, Erlebnisse
und Beobachtungen auszutauschen.
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das Jahr 2010 ist von den Vereinten Nationen zum Jahr der Biodiversität ausgerufen worden. Biodiversität betrifft uns alle. Und damit es nicht nur ein Schlagwort bleibt, sollte jeder in seinem Lebensbereich für mehr Vielfalt und Reichtum sich einsetzen und seine Lebensweise danach gestalten. Möglichkeiten dazu gibt es genug:
sorgen Sie im eigenen Garten für mehr Natur, setzen Sie sich in der Gemeinde oder mit einem Verein für Natur
und Umwelt ein, achten Sie beim Einkaufen auf regionale und naturnah erzeugte Produkte, oder verbringen
Sie Ihre Freizeit in der Natur ohne Tiere und Pflanzen zu stören oder zu schädigen. Zeigen Sie als Eltern oder
Lehrer den Kindern die Vielfalt in Ihrem Ort oder machen Sie mit beim Tag der Artenvielfalt.
Die ökologisch-biologische Landwirtschaft ist die einzige Wirtschaftsweise, die nicht nur bei uns, sondern in
allen Ländern die Menschen gesund ernähren kann, Arbeitsplätze schafft, Wasser, Boden und Luft schützt und
eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt erhält. Gemeinsam mit den Vertretern der Obstwirtschaft wollen wir
versuchen, im Laufe der nächsten Jahre in den intensiv bewirtschafteten Anbauflächen wieder mehr Vielfalt
aufzubauen. Im Beitrag von Wolfgang Drahorad sind dazu einige Anregungen zu finden.
Zwei Beiträge sind dem Vogel des Jahres, dem Gartenrotschwanz gewidmet, eine Vogelart, die auch in den
Siedlungen brütet und der wir durch entsprechende Maßnahmen
helfen können. Von mehr Natur am Haus und im Garten profitiert
nicht nur dieser Vogel.
Iacun Prugger wollte für längere Zeit irgendwo Erfahrungen im
Fangen und Beringen von Vögeln sammeln. Die Wahl fiel schließlich auf die Vogelwarte Helgoland. Ende August 2009 ist er dann
gestartet, »ohne zu wissen, was ihn eigentlich erwartete« und wird
bis September 2010 auf der Insel bleiben. Er berichtet uns vom Leben auf der Vogelinsel.
Der Kuckuck ist wieder überall zu hören. Überall? Erich Gasser gewährt uns in seinem Beitrag Einblick in das Leben dieser Vogelart,
die – wie viele andere Arten auch – gar nicht mehr überall und häufig auftritt. In einem zweiten Beitrag stellt er uns die Vogelstimmen
lautmalerisch und humorvoll – und als »Eselsbrücken« vor.
Schließlich noch die einheimischen Spechte: sie sind eine Vogelgruppe, die auf naturnahe Wälder angewiesen ist. Die Förderung
der Biodiversität in diesen Lebensräumen ist geradezu ein Muss.
Förster und Waldbesitzer werden ersucht, für strukturreiche »wilde« Wälder zu sorgen, aber auch jeder Erholungssuchende ist angehalten, sich in diesen Lebensräumen respektvoll und rücksichtsvoll zu verhalten.
Möge im Jahr der Biodiversität jeder auf seine Weise sich einsetzen
und dazu beitragen, den weiteren Rückgang an Vielfalt und Reichtum aufzuhalten.

Umschlag: Leo Unterholzner
Druck: Union, Meran
April 2010
Unterzeichnete Beiträge geben die Meinung
des Verfassers wieder, nicht gekennzeichnete die der Redaktion. Die Redaktion behält
sich das Recht auf Kürzungen vor.

Vogel des Jahres 2010: Gartenrotschwanz.
Im Bild Männchen und Weibchen. (kd)

Wir danken
der Abteilung Natur und Landschaft
für die finanzielle Unterstützung.
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Alte Obstbäume – nur ein Traum von gestern?

• und sie vermitteln ein gewisses »Heimgefühl« in
der Obstanlage.

Wolfgang Drahorad

4

Seit einigen Jahren läuft in der Schweiz das Projekt
»Artenförderung Vögel Schweiz« (siehe dazu den
Beitrag in den avk-Nachrichten 55/2008), mit ersten
konkreten Erfolgen für die ausgewählten Prioritätsarten. Im Rahmen dieses Programms sind auch der
Schutz und die Pflege der Hochstamm-Obstbäume
ein besonderes Anliegen. Dass der Schutz der Hochstamm-Obstgärten und der Nutzen sich gegenseitig
positiv beeinflussen, zeigt der kurze Bericht aus dem
Rundbrief 12/2008 »Artenförderung Vögel Schweiz«
der Vogelwarte Sempach:

Jetzt, wo sie im Zuge einer rastlosen und erneuerungswütigen Rationalisierung und Verjüngung des
Baumbestandes verloren gegangen sind, fragen wir
uns: Wo sind sie geblieben, die alten ehrwürdigen
Obstbaum-Patriarchen in unseren Tälern? Sie mussten in den vergangenen Jahrzehnten einer hochgeschraubten Flächenertragserwartung und einer totalen Mechanisierungswelle weichen. In den intensiv
genutzten Talböden des Etschtales sind nur mehr
wenige Exemplare zu sehen. Im extensiver bewirtschafteten Mittelgebirge, da hat man noch einige davon belassen. Doch auch diese sind in Gefahr, wenn
der Jungbauer meint, er hat es bequemer mit seinen
großen Maschinen und Geräten.
Letzthin wurde in den Nalser Mösern eine Sämlingsanlage mit über 100 Jahre alten Bäumen gerodet. Welche Geschichten könnten sie wohl erzählen? Einige
trugen deutlich die Narben des Lebens:
• Große Löcher im Stamm, wo sich die Baum- bzw.
Holzpilze zuerst und dann – als sie ausreichend
ausgefault waren – der Wiedehopf einnistete.
• Knapp vernarbte Frostrisse bilden einen Rückzugsort für Marienkäfer. Sie zeugen vom Kampf
gegen den klirrenden Winterfrost in den tief gelegenen Mösern.
• Aufgerissene Rindenteile zeigen uns auch, dass
hier der Grün- und der Buntspecht nach überwinternden Larven unter der Rinde suchten.

Was sollen uns einzelne große, alte Bäume in der Obstanlage nun schon bringen? Diese Frage stellen oft
die Praktiker, wenn sie entsprechende Vorschläge hören. Klar, im Erwerbsobstbau ist eine dynamische Erneuerung und Verjüngung des Baumbestandes und
der Sorten nötig. Muss bei diesem Bestreben jedoch
auch der letzte große Obstbaum gerodet, die letzten
Quadratmeter mit Apfelspindeln bepflanzt werden?
Ich glaube nicht! Denn auch einzelne hochstämmige,
großkronige Obstbäume können dem Obstproduzenten Vorteile auf verschiedenen Ebenen bringen:
Auf der Ebene der Produktion:
• Sie sind als Kleinbiotop Rückzugsort für verschiedene im Obstbau wichtige Nützlinge wie
z. B. Raubmilben, Raubwanzen, Florfliegen, Marienkäfer, Schlupfwespen u. a. m.
• Sie bieten nützlichen Vögeln wie Wiedehopf,
Spechten, Wendehals, Meisen u. a. Nist- und
Rückzugsmöglichkeiten, den Tag- und Nachtgreifen (Mäusebussard, Waldohreulen) eine Beobachtungs- und Jagdwarte.
• Rastmöglichkeit für Zugvögel.
Auf landschaftlicher Ebene:
• Sie lockern das Landschaftsbild auf.
Auf menschlicher Ebene:
• Sie bieten für Mensch und Maschinen Schatten
und Unterstand im Sommer.
• Sie ermöglichen einen optischen Bezugspunkt.

In der Schweiz werden Hochstämme für die Landschaft und für die Landwirtschaft als so wertvoll angesehen, dass sie seit vielen Jahren von der Landesverwaltung finanziell gefördert werden. Mit 15 – 50
Schweizer Franken pro Baum und Jahr.

Und schon wieder muss eine Hochstamm-Anlage weichen.

Spechthöhle - Einflugloch vom Kleiber verkleinert.

Die »Jungen« drängen schon nach - wie lange die »Alten« wohl noch bleiben dürfen?
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Welche Möglichkeiten bieten sich heute?
Hierfür einige Vorschläge:
1. Gibt es noch einzelne gesunde Hochstämme am
Rande der Obstanlage, dann sollte man diese belassen und regelmäßig mit Schnitt- und Pflanzenschutzmaßnahmen pflegen.
2. Gibt es eine kleine freie Fläche in der Anlage, so
z. B. in der Nähe von Einfahrten, einer Feld- oder
Beregnungshütte, dann sollte man diese mit soviel
Hochstammbäumen bepflanzen wie hierfür Platz
vorhanden ist.
3. Auch sogenannte »Aufladeplätze für Großkisten«
eignen sich, um dort hoch gebaute, großkronige
Obstbäume zu pflanzen.
4. Als Hochstämme bieten sich neben Apfel- und
Birnen auch Walnuss und Kirsche an.

Artenförderung geht (auch) durch den Magen
Es ist leicht nachvollziehbar, dass unser Konsumverhalten den Zustand der Umwelt beeinflusst. Nur
wenn z. B. Äpfel, Birnen, Kirschen und Zwetschgen
von Hochstamm-Obstbäumen ihre Abnehmer haben, besteht für die Landwirte ein Anreiz, sie stehen
zu lassen und neue zu pflanzen. Auch in Artenförderungsprojekten werden solche Produkte erzeugt.
Ihr Konsum hilft mit, den Fortbestand und die ökologische Qualität von Lebensräumen für gefährdete
Arten sicher zu stellen.
Der Beitrag schließt mit einer Liste von Bezugsadressen und der Einladung, sich kulinarisch an der Artenförderung zu beteiligen.

Wollen wir etwas gegen die Eintönigkeit der Obstlandschaft unternehmen, dann sind solche Projekte
sehr wichtig, um die Biodiversität und die Artenvielfalt zu fördern.
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Gartenrotschwanz – Vogel des Jahres 2010

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

Erich Gasser
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Kennzeichen: Etwa so groß wie ein Sperling, Männ-

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU), der
Landesverband für Vogelschutz in Bayern (LBV) und
Birdlife Österreich haben den Kormoran zum Vogel des Jahres gewählt. Bisher hat sich die AVK der
Wahl der großen Verbände angeschlossen. Mit dieser
Wahl waren wir - wie viele andere wohl auch - nicht
glücklich. Der Kormoran ist bei uns nur Gast im Winterhalbjahr. Wie sollten wir für diese Art ein besonderes Interesse wecken oder zu Schutzmaßnahmen
aufrufen, zählt sie doch gar nicht zu den Brutvögeln
in Südtirol? Und zu den gefährdeten Arten zählt der
Kormoran in Europa schon längst nicht mehr. So entschieden wir uns, für Südtirol eine eigene, passende
Art zum Vogel des Jahres zu küren. Die Wahl fiel auf
den bekannten und vertrauten Gartenrotschwanz,
das »Brantele«. Dieser Siedlungsbrüter ist leicht zu
beobachten und schließlich können wir ihm durch
geeignete Maßnahmen leicht helfen. Die Art war in
den 1980er und 90er Jahren stark gefährdet, verzeichnete wegen verschiedener Ursachen in den Brut- und
Überwinterungsgebieten erschreckende Bestandeseinbrüche. In den vergangenen Jahren stellten wir in
Südtirol eine erfreuliche Trendwende fest. Wir wollen
in den nächsten Jahren diese Entwicklung besonders
aufmerksam verfolgen und dieser Art mit Bruthöhlen
und einem naturnahen Garten helfen.

s´Brantele isch kemmen!

Gartenrotschwanz, Männchen und Weibchen.
Abb. aus Kosmos, Vögel Europas.

Verbreitungsgebiet des Gartenrotschwanzes.

Garten- und Hausrotschwanz gehören zur großen
Gruppe der Drosseln und Kleindrosseln. Während
die eigentlichen Drosseln recht groß sind und kräftige Beine und Schnäbel haben, sind die Kleindrosseln etwa sperlingsgroße Vögel. Sie zählen zu den
Schnäpperverwandten, zu denen neben dem Rotkehlchen und den Rotschwänzen auch der kontrastreich
gefärbte Steinschmätzer gehört. Viele von ihnen sitzen oft auf hohen Stauden oder Stromleitungen und
sind in der Regel leicht zu beobachten. Manche, darunter eine der besten Sängerinnen aus der Gruppe,
die Nachtigall, verlassen sich lieber auf den Schutz
dichter Vegetation. Die »Erdsänger«, wie die Gruppe
auch genannt wird, zählen zu den guten Sängern unter ihren Artgenossen. Viele Kleindrosseln sind Zugvögel, die weite Strecken zurücklegen. So überwintern unsere »Brantelen« südlich der Sahara auf dem
afrikanischen Kontinent. Diese »Rotschwänzchen« –
der Name verrät schon einiges von ihrem Aussehen
– wirken mehr oder weniger rötlichbraun, vor allem
der Schwanz ist deutlich rötlich gefärbt. Rotschwänze zittern ständig mit dem in allen Kleidern rostroten
Schwanz und sind dadurch unverkennbar. Zwei Arten leben in Mitteleuropa, der Hausrotschwanz und
der Gartenrotschwanz.
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chen mit schwarzer Kehle, weißer Stirn und grauem
Rücken, sonst rostrot. Weibchen unscheinbar bräunlich mit heller Unterseite. Jungvögel ähnlich bräunlich gefleckt wie Rotkehlchenjunges, aber mit rotem
Schwanz und Bürzel.
Stimme: Kurze, wohltönende Strophe. Beginnt mit
einem gezogenen höheren Ton, gefolgt von zwei tieferen. Warnruf »fuid – tek – tek«, typisch, gut zu merken. Im Mai singt der Vogel schon ab etwa 3:30 Uhr,
er ist also ein besonderer »Frühaufsteher«.

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung
Als Höhlenbrüter bewohnt er vorwiegend lichte Laubwälder, Parkanlagen und Gärten mit altem
Baumbestand und Trockenmauern. Das Nest wird in
Baumhöhlen, Mauerlöchern, Felsen oder Nistkästen
angelegt. Er bevorzugt Halbhöhlen, brütet aber auch
gerne auf den geschützten Holzbalken unterm Dach.
Brutzeit Mai bis Juli. Die 5-7 Eier werden vom Weibchen in 13-14 Tagen bebrütet, die Jungen sind Nesthocker. Sie werden von beiden Eltern etwa 14 Tage
lang gefüttert, bevor sie flügge sind. Die Nahrung
besteht hauptsächlich aus Insekten, Spinnen und Weberknechten, einen großen Anteil machen Haut- und
Zweiflügler sowie kleine Käfer aus. Bei den Hautflüglern dominieren Ameisen, Schlupf- und Blattwespen.

Lebensraum des Gartenrotschwanzes.
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Siedlungsdichte
Die Reviergröße beträgt etwa einen Hektar. In günstigen Habitaten wird dieser Wert auch unterschritten.
Großflächig gesehen werden die höchsten Siedlungsdichten in kleinteilig strukturierten Gartenstädten,
stark begrünten Wohngebieten und abwechslungsreichen Parkanlagen erreicht. Hier wurden bis zu 25
Brutpaare pro Quadratkilometer festgestellt. In der
mitteleuropäischen Kulturlandschaft sind Dichten bis
zu zwei Brutpaaren/km² normal. Gartenrotschwänze,
im Besonderen die Männchen, sind recht ortstreu.

Verbreitung
Der Gartenrotschwanz besiedelt Eurasien ostwärts
bis zum Baikalsee sowie Teile Nordafrikas und des
Nahen Ostens. Zugvogel, der Ende April/Anfang
Mai aus dem afrikanischen Winterquartier zurückkehrt und im Spätsommer wieder abzieht. Bis 1975
war der Gartenrotschwanz in Südtirol so häufig anzutreffen wie der nahe verwandte Hausrotschwanz,
dann nahm der Bestand bis 1990 um etwa 80 % ab. Als
Hauptursachen dafür werden neben Lebensraumzerstörungen in den Brutgebieten, vor allem tief greifende Veränderungen in den afrikanischen Überwinterungsgebieten angenommen, wie verstärkter Pestizid- bzw. Insektizideinsatz oder die folgenschwere
Ausdehnung der Sahel-Zone. Seit damals hat sich
der Bestand wieder erfreulich erholt, so dass dieser
fleißige Sänger wieder öfter in unseren Siedlungen

Garten- und Hausrotschwanz gehören zu den häufigeren
Kuckuckswirten. (ws)
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zu hören ist. Jeden Herbst machen sich die Gartenrotschwänze auf den Weg nach Afrika. Sie fliegen über
Gibraltar bzw. Italien, Nordafrika und die Sahara bis
nach West- und Zentralafrika. Nach einem warmen,
erholsamen Winter kommen sie meist Mitte April
wieder wieder zurück. Die Weibchen treffen etwa ein
bis zwei Wochen später im Brutgebiet ein.
Im Gegensatz zu unseren Nachbarländern kommt der
Gartenrotschwanz in Südtirol als Brutvogel durchwegs vom Talboden bis in eine Höhe von 1800 m vor
(vor allem im Vinschgau).

Gefährdung
Der Gartenrotschwanz steht auf der Vorwarnliste der
gefährdeten Brutvögel in Deutschland. In Tschechien,
der Schweiz und in Österreich scheint er ebenso in
den Roten Listen auf. Aufgrund der Gefährdung hat
der Schweizer Vogelschutz den Gartenrotschwanz
zum Vogel des Jahres 2009 ernannt.

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
Wer ihn nicht kennt, der hat im Sommer noch keine Wanderung über unsere Almen unternommen. Es
gibt dort kaum einen anderen Vogel, der so verlässlich
auf einer Almhütte oder einer Heuhütte auf den Bergmähdern sitzt und singt: der Hausrotschwanz oder
das »Jochbrantele«. Das Männchen ist schwärzlichgrau mit tiefschwarzer Brust und Kehle und einem
markanten weißen Flügelfleck. Es singt ebenso gerne

von erhöhter Warte aus wie seine in den Tälern lebende Zwillingsart, der Gartenrotschwanz. Der Gesang,
der in der Regel aus zwei Strophen besteht, enthält im
Mittelteil einen Abschnitt mit einem gepressten und
kratzenden Geräusch, der an das »Aneinanderreiben
zweier Steine« erinnert.
Hausrotschwänze sind Nischenbrüter und waren ursprünglich nur im Gebirge beheimatet, was bei uns
nach wie vor der Fall ist. Einzelne singende Exemplare wurden aber auch schon in Bozen beobachtet.
Die städtische Architektur mit ihren hohen Häuserfronten, hohen Kirchtürmen und Giebeln bietet
schließlich ähnliche Bedingungen, vom Klima einmal
abgesehen. Brutnachweise für den Hausrotschwanz
in Südtirol gibt es zwischen 500 und 2600 m Höhe.
Der Vogel kommt nach wie vor in erfreulicher Dichte vor. Anders als der Gartenrotschwanz zählt der
Hausrotschwanz zu den Kurzstreckenziehern, der im
Mittelmeerraum überwintert. Er verlässt als einer der
letzten sein Sommerquartier bei uns und kehrt zeitig
zurück. Charakteristisch sind auch für diese Art das
häufige Knicksen und Schwanzzittern.

Gefährdungen
• Rückgang von hochstämmigen und großkronigen Obstanlagen mit reichhaltigem Insektenangebot und Zunahme der vernetzten NiederstammKulturen sowie der Ausdehnung von Siedlungsflächen.
• Dünger- und Pestizideinsatz; Umweltgifte schmälern das Nahrungsangebot.
• Mangel an natürlichen Brutplätzen wie beispielsweise Naturhöhlen.
• Verschwinden der lockeren Bodenvegetation.
• Dürreperioden im Sahel (Überwinterungsgebiet
des Gartenrotschwanzes).

Schutzmaßnahmen

• Einschränkung der Pestizidverwendung, naturnahe öko-biologische Wirtschaftsweisen.
• Insektizidarme Bewirtschaftung von Obstkulturen.
• Anbringen passender Nistkästen (Halbhöhlen,
Höhlen)
• Förderung geeigneter, kurzer, aufgelockerter Vegetation in Gärten, Parks und auf Wiesenflächen.
• Aufhalten der Klimaerwärmung.
Wir wünschen, dass dieser auffallend hübsche und
fleißige Sänger bei uns weiterhin einen Lebensraum
antrifft, der ihn zum Bleiben einlädt. Jeder von uns
kann etwas dafür tun: in seinem Garten und am Haus
oder in seiner unmittelbaren Umgebung.

• Förderung von extensiv genutzten HochstammObstgärten mit reichem Nistplatzangebot und
Pflege alter Baumbestände in Parks und siedlungsnahen Waldgebieten.
• Verhinderung weiterer Rodungen von Obstbäumen bzw. Pflanzung von Hochstammsorten.

Hausrotschwanz und Mensch
Wie der deutsche Name Rotschwänze bezieht sich
die Gattungsbezeichnung in vielen Sprachen auf den
rötlichen Schwanz der Vögel. Gleiches gilt für die
wissenschaftliche Bezeichnung Phoenicurus, die griechischen Ursprungs ist. Im deutschen Sprachraum
wird der Hausrotschwanz auch »Hausrötel« genannt.
Daneben haben sich in den etwas mehr als 200 Jahren, seitdem die Art nun in der Nähe des Menschen
brütet, einige Namen eingebürgert, die oft nur lokale Bedeutung haben. Dabei wird vielfach nicht zwischen Haus- und Gartenrotschwanz unterschieden.
Umgangssprachlich werden beide Arten einfach als
»Rotschwänzchen« bezeichnet. Insbesondere in Tirol
und Bayern gibt es in einigen Abwandlungen die Bezeichnung »Brantele«, was auf den großen Schwarzanteil des Gefieders zurückzuführen ist, der mit Ruß
oder Kohle in Verbindung gebracht wird. Zumindest
in Osttirol wird auch zwischen »Rotbrantele« und
»Schwarzbrantele« unterschieden (Dieter Moritz).

Gefährdung und Schutz

Hausrotschwanz, Männchen und Weibchen.
Abb. aus Kosmos, Vögel Europas.
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Der Hausrotschwanz hat keine erkennbar negative
Bestandsentwicklung durchgemacht wie der Gartenrotschwanz. Die unten angeführten Maßnahmen
kommen beiden Arten zu Gute.
avk-nachrichten 57 - 2010

Anleitung zum Selbstbau eines Halbhöhlen- und Höhlen-Nistkastens. Maße in cm. Holzbretter sägerauh geschnitten.
Einflugloch 32-34 mm. Zeichnungen entnommen aus K. Richarz/M. Hormann, Nisthilfen für Vögel. Aula.
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Dieter Moritz und Annemarie Bachler

Von unseren beiden Rotschwanzarten wissen wir seit
langem: das »Rotbrantele (Gartenrotschwanz) brütet
häufig in Ast- und Mauerlöchern, kommt April, zieht
September« und das »Schwarzbrantele (Hausrotschwanz) nistet um die Häuser in Bäumen und Mauern, kommt im März, zieht Oktober« (Mayr 1869).
Nur für den Gartenrotschwanz werden hier die von
A. Bachler und D. Moritz in den 14 Jahren von 1996
bis 2009 gesammelten Beobachtungen ausgewertet.
Ergänzt durch Daten anderer Avifaunisten soll damit
eine Zusammenfassung phänologischer Kenntnisse
auf aktuellem Stand vermittelt werden.
Mein Dank geht an Herbert Angerer, der das Balkendiagramm und die Punktkarte anfertigte sowie an
Walter Gstader, der manche Korrektur vornahm.
Die Pentade, der Zeitraum von 5 Tagen, wird als P
abgekürzt.

Verbreitung in Ostirol
Im Norden des Bezirks bildet der Hauptkamm der
Hohen Tauern eine natürliche Verbreitungsgrenze.
Sie verläuft in der subalpinen Stufe, zwischen etwa
1800 und 2000 m Höhe. Diese höhenbedingte Grenze kann der Gartenrotschwanz als Brutvogel nicht
überwinden. Zu den Nachbarn Kärnten im Osten
und Italien im Süden und Westen besteht aber in den
Tallagen ein Kontakt zwischen den Brutgebieten, wie
Anzahl
20
28
122

Brutstatus
Brutnachweis
Brut wahrscheinlich
Brut möglich

Abb. 1: Verbreitung des Gartenrotschwanzes in Osttirol
zwischen 1996 und 2009.
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die Brutvogelatlanten ausweisen (Feldner et al. 2006,
Niederfriniger et al. 1996, Moritz & Bachler 2001).
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Der Gartenrotschwanz ist als Höhlenbrüter auf lichten
Altholzbestand und stehendes Totholz angewiesen.
So bewohnt er in der Feldflur Baumgruppen, Feldgehölze und Hecken. Sonnige Hanglagen überwiegen.
Ein gutes Beispiel ist der Oberlienzer Schwemmkegel, der nach dem Gadria Kegel im Vinschgau der
größte von Tirol ist (Waschgler 1949).
Altholzbestand wie in Hochstamm-Obstgärten bildet
den Übergang zu Siedlungen, wo er alte Baumbestände in Einzelhöfen und Dörfern bis zur Kleinstadt
Lienz bewohnt. Hier ist er Brutvogel in Parkanlagen,
etwa dem Drau- und Iselpark sowie beim Schloss
Bruck, am Friedhof, in Alleen, Hausgärten und Villenvierteln. Kurz: Altbaumbestand darf nie fehlen.
In Siedlungen benutzt er neben Naturhöhlen in Bäumen oft künstliche Neststandorte, wie Nischen und
Höhlen in Mauern, unter Dachziegeln und in Dachbalken. Wenn Naturhöhlen fehlen, also bei Wohnungsnot, können für ihn angebrachte Nistkästen
hilfreich sein, vorausgesetzt, der Lebensraum ist für
die Art geeignet. Die Höhlen müssen große Einfluglöcher aufweisen, damit Licht den Innenraum erhellt
(Bastian 2000). In Lienz wurden von ihm sogar große
Nistkästen für den Mauersegler angenommen.
Auf seinen Wanderungen sucht der Gartenrotschwanz andere Lebensräume auf. Die Tagesrast verbringt er oft an Fließgewässern, etwa an den Ufern
von Drau, Isel und Schwarzach. Auch andere Arten
verhalten sich so, etwa Bach- und Schafstelze, Zaunkönig, Trauerschnäpper, Blau- und Rotkehlchen, Wacholderdrossel und Amsel.
Die Nahrungssuche erfolgt im Spülsaum, in der Berollung (Steinpackung), auf Schotterinseln und an
kleineren Fließgewässern, den sogenannten »Lauen«.
Das waren um 1950 noch langsam fließende, z. T. verschilfte Gräben (Kühtreiber 1952). Da sie umbuscht
waren, lieferten sie den auf dem Zuge rastenden Vögeln die erforderliche Deckung.
Kritische Anmerkung zu Verbreitung und Lebensraum: im Vergleich mit den entlegenen und seltener
aufgesuchten Gebieten im Puster-, Defreggen- und
Virgental erfüllt der gut untersuchte Raum Lienz die
Ansprüche des Gartenrotschwanzes an den Lebensraum am allerbesten.

avk-nachrichten 57 - 2010

!"#$%$#&'"()*+,
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Details

2060 m

2004

Juli 09

St. Jakob i. D., Brunnalm

1 M mit Futter, warnt

2030 m

1999

Juni 19

St. Jakob i. D., Obersee

1 M singend

2020 m

2005

Mai 22

Lienz, Hochsteinhütte

1 M singend

2000 m

2000

Mai 28

Obertilliach, Conny Alm

1 M singend am Lifthaus

1900 m

2005

Mai 29

Sillian, Leckfeldalm

1 M singend

1750 m

2007

Mai 20

Alkus, Ragger Alm

1 M singend

Jahreszyklus in Osttirol
Der Gartenrotschwanz kam um 1820 [in Deutschland] schon im März an, aber »der Hauptzug derjenigen, welche den Sommer über nördlicher wohnen,
erst im April, und dauert bis etwa um die Mitte dieses
Monats« (Naumann 1823).
Als Langstreckenzieher überquert er zweimal im
Laufe eines Jahres die Sahara (sog. Trans-Saharazieher) und verbringt in seinem hiesigen Brutgebiet nur
rund sechs Monate. Sein Heimzug beginnt um den
10. April, wenige Ausreißer kommen vorher. Bis 25.
April (P 23) entfallen auf 79 Männchen nur 14 Weibschen. Dabei sind die 14 Individuen, die nur durch
Gesang nachgewiesen wurden, sicher den Männchen
zuzurechnen. Anfangs überwiegen ganz deutlich die
Männchen. Das ist bei den meisten Singvogelarten
so, z. B. bei Klapper- und Dorngrasmücke und dem
Neuntöter (Glutz von Blotzheim et al. 1991, Moritz
1983). Das frühere Eintreffen dient der rechtzeitigen
Revierbesetzung durch die Männchen.
Der Zughöhepunkt liegt zwischen dem 20. April
(P 23) und dem 20. Mai (P 28). Das Ende des Frühlingszuges lässt sich gegen die Brutzeit nicht abgrenzen. Ein in Lienz zufällig erbrachter Eifund fällt auf
den 14. Mai 1998. Hiesige Brutvögel besetzen von
Anfang an ihre Reviere. Andere aber, »welche den
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Abb. 2. Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus. Jahreszeitliches
Auftreten in Osttirol. Pentadensummen der 14 Jahre von 1996 bis
2009 (n = 799 Ex; Mittelwert =
57.1 Ind./Jahr). In den Pentaden 18
bis 23 wurden die Pentadensummen
aufgeteilt in Männchen, Indiv. mit
Gesang (wohl alles Männchen),
Weibchen sowie Individuen ohne
Geschlechtsangabe.

Tab. 1: Das Vorkommen in lichten
alten Baumbeständen zeigt, dass
er die Sonnseite bevorzugt. Folglich
fehlt er im dichten, dunklen Nadelwald. Im Bereich der Waldgrenze
gelangen aber an wenigen Stellen
ein Brutnachweis und mehrere Brutzeitbeobachtungen.

Sommer über nördlicher wohnen« (Naumann, siehe
oben), suchen andere Lebensräume auf.
Dazu einige Beispiele:
18.04.1999

4M

Drau bei Dölsach, auf Schotterinsel

24.04.1999

1W

Huben, Schwarzachmündung in Isel

24.04.2001

1M, 1W

Dölsach Feldflur, an Mist auf Acker

22.04.2005

1M, 1W

Mündung Kalserbach in Isel, auf Mist

24.04.2008

1M

Drau bei Dölsach, im Flussbett

Der zweite Gipfel im Jahreszyklus liegt zwischen 31.
Mai und 19. Juni (Abb. 2; P 31 – P 34). Er beruht auf
intensiver Beobachtung der Brutvögel, die durch Gesang, häufiges Warnen und Füttern der Nestjungen
auffallen. Durchzügler sind daran nicht mehr beteiligt.
Der Herbstzug setzt sich von der Brutzeit kaum
ab. Doch nennt Zink (1981) einen Juli-Fängling von
Kärnten, der im August in Griechenland war. Ende
September hat der Gartenrotschwanz Osttirol verlassen, wenige Feststellungen fallen in den Oktober.
Winternachweise fehlen.
Auffällig ist, dass die Individuenzahlen jahreszeitlich sehr ungleichmäßig verteilt sind. Im Frühling (bis P 34) sind es deutlich mehr als später. Das
Zahlenverhältnis beträgt fast 3: 1 (73,5% zu 26,5 %).
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Drei Gründe dafür seien genannt:
1. Im Frühling werden die Ostalpen und damit auch
Osttirol von nach Norden ziehenden Vögeln überwandert, die im Herbst weit im Westen die Iberische Halbinsel in Südrichtung überqueren. Dieser »Schleifenzug entgegen dem Uhrzeigersinn«
erfordert eine Überquerung der Alpen (Zink 1981;
Glutz von Blotzheim & Bauer 1988).
2. Gesang ist bei Kleinvögeln wohl das auffälligste
Nachweismittel. Er ist aber nicht auf das Brutrevier beschränkt, sondern wird auch bei der Rast
auf dem Heimzug vorgetragen (Moritz 1982). Ob
das intensiv singende Männchen am 19. Juni 1999
vom Obersee (siehe oben) ein lediger Durchzügler
oder ein einheimischer Junggeselle war, muss offen bleiben. Mit Ende des Zuges (Mitte Mai) und
der Sangesaktivität (Ende Juni; letzter Gesang um
Mitte Juli, wohl bei Ersatzgelegen) sinkt folglich
die Zahl der Beobachtungen.
3. Die Mauser beansprucht den Stoffwechsel ganz
erheblich. Der Höhepunkt der Jugendmauser
liegt Ende Juli, die Jahresmauser erfolgt im Juli/
August (Glutz et al. 1988). Mausernde Vögel verhalten sich unauffällig, rufen wenig und bleiben
in Deckung.

Verwandte Arten der Rotschwänze
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Blick vom Kirchlein St. Helena (1279 m) südwärts auf den
Oberlienzer Schwemmkegel, der zum Verbreitungsschwerpunkt des Gartenrotschwanzes in Osttirol gehört. In der
Bildmitte liegt der Weiler Prappernitze (1000 m) mit dem
Bartlerhof. (kd)
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Rotschwänze gehören zur großen Familie der Drosseln mit kleinen bis mittelgroßen Singvögeln. Zu
den Eigentlichen Drosseln zählen in Europa 16 Arten, während die kleineren Drosselartigen eine recht
unterschiedliche Gruppe mit 31 Arten wie die Kehlchen, Rotschwänze, Steinschmätzer und Erdsänger
umfassen. Fünf Drosseln gehören in Südtirol zu den
regelmäßigen Brutvögeln, und zwar Ringdrossel,
Amsel, Wacholder-, Sing- und Misteldrossel. Von
den kleineren Arten brüten in Südtirol in sehr unterschiedlicher Dichte Rotkehlchen, Nachtigall, Gartenund Hausrotschwanz, Braun- und Schwarzkehlchen,
Steinschmätzer, Steinrötel und Blaumerle.
Die Ringdrossel ist ein Vogel des Bergwaldes und der
Waldgrenze im Übergang zu den alpinen Rasen. Sie
ist nur in geringer Dichte anzutreffen.
Die Amsel, ursprünglich ein Waldvogel, ist nun ebenso in Siedlungsgebieten, in Obstwiesen, Gärten und
Parks anzutreffen. Sie kommt in großer Dichte vom
Talboden bis in 1500 (1800) m Höhe vor.
Die Wacholderdrossel war bis zum Jahre 1969 nur
als regelmäßiger Wintergast und als jagdbarer Vogel
(»Kranewittr, Krumetr«) bekannt. Die ersten Bruten
wurden im Vinschgau und im Pustertal verzeichnet.
Schnell hat sie sich ausgebreitet und alle Höhenstufen mit unterschiedlichen Lebensräumen besiedelt.
In den letzten Jahren sind die Brutbestände deutlich
zurückgegangen.
Die Singdrossel war bis vor etwa 30 Jahren ausschließlich ein Bewohner der Fichtenwälder. Dann erweiterte
sie ihr Brutgebiet vor allem in tiefere Lagen, besiedelte
die Auwälder und vor allem die Obstkulturen. Heute
zählt sie neben der Amsel zu der häufigsten Drosselart in den Obstwiesen.
Die Misteldrossel kommt nach wie vor ausschließlich
in Nadelwäldern mit angrenzenden Wiesen und Weiden vor. Im Unterschied zu anderen Drosseln meidet sie reine Laubwälder und die Obstwiesen. Sie ist
landesweit in unterschiedlicher, eher geringer Dichte
verbreitet.
Das Rotkehlchen bewohnt Laub- und Nadelmischwälder mit reichlich Unterholz. Es ist im ganzen Land bis
zur Waldgrenze verbreitet. Im Spätherbst ist jährlich
ein Zuzug von Wintergästen aus Nord- und Osteuropa zu verzeichnen. Im Spätherbst fallen Rotkehlchen
durch ihren Gesang auf, wobei zu dieser Jahreszeit
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auch die Weibchen singen.
Die Nachtigall kehrt Ende April/Anfang Mai aus den
Überwinterungsgebieten in Afrika zurück. Ihr Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf die Laubwaldstufe im Etschtal und Vinschgau bis Mals und im
Eisacktal bis in den Raum Brixen. Der Bestand hat in
den letzten Jahren stark abgenommen.
Das Braunkehlchen zählt in weiten Teilen Europas zu
den gefährdeten Arten. Durch die geänderte Bewirtschaftung der Bergwiesen (v. a. der immer frühere
Mähtermin), aber auch die Ausräumung der Kulturlandschaft tragen dazu bei, dass die Bestände überall
drastisch sinken.
Das Schwarzkehlchen kommt nur an wenigen, sonnigen Stellen im Vinschgau und im mittleren Eisacktal vor. Trockene, locker mit Hecken bestandene Gebiete sind leider sehr selten geworden, so dass dieser
schöne Vogel nur sehr lokal und in geringer Dichte
vorkommt.
Der Steinschmätzer, ein Langstreckenzieher, ist ein
ausgesprochener Gebirgsvogel, der oberhalb der
Waldgrenze im Bereich der alpinen Rasen und Almwiesen brütet. Zur Zugzeit sind Steinschmätzer auch
auf Brachflächen und an trockenen Böschungen zu
beobachten.
Der etwa Singdrossel große Steinrötel ist nur mehr
äußerst selten zu beobachten. In den letzten zehn
Jahren konnten nur sporadisch einzelne Exemplare
nachgewiesen werden und wenn, dann eher in höheren Lagen. An den Sonnenhängen im Vinschgau
kommt er inzwischen nicht mehr vor.
Die Blaumerle hat im Süden Südtirols ihre nördlichste
Verbreitung. Sie kommt nur in wenigen Exemplaren
in diesem Gebiet vor. Vor mehr als 100 Jahren war
sie offensichtlich noch häufiger, denn Dalla Torre
und Anzinger geben 1897/98 Klausen als den nördlichsten Brutplatz an und schreiben »In Bozen ist sie
auf Felsen und Schlössern nicht selten … und im tieferen Südtirol ist sie bis 1200 m Höhe überall als
Stand- und Strichvogel anzutreffen.«
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Ein Jahr auf Helgoland
Iacun Prugger

Helgoland ist eine kleine Insel in der Nordsee, etwa
60 km nordwestlich der Elbemündung. Die Insel ist
einen Kilometer lang und halb so breit. Die höchste
Erhebung beträgt 61 Meter. Neben der Hauptinsel,
die in Unter-, Mittel- und Oberland gegliedert wird,
liegt die seit 1721 abgetrennte Nebeninsel »Düne«.
Das ganze Jahr über halten sich hunderte von Kegelrobben und Seehunden auf den Stränden der Düne
auf. Ein kleines Boot bringt die Besucher jede halbe
Stunde von der Hauptinsel zur Düne. Ungefähr 1300
Personen leben das ganze Jahr auf Helgoland, im
Sommer sind es viel mehr. Viele Touristen machen
Badeurlaub oder kommen als Tagesgäste auf die Insel, um Alkohol, Parfüm oder Zigaretten zu kaufen.
Man erhält nämlich alles steuerfrei; nur die Lebensmittel sind teurer als auf dem Festland.
Auf Helgoland regnet es häufig, oft ist die Insel auch
im Nebel eingebettet und fast täglich weht ein starker
Wind. Es schneit selten und es ist eigentlich nie sehr
kalt. Nur ausnahmsweise fällt die Temperatur unter
minus 5 °C. Im Winter ist Helgoland der wärmste Ort
Deutschlands und man hat am meisten Sonnenstunden im Land. Das Auto- und Radfahren ist verboten.
Es gibt nur wenige Autos: zwei Taxis, ein Polizei-, ein
Rettungs- und ein Feuerwehrwagen.
Die Hauptinsel fällt im Norden und Westen in steilen
Klippen zum Meer ab. Am Nordwestende befindet
sich das bekannteste Wahrzeichen der Insel, die »Lange Anna«, eine Felsnadel aus rotem Gestein. In den
steilen Felswänden nisten tausende interessanter Vögel, von der Trottellumme zum Eissturmvogel, vom
Tordalk zum Basstölpel.
Jeden Herbst kommen viele Birdwatcher auf die Insel. Sie suchen neue Arten und laufen tagelang rund
um die Uhr mit großen Ferngläsern um die Insel.
Zum Beispiel haben sie im vergangenen Herbst einen
Steinortolan gesichtet. Dies ist der erste Nachweis in
Deutschland.
Im Mittelalter stand Helgoland unter dänischer Krone, war ab dem 14. Jh. Teil des Herzogtums SchleswigHolstein und später wieder unter der Herrschaft Dänemarks. Anfang des 19. Jhts. eroberten die Briten die
Insel, die sie erst 1890 an das Deutsche Reich abtraten.
Helgoland wurde in dieser Zeit zu einem wichtigen
militärischen Stützpunkt ausgebaut. Aus diesem
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Grund wurde die Insel im zweiten Weltkrieg von den
Engländern bombardiert. Heute noch kann man die
riesigen Krater der Bombeneinschläge sehen.
Jeden Tag im Sommer kommen mehrere Schiffe von
Hamburg, Cuxhaven, Büsum und Wilhelmshaven
nach Helgoland. Der nächstliegende Ort auf dem
Festland ist Cuxhaven, ungefähr 70 Kilometer entfernt. Von November bis März fährt nur noch eine
Fähre jeden zweiten Tag von Cuxhaven nach Helgoland. Außerdem gibt es auf der Düne einen kleinen
Flughafen, der Verbindungen zu nahe gelegenen Orten auf dem Festland bietet. Man kann jedoch nicht
direkt in größere Städte fliegen, deshalb lohnt es sich
eher, die Fähre zu nehmen.
Die Vogelwarte Helgoland wurde 1910 gegründet. In
diesem Jahr sind auch die ersten Vögel auf der Insel
beringt worden. Im vergangenen Jahrhundert wurden mehr als 800.000 Vögel gefangen, beringt und
freigelassen (O. Hüppop, 2009). Es wird jeden Tag gefangen und beringt, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Während der Zugzeiten im Frühjahr und im
Herbst, wenn viele Vögel auf der Insel rasten, laufen
wir sieben Mal am Tag durch den Fanggarten, außerhalb der Zugzeiten – im Sommer und im Winter – nur
zwei Mal. Wir gehen in den Fanggarten und treiben
die Vögel in eine Reuse, die immer schmaler wird.
Am Ende der Reuse ist ein Plexiglas schief angelegt,
gegen das die Vögel fliegen und dann in eine Holzkiste nach unten fallen. Diese wird von den Fängern
gleich geschlossen.
Insgesamt gibt es drei »Helgoländer Fangreusen« in
unserem Fanggarten. Nach dem Fangen werden die
Vögel in kleine Beutel gesteckt und dann bestimmt,
beringt, gemessen, gewogen und wieder freigelassen.
Bei starkem Vogelzug werden sogar hunderte von
Vögeln an einem Tag gefangen, die Rekordzahl liegt
bei über 1500!
Die Vogelberingung hat wenig Sinn, wenn keine Wiederfunde vorliegen. Aber wenn uns die Bevölkerung
unterstützt und die wieder gefundenen Ringe meldet, kann man Zugwege, Alterserwartung, Todesursachen, Populationsökologie und noch viele weitere
Aspekte der Ornithologie erforschen und feststellen.
Jetzt bin ich bereits mehr als acht Monate auf Helgoland und wahrscheinlich werde ich noch bis August
dieses Jahres hier bleiben. Zu Weihnachten war ich
in der schönen Heimat, um dann aber wieder in den
Norden zu fahren. An das Inselleben muss man sich
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erst gewöhnen, überall liegt Wasser, Wasser, Wasser
und nochmals Wasser. Aber insgesamt bin ich mit
meiner Entscheidung zufrieden. Es ist schön und interessant, in einem kleinen Dorf zu leben, mit vielen
Vögeln und in einer kleinen, sehr netten Gemeinschaft zu sein.

100 Jahre Vogelwarte Helgoland
Das Institut für Vogelforschung wurde als Vogelwarte Helgoland am 1. April 1910 innerhalb der
Preußischen Biologischen Anstalt auf Helgoland
gegründet, mit Dr. Hugo Weigold, dem ersten Leiter der Vogelwarte. Schwerpunkt der damaligen
Arbeit war die Vogelzugforschung. Bereits 1911
wurde mit der Anlage des Fanggartens und dem
Fangbetrieb begonnen und ein eigener Markierungsring »Zool. Station Helgoland«, später »Biolog. Station Helgoland«, seit 1931 »Vogelwarte
Helgoland« verwendet. 1924 trat Prof. Dr. Rudolf Drost die Nachfolge von Weigold an. Nach
kriegsbedingter Räumung der Insel Helgoland
nahm Drost im Juni 1945 die Arbeit in der Ausweichstelle der Vogelwarte Helgoland in Göttingen wieder auf.
Zum 1. April 1946 erfolgte die Übernahme der
Vogelwarte als Institut für Vogelforschung »Vogelwarte Helgoland« (IfV) durch das Oberpräsidium der Provinz Hannover. Mit Gründung des
Landes Niedersachsen im Jahr 1946 wurde das
Institut dem Geschäftsbereich des niedersächsischen Kultusministeriums unterstellt. Heute ist
das Institut eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Niedersächsischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kultur (MWK). Im Herbst
1947 erfolgte der Umzug des Instituts nach Wilhelmshaven. Im März 1966 zog das Institut in
einen Neubau auf dem ehemaligen Gelände des
Forts Rüstersiel um, wo sich der Hauptsitz auch
heute noch befindet.
Der Wiederbeginn als Inselstation Helgoland des
Instituts für Vogelforschung erfolgte im März
1953 zunächst mit Dr. Wolfgang Jungfer, ab April
1956 mit Dr. Gottfried Vauk. Seit 1988 leitet Dr.
Ommo Hüppop die Inselstation.

Helgoland – Hauptinsel und Düne (im Hintergrund).

Das Ende der Reuse im Fanggarten. (ip)

Quelle: www.vogelwarte-helgoland.de
Auf der Düne gibt es viele Seehunde und Kegelrobben. (ip)
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Die einheimischen Spechte
Leo Unterholzner

Die Spechte bilden eine artenreiche Gruppe aus der
Ordnung der Spechtvögel, die in sechs Familien aufgeteilt werden (siehe Systematik der Spechtvögel).
Die Familie der Spechte enthält 28 Gattungen mit
über 200 Arten, die fast weltweit vor allem in den
Waldgebieten verbreitet sind. Sie fehlen in den ausgedehnten Steppengebieten und Wüsten, ebenso in den
Tundren. Sie fehlen aber auch auf größeren Landmassen wie Australien und Neuseeland, auf Madagaskar
und auf den Pazifischen Inseln.
Mit über hundert Arten sind in den Regionen von
Süd- und Mittelamerika am meisten vertreten. Die
Unterfamilie der Zwergspechte kommt nur in den
tropischen Wäldern von Asien, Afrika und Amerika
vor. Zur artenarmen Unterfamilie der Wendehälse
zählen nur zwei Arten, der Braunkehl-Wendehals in
Afrika und der europäische Wendehals.

Systematik der Spechtvögel
Ordnung Spechtvögel (Piciformes) mit sechs
Familien
Glanzvögel (Galbulidae)
Faulvögel (Bucconidae)
Bartvögel (Capitonidae)
Honiganzeiger (Inicatoridae)
Tukane (Ramphastidae)
Spechte (Picidae)
Die Familie der Spechte (Picidae) wird in drei Unterfamilien unterteilt:
Unterfamilie
Wendehälse
(Jynginae):
eine Art in Europa und Südtirol: Wendehals
Unterfamilie
Zwergspechte
(Picumninae):
keine in Europa
Unterfamilie
Echte
Spechte
(Picinae):
10 Arten in Europa, 6 davon auch in Südtirol.
Schwarzspecht, Grünspecht, Grauspecht,
Buntspecht, Dreizehenspecht, Kleinspecht.
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Merkmale
Spechte haben sich – mit Ausnahme des Wendhalses
– ganz stark auf die kletternde und hackende Lebensweise spezialisiert. Dementsprechend weisen sie
auch typische Körpermerkmale auf: einen starken,
geraden, kantigen Meißelschnabel, kurze Kletterfüße
mit paarig nach vorne und nach hinten gerichteten
Zehen (Ausnahme Dreizehenspecht) und einen keilförmigen Schwanz mit steifen, spitzen Federn, die als
Stütze dienen, wenn sie an Baumstämmen hinaufklettern. Spezielle Anpassungen im Schädel dienen dazu,
die Erschütterungen beim Hacken oder Zimmern der
Höhle zu dämpfen. Die dünne, lange Zunge ist weit
vorstreckbar und besitzt an der Spitze kurze Widerhaken zum Aufspießen und Herausholen der Beute.
Charakteristisch ist auch der wellenförmige Flug.
Die meisten Arten trommeln, was dem Gesang entspricht. Mit Ausnahme des Wendehalses (Langstreckenzieher) sind alle Arten Jahresvögel.

Verhalten
Spechte leben meist einzeln oder paarweise in den
verschiedenen Waldgesellschaften von der Talsohle
bis zur Waldgrenze, kommen aber auch in den Parks
der Siedlungen vor (z. B. Buntspecht). Wichtig und
entscheidend für das Vorkommen und die Häufigkeit von Spechten ist ein möglichst hoher Anteil an
Altholz und Totholz, den sie für die Nahrungssuche,
den Höhlenbau und die Kommunikation (Trommeln)
brauchen. Alle Spechte sind Höhlenbrüter. Mit Ausnahme des Wendehalses zimmern sie diese mit erheblichem Kraftaufwand selbst und jedes Jahr neu. So
tragen sie zum Nistangebot für andere Höhlenbrüter
bzw. -bewohner bei (wie Meisen, Kleiber, Bilche, Fledermäuse und verschiedenen Insekten).

Warum bekommt ein Specht nicht Kopfweh?
Eine Besonderheit der Spechte ist, dass sie unter erheblicher Ausdauer mit ihrem Schnabel gegen Baumstämme klopfen und dabei das Holz zerspanen, um
Futter zu finden, Nisthöhlen zu zimmern, ihr Revier
zu markieren oder Geschlechtspartner anzuziehen.
Diese Tätigkeiten nennt man auch Meißeln (Zerspanen) und Trommeln (Balzverhalten). Es wird berichtet, dass der Helmspecht (Dryocopus pileatus) bis
zu 12.000 Mal pro Tag seinen Schnabel gegen Holz
schlägt, und es erstaunt, dass sein Gehirn durch diese
Schläge keinen Schaden nimmt. [1]
Ein Specht kann bis zu 20 Schläge pro Sekunde ausavk-nachrichten 57 - 2010

führen. Jeder Schlag ist einem Bericht in der Fachzeitschrift Nature vom Oktober 2006 zufolge vergleichbar
mit einem Aufprall des Schnabels mit 25 km/h gegen eine Wand, wobei Abbremsungskräfte von bis zu
1.200 g wirksam werden können – das ist eine mehrere hundert Mal größere Krafteinwirkung als Astronauten bei einer Landung aus dem All auszuhalten
haben. Warum bekommen Spechte trotz dieser Belastungen keine Kopfschmerzen?
Nature verweist zum einen darauf, dass das Gehirn
der Spechte von besonders wenig Gehirnflüssigkeit
umgeben ist, ihr Gehirn also relativ starr im Schädel sitzt und durch die beim Klopfen entstehenden
Schockwellen nicht von innen gegen die Schädeldecke geschleudert wird, wodurch eine Gehirnerschütterung vermieden wird. Ferner ist der Schädel
von auffallend starken Muskeln umgeben, die als
Stoßdämpfer dienen: Wie bei einem Boxer, der einen
Schlag herannahen sieht, werden diese Muskeln kurz
vor dem Aufprall gegen das Holz angespannt und
absorbieren so einen Großteil der Energie. Außerdem
wird die Klopfbewegung extrem geradlinig ausgeführt, gewissermaßen »aus der Schulter heraus«, d.
h., Hals und Kopf bleiben zueinander starr und jede
horizontale oder vertikale Drehung des Kopfes wird
vermieden, so dass nur geringe Scherkräfte wirken.
Schließlich schließt ein Specht eine Millisekunde vor
dem Aufprall die Augen und schützt diese so vor umherfliegenden Holzspänen.
[1] Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Spechte; Nature
Bd. 443/2006, S. 616.

rausgestreckt werden kann. Im Zungenschlauch befinden sich sehr dünne, biegsame Knochenspangen,
die in zwei Schlingen um den Kopf laufen. Diese sind
mit Vorziehmuskeln verbunden. Zieht der Specht die
Schlingen an, strecken sie den Zungenschlauch und
mit ihm die Zungenspitze nach vorn. Nur so ist es
möglich, die Nahrung aus den feinsten Hohlräumen
im Holz oder aus den Ameisenbauten heraus zu ziehen. Die Zungenspitzen sind verhornt und mit Borsten versehen, die bei den ausgesprochenen Baumspechten als Widerhaken wirken.

Fortpflanzung
Die Spechte sind Höhlenbrüter. Die Bruthöhlen
werden selbst gezimmert und sind nur mit einigen
Spänen ausgekleidet. Die 4-7 glänzend weißen Eier
werden von beiden Geschlechtern ausgebrütet. Nach
einer auffallend kurzen Bebrütungszeit (Buntspecht
8-9 Tage, Schwarzspecht 13 Tage) schlüpfen die
nackten und blinden Jungen. Nach drei Wochen bei
den kleineren und bis vier Wochen bei den größeren
Arten fliegen die Jungen aus. Die Hauptlast beim
Brüten tragen die Männchen, die Aufzucht erfolgt
gemeinsam. In der Regel brüten die Spechte nur einmal pro Saison.
In Südtirol kommen derzeit sieben Spechtarten als
regelmäßige Brutvögel vor, und zwar Wendehals,
Kleinspecht, Buntspecht, Dreizehenspecht, Schwarzspecht, Grünspecht und Grauspecht. Sie werden auf
den folgenden Seiten kurz vorgestellt.

Ernährung
Die meisten Arten ernähren sich von Insekten und
deren Larven, die sie in oder unter der Baumrinde
oder im morschen Holz finden. Einige Arten, etwa
der Wendehals oder der Grün- und Grauspecht, leben
hauptsächlich von Ameisen und deren Puppen, die
sie am Boden suchen. Bei manchen Arten, vor allem
bei den amerikanischen Saftleckern (Sphyrapicus),
machen Baumsäfte einen größeren Teil der Nahrung
aus, die sie selbst zum Fließen bringen, indem sie mit
ihrem Schnabel die Stämme ringeln. Dieses Verhalten
zeigt bei den einheimischen Spechten der Dreizehenspecht. Buntspechte fressen auch gerne verschiedene
Nüsse und Samen. Eine vollendete Anpassung für die
Nahrungssuche weist die lange Zunge auf, die etwa
beim Grünspecht bis über zehn Zentimeter weit heavk-nachrichten 57 - 2010
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Vorkommen und Verbreitung der Spechte in Südtirol

Kleinspecht (Dendrocopus minor)

Wendehals (Jynx torquilla)
16 -17 cm. Obwohl mit den Spechten verwandt, sind Aussehen und Haltung ziemlich sperlingsvogelartig. Nur die spechtartigen Füße mit zwei
nach vorne und zwei nach hinten gerichteten Zehen sowie die lange, leimrutenartige Zunge weisen auf seine Verwandtschaft mit den Spechten hin.
Wegen des Tarngefieders ist er schwer zu beobachten, dafür um so leichter
an der nasalen, klagenden Rufreihe »wii-wii-wii« zu erkennen. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Als Drohgeste führt er mit dem Kopf und
vorgestrecktem Hals schlangenartige Bewegungen aus (»Wendehals«).
Das Brutgebiet umfasst ganz Europa von Großbritannien bis Ostasien. Als
einziger Zugvogel unter den europäischen Spechten überwintert er im tropischen Afrika. Der Herbstzug setzt ab Mitte August ein, die Rückkehr
erfolgt in der ersten Aprilhälfte. Wendehälse ziehen vor allem nachts und
meist einzeln.
Der Wendehals ist recht unterschiedlich verbreitet. Der Schwerpunkt liegt
vom Talboden bis gegen 1000 m Höhe, darüber kommt er nur mehr lokal
und in wenigen Exemplaren vor. Meistens handelt es sich dabei um unverpaarte, singende Männchen. Die Beobachtungen reichen bis in Höhen um
2000 m. Die Verbreitung war seit jeher ziemlich lückenhaft. Der Bestand
kann insgesamt als befriedigend eingestuft werden.

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung
Wendehälse besiedeln lichte Laub- und Mischwälder, Feldgehölze, Streuobstanlagen und baumreiche Parklandschaften. Als Höhlenbrüter ist er
auf natürliche Baumhöhlen oder Höhlen anderer Spechte angewiesen, da
er als einziger der heimischen Spechte nicht selbst eine zimmern kann. Er
nimmt auch gerne künstliche Nisthöhlen an. In den 1970er und 80er Jahren
wurden in den Obstkulturen Nistkästen bereitgestellt, die gut angenommen wurden. Von 10 Nistkästen waren mitunter 3-4 von Wendehälsen
besetzt. Er ernährt sich vorwiegend von Ameisen und deren Larven und
Puppen. Die Nahrungssuche erfolgt fast ausschließlich am Boden, wobei
die Beute mit der langen, klebrigen Zunge aufgelesen wird. Die 7-10 weißen Eier werden 12-14 Tage vorwiegend vom Weibchen bebrütet. Beide
Eltern füttern die Jungvögel. Eine Brut.

Bestand und Gefährdung
In seinem großen Verbreitungsgebiet sind die Bestände des Wendehalses
gegenwärtig trotz teilweise starker Rückgänge nicht bedroht. Die Ursachen
des Rückgangs liegen in der geänderten landwirtschaftlichen Wirtschaftweise, Ausräumen der Landschaft, Vernichtung der Streuobstwiesen, Verlust von Trockenrasengebieten u.a.m. Die europaweiten Schwankungen
und Rückgänge der Bestände haben sich auch in Südtirol bemerkbar gemacht.
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Mit 15 cm Körperlänge ist er der kleinste europäische Specht. Der nur
sperlingsgroße Specht ist leicht an der der geringen Größe und an der
schwarzweiß quer gestreiften Oberseite zu erkennen. Das Männchen hat
einen roten Scheitel, Weibchen überhaupt ohne Rot. Ist schwer zu sehen,
da er eher unauffällig und versteckt lebt.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Westeuropa über den asiatischen
Waldgürtel bis zum Pazifischen Ozean. Im Norden fällt die Verbreitung
mit der Waldgrenze zusammen, im Süden reicht das Vorkommen bis zu
den Steppen und Wüstengebieten Zentral- und Ostasiens.
In den 1970er und 80er Jahren wurde der Kleinspecht in Südtirol an mehreren Stellen nachgewiesen, allerdings nie mit Bruthinweisen. Beobachtungen lagen aus allen Monaten zwischen Mitte Juli und Ende April vor,
fehlten aber vom Mai und Juni. Erst 1994 ließen zwei Beobachtungen in
einem Auwald in der Nähe von Bruneck und bei Brixen auf eine Brut
schließen. Seit einigen Jahren brütet er in diesen Gebieten regelmäßig.

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung
Der Kleinspecht stellt relativ hohe Ansprüche an seinen Lebensraum. Er
bevorzugt Auwaldgebiete mit sogenannten Weichholzarten wie Pappeln,
Erlen und Weiden, wobei ein hoher Anteil an stehenden, toten Bäumen
wichtig ist. Aufgrund dieser Lebensraumansprüche ist es nicht weiter verwunderlich, dass diese Spechtart bisher nur in den Ahrauen bei Bruneck
und in der Millander Au südlich von Brixen als Brutvogel nachgewiesen
wurde. Die Nahrung besteht zum Großteil aus kleinen Baum bewohnenden Insekten. Während der Brutperiode im Frühjahr-Sommer sind
es vorwiegend verschiedene Blattläuse. Im Winterhalbjahr bilden kleine,
Rinden bewohnende Käfer und deren Larven die Hauptnahrung. Er sucht
seine Nahrung vor allem im Kronenbereich, häufig an den dünnen äußeren Ästen. Dabei hängt er »meisenartig« oft kopfüber an den Zweigen und
sucht die Blattunterseite nach Insekten ab. Im zeitigen Frühjahr beginnen
die Männchen mit Trommeln und längeren Rufreihen die Balzzeit und
zeigen dabei oft eindrucksvolle, gleitend-schwebende Schauflüge. Die
Höhlen werden fast ausschließlich in morschen, abgestorbenen Bäumen
gezimmert, wobei beide Partner sich am Bau beteiligen. Das kreisrunde
Einflugloch beträgt etwa 34 mm. Die 4-6 rein weißen Eier werden von beiden Eltern etwa 12 Tage bebrütet, nachts in der Regel vom Männchen. Die
Nestlingszeit beträgt ungefähr 20 Tage; ab der dritten Woche erscheinen
die Jungvögel am Ausflugloch. Nach dem Ausfliegen werden sie noch für
zwei Wochen betreut. Eine Brut jährlich.

Bestand und Gefährdung
Aufgrund des großen Verbreitungsgebietes in Eurasien ist der Bestand
nicht gefährdet. In Südtirol ist die Art wegen des sehr isolierten Vorkommens als sehr gefährdet einzustufen.
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Buntspecht (Dendrocopus major)

Dreizehenspecht (Picoides tridactylus)

23 cm. Häufigste Spechtart Europas und Südtirols; beträchtlich kleiner als
der Grünspecht. Das Gefieder ist oberseits schwarz; auffallend sind die
großen weißen Flügelflecken und die lebhaft rot gefärbten Unterschwanzdecken. Männchen mit schwarzem Scheitel und rotem Genickfleck, Junge
mit rotem Scheitel; Weibchen ohne rote Federn am Kopf. Flug wellenförmig. Ruft laut und hart »kick«; im Frühjahr ist häufig sein Trommeln zu
vernehmen.
Der Buntspecht kommt vom Talboden bis zur Waldgrenze vor und ist die
am weitesten verbreitete und häufigste Spechtart. Die größte Dichte erreicht
er in den Mischwäldern mit hohem Laubholzanteil. In den Obstgärten, wo
er früher regelmäßiger Brutvogel war – und aufgrund der hochstämmigen
Kulturen auch als wichtiger »Höhlenlieferant« für andere Kleinvögel, Fledermäuse und Bilche diente – ist er heute nicht mehr anzutreffen. Er fehlt
in jenen höheren Lagen, wo der Dreizehenspecht regelmäßig vorkommt.
Der höchste Brutnachweis wurde bei Mals in 2200 m Höhe erbracht.

22 cm. Schwarz-weißer Specht ohne Rot und nur mit drei Zehen an jedem Fuß. Männchen und Jungvögel am Scheitel gelb, Weibchen grauweiß,
Unterseite weiß, Flanken kräftig schwarz-weiß gebändert. Der Ruf ist nur
selten zu hören. Trommelt langsamer als der Buntspecht.

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung

Der Buntspecht ist ein »Generalist« und daher wohl auch die am häufigsten
vorkommende Spechtart. Er bewohnt Nadel-, Laub- und Mischwälder,
Streuobstanlagen und Parks in den Siedlungsgebieten. Von den Auwäldern in der Talsohle bis zur Waldgrenze kommt er in allen Höhenstufen
vor. Als Standvogel bleibt er das ganze Jahr im Gebiet.
Der Buntspecht ernährt sich überwiegend von Rinden bewohnenden Insekten, während der Winterzeit aber auch von verschiedenen fettreichen
Samen und Nüssen. In sogenannten »Spechtschmieden« klemmt er die
hartschaligen Samen oder Nüsse ein, um sie mit kräftigen Schnabelhieben
zu öffnen. Gelegentlich kommen Buntspechte auch an die Futterhäuschen.
Wie alle Spechte ist der Buntspecht ein Höhlenbrüter, der seine Höhle
selbst zimmert. Die 4-7 weißen Eier werden etwa 12 Tage bebrütet, die
Nestlingszeit beträgt drei bis vier Wochen. Gegen Ende der Nestlingszeit
sind deutlich die Bettelrufe der Jungen zu hören. Eine Brut im Jahr.

Der Dreizehenspecht kommt in Südtirol vorzugsweise in lockeren Fichtenwäldern mit steilen, felsigen Stellen vor, mit Lichtungen und Schneisen,
wo Altholz und Windwurfholz für ein gutes Nahrungsangebot sorgen. Da
er über große Reviere verfügt und außerhalb der Paarbildungszeit, die in
das zeitige Frühjahr fällt, wenig ruffreudig ist, wird er leicht übersehen.
Die »Ringelspuren« sind jedoch deutliche Hinweise auf das Vorkommen
dieses Spechtes. Dabei hackt er in regelmäßigen Reihen kleine Löcher in
die Rinde und trinkt den austretenden Baumsaft, den er auch seinen Jungen zuträgt. Ansonsten bilden die Larven und Puppen verschiedenster
holzbewohnender Käferarten die Hauptnahrung. Jedes Jahr werden vom
Männchen neue Bruthöhlen angelegt. Die 3-5 weißen Eier werden abwechselnd für etwa 12 Tage bebrütet. Nach etwa 25 Tagen verlassen die Jungvögel die Bruthöhle und werden danach noch auffallend lange bis zu fünf
Wochen von den Altvögeln betreut. Eine Brut pro Jahr. Über die Größe
oder Veränderungen des Bestandes liegen keine genaueren Daten vor.

avk-nachrichten 57 - 2010

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Nordeuropa über den gesamten eurasiatischen Waldgürtel. In Mittel- und Osteuropa ist er nur in den
Alpen, im Bayrischen Wald, in Tschechien, der Slowakei und Polen sowie in den Gebirgen der Balkanhalbinsel bis Griechenland beheimatet.
Südtirol liegt im Randbereich des alpinen Verbreitungsgebietes. Südlich
des Alpenhauptkammes kommt er nur in Südtirol und in den nördlichen
Landesteilen des Trentino und Friaul vor. In Südtirol sind zwei Verbreitungsschwerpunkte festzustellen: der östliche Teil (Dolomiten und das
Gebiet nördlich des Pustertales) und im Westen das Gebiet um Sesvenna
und Ortlergruppe.
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Schwarzspecht (Dryocopus martius)

Grünspecht (Picus viridis)

46 cm. Die bei weitem größte Spechtart unseres Gebietes und der einzige
größere schwarze Vogel mit rotem Scheitel (Männchen) oder Genickfleck
(Weibchen). Augen und Schnabel hell. Flug nicht wellenförmig, wie für
andere Spechte kennzeichnend, sondern schwerfällig und geradlinig.
Auffallend und unverkennbar sind die Rufe des Schwarzspechtes: am
häufigsten zu hören sind die Flugrufe »prrü-prrü-prrü« und das langgezogene, abfallende »kliöh« (daher wohl auch die volkskundlichen Namen
»Krandl« und »Waldhandl«).
Eurasiatische Verbreitung. In Italien ist die Art vor allem in den Alpen verbreitet, isolierte Vorkommen gibt es in den Gebirgsregionen des Apennins
bis nach Süditalien. In Südtirol kommt er landesweit in unterschiedlicher
Dichte vor.

32 cm. Leicht kenntlich durch olivgrünes Gefieder mit roter Kopfzeichnung
und grüngelbem Bürzel; vordere Kopfseiten und Bartstreifen schwarz,
Männchen mit roter Mitte des sehr breiten Bartstreifens. Jungvögel heller, deutlich gefleckt und bebändert; Flug tief wellenförmig. Stimme ein
hartes, schallendes »Lachen«. Trommelt sehr selten.
Der Grünspecht ist Jahresvogel in ganz Europa, mit Ausnahme des hohen
Nordens, der Türkei und der Kaukasus-Region. In Südtirol ist er in den
unteren Tallagen – im Bereich der Laub- und Laubmischwälder – häufig
und regelmäßig anzutreffen. Eine höhere Dichte erreicht er in Kastanienhainen.

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung
Schwarzspechte besiedeln vorwiegend ausgedehnte Waldlandschaften in
den Mittel- und Hochgebirgslagen mit möglichst hohem Anteil an älteren
Baumbeständen. In Buchenmischwäldern scheint die Dichte etwas höher
zu sein, doch sind Brutvorkommen landesweit auch in Nadelmischwäldern
und Lärchenwäldern bis 2000 m Höhe zu verzeichnen. Die Dichte ist gering, da Schwarzspechte große Reviere beanspruchen. Der überwiegende
Teil der Nahrung besteht aus Insekten aller Altersstadien (hauptsächlich
Ameisen) und Holz bewohnende Larven. Die Spuren der Nahrungssuche
sind nicht zu übersehen: große und lange Hackspuren in morschen Baumstämmen und -strünken.
Schwarzspechte hacken ein längs-ovales Schlupfloch, die Tiefe der Höhle beträgt zwischen 30 und 60 cm. Verlassene Höhlen werden gerne von
Raufußkauz und Sperlingskauz besiedelt, aber auch von vielen anderen
Höhlenbewohnern. Die 4-5 glänzend weißen Eier werden 12-14 Tage von
beiden Partnern bebrütet. Nach vier Wochen fliegen die Jungen aus und
werden noch ein bis zwei Monate von den Eltern betreut. Es findet nur
eine Brut pro Jahr statt.
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Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung
In den Laubmischwäldern baut der Grünsprecht jährlich eine neue Höhle
und sorgt so für ein großes Angebot für andere Höhlenbrüter. Mit zunehmender Höhe und höherem Nadelholzanteil in den Wäldern (vor allem
Fichtenwälder) nimmt seine Zahl rasch ab. Lockere Lärchenbestände im
subalpinen Bereich (1600-2000 m), mit einem grasigen Boden und reichlichem Angebot an Ameisen, bieten dagegen günstigere Lebensbedingungen. Auch in den Obstanlagen im Talboden war er früher ein verbreiteter Brutvogel. Er baute seine Höhlen in die hochstämmigen, alten Obstbäume. Durch die Umstellung auf kleinwüchsige Sorten verschwand er
aus den Obstwiesen. Die Folge ist, dass einerseits der Grünspecht einen
ausgedehnten Lebensraum verloren hat, aber auch viele Höhlenbrüter keine Brutmöglichkeit mehr finden.
Als sog. »Erdspecht« sucht er seine Nahrung vor allem am Boden, und
zwar Ameisen und deren Puppen. Dazu hackt er bisweilen auch tiefere
Löcher in den Boden oder in Ameisenbauten, um an die begehrten Larven
und Puppen zu kommen, die er mit seiner langen, klebrigen Zunge herausholt. Beide Partner beteiligen sich gemeinsam am Brutgeschehen. 5-7
Junge werden großgezogen. Eine Brut pro Jahr.
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Grauspecht (Picus canus)

Der Ruf des Kuckucks - immer seltener zu hören?
Erich Gasser

25 cm. Ähnelt einem Grünspecht, aber deutlich kleiner; Kopf und Unterseite sind vorwiegend grau, Männchen mit einem roten Vorderscheitel,
Weibchen ohne Rot am Kopf. Der schwarze Bartstreif ist viel schmäler als
beim Grünspecht. Jungvögel sind bräunlicher, mit dunkler Bänderung der
Körperseiten. Der Ruf ist dem des Grünspechtes ähnlich, die Tonfolge ist
aber langsamer und zum Ende hin abfallend.
Südtirol befindet sich im Bereich der Verbreitungsgrenze dieser Spechtart.
In Italien kommt der Grauspecht nur im Trentino-Südtirol, in Friaul-Venetien und in den nordöstlichen Teilen der Lombardei vor. In der Schweiz
fehlt er in fast allen inneralpinen und südlichen Landesteilen. Daher ist
es verständlich, dass sein Verbreitungsbild Lücken aufweist. Er kommt in
viel geringerer Dichte und Verbreitung vor als der Grünspecht. Er besiedelt vorwiegend Laubmischwälder an den Talhängen, wird aber auch in
Nadelmischwäldern angetroffen (Lärchen, Föhren). Bruthöhlen wurden in
Pappeln, Föhren, Buchen und Wildkirschen gefunden. Die Beobachtungsorte liegen zwischen 230 und 1600 m Höhe, ausnahmsweise aber auch
höher (maximal in 2350 m Höhe im Martelltal). Die Brutbiologie und die
Ernährung sind jener des Grünspechtes sehr ähnlich.

Der Kuckuck (Cuculus canorus) ist ein eher scheuer Vogel, der die Nähe des Menschen meidet. Das
Männchen ist überwiegend schiefergrau. Seine quer
gebänderte Unterseite erinnert an einen Sperber. Im
Flug kann er leicht mit einem Turmfalken verwechselt werden. Die Weibchen sind leicht rostfarben getönt. Mit seinen 34 cm Körpergröße ist der Kuckuck
taubengroß bzw. so groß wie ein Turmfalke. Er hat
spitze Flügel und einen langen Schwanz. Über ganz
Europa verbreitet, fehlt der Kuckuck nur auf Island
und im äußersten Norden Russlands. Auch in großen
Teilen Asiens und in Nordafrika ist er heimisch.

nur ein Ei ab. Der Kuckuck ist auf bestimmte Vögel
geprägt, die alle viel kleiner sind als er selbst, wie
etwa Bergpieper, Teichrohrsänger, Bachstelze, Hausrotschwanz, Rotkehlchen oder Zaunkönig.
Ausführlich mit dieser Frage befasste sich im 18.
Jahrhundert der Ornithologe Johann Heinrich Zorn
(1698–1748), der protestantischer Pfarrer in der mittelfränkischen Grafschaft Pappenheim war. Zorn erklärte sich den besonderen und unter europäischen
Vögeln einzigartigen Brutparasitismus mit den
charakterlichen Schwächen des Vogels: es liege am
männlichen Kuckuck, der immer nur hinter anderen
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© http://de.wickipedia.org/wiki/kuckuck

© http://de.wickipedia.org/wiki/j. schmidt

Verbreitungsgebiet des Kuckucks. Dunkelviolett = Brutgebiet,
hellviolett = Überwinterungsgebiet.

Naturgeschichtliches
Naturwissenschaftler haben sich schon früh und
gründlich mit dem Kuckuck beschäftigt. In allen
Werken geht es dabei fast immer um die zwei hervorstechendsten Eigenschaften des Frühlingsboten: um
seinen Ruf und um seine einmalige Fortpflanzungsweise. Über die Biologie des Kuckucks rätselten die
Menschen aber Jahrhunderte lang. So glaubte man
aufgrund der äußerlichen Ähnlichkeit mit dem Sperber, der Kuckuck verwandle sich im Spätsommer in
diesen Greifvogel. Damit erklärte man sich sein jährliches Verschwinden. Dass der Kuckuck nicht selber
Nester baut, sondern seine Eier in die Nester anderer
Vögel legt und seine Jungen von diesen aufziehen
lässt, wusste schon Aristoteles.
Die Eier sind an die Größe und Farbe seiner »Wirtsvögel« angepasst. In jedes Nest legt das Weibchen
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Weibchen her sei und deswegen zu einer dauerhaften
Paarbindung nicht fähig sei.
Seit den verschiedenen Filmaufnahmen, die in unserer
Zeit gemacht wurden, wissen wir sehr genau, wie der
junge Kuckuck es anstellt, dass er der einzige Zögling
seiner Wirtseltern wird: er wirft die Eier und Jungen
der potentiellen Futterkonkurrenten aus dem Nest, indem er sie sich auf den Rücken lädt, sich an dem Nestrand hochstemmt und sie dann aus dem Nest stoßt.
Diesen Vorgang hat schon der englische Ornithologe
Edward Jenner im Jahr 1787 beobachtet und beschrieben. Er entdeckte darüber hinaus, dass der junge Kuckuck in diesem Entwicklungsstadium, im Gegensatz
zu allen anderen Jungvögeln, eine Kuhle auf seinem
Rücken hat, die für die Aufnahme der hinauszuwerfenden Opfer geradezu geschaffen scheint.
Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) und der
Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) haben
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den Kuckuck zum »Vogel des Jahres 2008« gekürt.
Der Kuckuck ist vielerorts verschwunden, weil sein
Lebensraum verloren geht – in Mitteleuropa genauso
wie im afrikanischen Winterquartier.
In Mitteleuropa geht der Kuckucksbestand schon seit
Mitte der 1960er Jahre zurück. Nach Angaben aus
mehreren deutschen Bundesländern hat die Zahl der
Kuckucke allein in den letzten zehn Jahren gebietsweise um 20 bis 30 Prozent abgenommen. Im Nordosten
Deutschlands und in den Bayerischen Voralpen ist er
noch am häufigsten anzutreffen. Bei uns kommt der
Kuckuck vom Talboden bis zur alpinen Stufe vor.

Rohrsänger, Heckenbraunelle und Rotschwänze zählen
zu den häufigsten Wirtsvögeln. Im Bild: Teichrohrsänger
mit jungem Kuckuck. © http://de.wickipedia.org/wiki/
kuckuck.

»Der Kuckuck steht für artenreiche und vielfältige
Lebensräume. Wo sich Landschaft durch die Anlage
großflächiger Monokulturen, für den Bau von Freizeitanlagen oder den Straßenbau verändert oder verschwindet, fehlt dieser Lebensraum für die Vögel«,
sagte NABU-Vizepräsident Helmut Opitz bei der
Auftaktpressekonferenz zum Vogel des Jahres 2008
in Berlin. Zusätzlich wirke sich der Einsatz von Pestiziden negativ auf den Bestand aus, wodurch dem
Kuckuck als Insektenfresser zunehmend die Nahrung
fehle. Kuckucke fressen Insekten und deren Larven,
selbst behaarte Raupen, die viele andere Vögel verschmähen. Dazu zählen z. B. die Raupen des Prozessionsspinners, die in Südtirol auf Föhren häufig (in
weißen Gespinsten) anzutreffen sind.
Der Klimawandel kann nach bisherigen Einschätzungen ebenfalls negative Folgen für den Kuckuck haben. Da viele seiner Wirtsvögel wie Hausrotschwanz
und Rotkehlchen immer früher in die heimatlichen
Gefilde zurückkehren und brüten, der Kuckuck aber
seine Zugzeiten als Langstreckenzieher weitgehend
beibehält, hat er es immer schwerer, noch Nester mit
frischem Gelege zu finden. Auf die ist er aber dringend
angewiesen, damit der junge Kuckuck möglichst als
Erster schlüpft und noch die Eier oder Jungvögel seiner Zieheltern über den Nestrand schieben kann. »Es
wäre tragisch, wenn einer unserer populärsten Vögel
bald nicht mehr zu hören sein könnte« warnte Opitz.

Erstaunlich ist die große Anpassung der Eifarbe an die Eier
der Wirtsvögel. Das jeweils größte Ei ist das Kuckucksei.
Von oben nach unten: Gelege von Gartenrotschwanz, Gartengrasmücke, Goldammer und Neuntöter.
© http://de.wickipedia.org/wiki/kuckuck.
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Ludwig Sothmann (LBV) erhob zur Sicherung des
Kuckuckslebensraums drei zentrale Forderungen der
Naturschutzverbände:
•   Zur Sicherung der Strukturvielfalt in der Kulturlandschaft bedarf es klarer Richtlinien für den Anavk-nachrichten 57 - 2010

bau nachwachsender Rohstoffe.
•   Hochwasserschutz an Fließgewässern darf nur mit
ökologischen Methoden erfolgen.
•   Auwälder müssen erhalten beziehungsweise naturnah entwickelt werden.

Kulturgeschichtliches
Der Kuckuck ist also ein Vogel, den fast jeder kennt
und kaum einmal zu Gesicht bekommen hat. In unseren Volksliedern, in der Literatur, im Volks- und
Aberglauben, in Sprichwörtern und Redewendungen
und in der Musik kommt er aber immer wieder vor.
Das Familienleben des Kuckucks beschreibt im 19.
Jahrhundert »Tiervater« Alfred Brehm in seiner gewohnt drastischen Art: »...(das Kuckucksweibchen)
bindet sich an keines von diesen, gibt sich vielmehr
allen hin, welche ihm genehm sind, lässt sich nicht
suchen, sondern zieht seinerseits auf Liebesabenteuer
aus, und kümmert sich, nachdem seine Wünsche Befriedigung fanden, nicht mehr um den Liebhaber ...«
Die schon erwähnte Popularität des Kuckucks drückt
sich besonders im Volksglauben aus, wobei dieser
sich an den unterschiedlichen Merkmalen des Vogels
orientiert. So schrieb man ihm prophetische Kräfte
zu. An der Anzahl seiner Rufe las man ab, wie viele
Jahre man noch bis zur Hochzeit warten musste bzw.
wie lange man noch zu leben hatte. »Der oder die hört
den Kuckuck nicht mehr rufen« will sagen, dass die
betreffende Person das nächste Frühjahr nicht mehr
erleben wird. Der Ausspruch »Da hat er mir ein Kuckucksei gelegt« drückt aus, dass jemandem ein zweifelhaftes Geschenk gemacht wurde. Ein Kuckucksei
nennt man das Kind eines anderen Vaters, das mit
großgezogen werden muss. »Wie der Kuckuck seine
Eier in fremde Nester legen« bedeutet, sich vor etwas
Unangenehmem zu drücken und es anderen zu zuschieben.
Ein bekanntes Lied beschreibt das beliebte Motiv des
Sangeswettstreits, in diesem Fall zwischen dem Kuckuck und der Nachtigall. Die Nachtigall macht dabei
den Fehler, dem Kuckuck die Wahl des Kampfrichters
zu überlassen. Der wählt den Esel. Dass dieser dann
den Kuckuck zum Sieger erklärt, versteht sich von
selbst. Dieses Gedicht wurde von Gustav Mahler im
Jahr 1892 vertont.
Auf die Vielweiberei – der beim Kuckuck eine Vielmännerei entspricht – spielt das folgende Gedicht an
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(Lied des abgesetzten Sultan Selim im alten Serail,
nachdem er sich der Kunst gewidmet hat):
Der Guguck ist ein braver Mann,
Der sieben Weiber brauchen kann;
Die erste kehrt die Stube aus,
Die zweite wirft den Unflath ´naus;
Die dritte nimmt den Flederwisch,
Und kehrt des Guckuck seinen Tisch;
Die vierte bringt ihm Brod und Wein,
Die fünfte schenkt ihm fleißig ein;
Die sechste macht sein Bettlein warm,
Die siebente schläft in seinem Arm.
Allbekannt sind die Kinderlieder Hoffmanns von
Fallersleben: »Kuckuck, Kuckuck, ruft´s aus dem
Wald« und »Der Kuckuck und der Esel«.
In den verschiedensten Rollen taucht der Kuckuck
in Gedichten von Walther von der Vogelweide und
besonders zahlreich bei Ernst Moritz Arndt und Hermann Löns auf. Christian F. Gellert lässt ihn zusammen mit dem Star in einer gereimten Fabel auftreten:
Der Kuckuck befragt den aus der Stadt Zurückgekehrten, was denn die Leute so über den Gesang der
Vögel sprächen. Der Star berichtet von der Nachtigall,
die man am meisten schätze, dann von der Lerche,
die an zweiter Stelle käme, und schließlich von der
Amsel, die man auch hie und da lobe. Unruhig fragt
der Kuckuck nach seiner eigenen Wertschätzung.
»Keine Seele red´t von dir«, ist die Antwort des Stars.
Die gekränkte Eitelkeit reagiert so: »So will ich mich
an dem Undank rächen / Und ewig von mir selber
sprechen.«
Auch schon vor Beethoven fand der Kuckucksruf
häufig Eingang in die Musik, auch bei Vivaldi und
Mozart. Als Beispiel sei nur die »Sonata Cucù« von
Johann Heinrich Schmelzer (ca. 1623–1680) genannt,
der den Ruf mit den Tönen e–c notiert.
Es sei »die Pflicht jedes vernünftigen Menschen«, so
Tiervater Brehm anno dazumal, »dem Walde seinen
Hüter, uns den Herold des Frühlings zu lassen, ihn zu
schützen und zu pflegen, so viel wir dies im Stande
sind«. Tun wir also, was wir können.
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Vogelstimmen – einmal anders

Vogelstimmen lautmalerisch und humorvoll – und als »Eselsbrücken«
Erich Gasser

Vogelart
Auerhahn

Haselhuhn

Wachtel

Bekassine
Ringeltaube

Auerhahn (sh)

Türkentaube
Kuckuck
Waldkauz
Mauersegler
Feldlerche

Rauchschwalbe

Feldlerche (hw)
Bachstelze
Teichrohrsänger
Mönchsgrasmücke
Fitis
Zilzalp
Waldlaubsänger
Wintergoldhähnchen
Sommergoldhähnchen

Wintergoldhähnchen (cd)
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Gartenrotschwanz

Reim

Vogelart

Reim

Seppl? Seppl? Seppl? – Seppl, bist schon da?
Siehst, siehst mich, siehst mich nicht?
Seppl? Seppl? Seppl? – Seppl bisch schun do?
Sigsch, sigsch mi, sigsch mi nit? (Südtirol)
Zieh, zieh, zieh,
bei der Hitz in die Höh! (Österreich)
Schmeckt mer net, schmeckt mer net,
wenn ich doch ´n Zwieback hätt!
Sigsch mi nit, sigsch mi nit, sigsch mi nit!
(Siehst mich nicht, siehst mich nicht, siehst mich nicht!)
Südtirol
Zieh, zieh, zieh,
bei der Hitz in die Höh! (Österreich)
Du Strohkopp du! Du Strohkopp du!
Du Holzkopp du! Du Holzkopp du! (Schwaben, Hessen,
Sachsen)
Du Kuh du! Du Kuh du!
Kuckuck! Kuckuck!
Du - lass mich in Ruh...!
Komm mit! Komm mit! (Kiu-witt - Rufe des Weibchens)
(Ruf des »Totenvogels«)
Schrie, schrie, schrie...
Was mich trieb, was mich trieb, was mich trieb, was
mich trieb, was mich trieb,
ist die Liebe, ist die Liebe, ist die Liebe, ist die Liebe,
zu ihr, zu ihr, zu ihr, zu ihr, zu ihr ...
Flick´ mir Mütz´l, gib mir´n Zwirrrn! (Süddeutschland,
Sammlung K. Philipp)
Kittel zerrissen, Kittel zerrissen, kein Zwirrrrn!
Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
waren Kisten und Kasten schwer;
als ich wieder kam, als ich wieder kam,
war alles leer! (»Aus der Jugendzeit« von Friedrich
Rückert)
Ziwiss ziwiss, wo sitzt die Liss? (Pfälzer Wald, D)
Ätsch, ätsch, ätsch! (Schreckruf/Warnruf beim
Auffliegen...)
Du hast wohl schlecht gefrühstückt!
(für den »orgelnden« Überschlag rasch ausgesprochen)
Will wissen, wie wie weit es noch ist! (Hannover, D)
(Gesang Buchfinken ähnlich, aber dezenter und leiser)
Zilp-zalp, zilp-zalp, zilp-zalp...
Zahl Zins, zahl Zins, zahl Zins!
(Der »Hausherrnvogel« im Wiener Raum!)
Fallende Münze, die immer schneller wird...!
Veni, vidi, vici. (lateinisch: Ich kam, ich sah, ich siegte).
Wiwi wie wie wi wi werr.
Ja, sie liebt mich wirklich sehr.
Hüt dich, Mariechen, hüt dich! (Volksmund)

Hausrotschwanz
Amsel

Doktorr Grrrzschimekk!
Komm bald wieder!
Ich hab´ kalte Füß, kalte Füß hab i,
s´is ja noch viel zu kalt, s´is noch zu früh! (Erzgebirge, D)
Dürre Ficht´, dürre Ficht, ´dürre Ficht´, dürre Ficht´.
Hack´se ab, hack´se ab, hack´se ab, hack´se ab!
Mach mit, mach mit, mach mit, mach mit, mach mit!
Hol se weg, hol se weg, hol se weg, hol se weg!
Gib acht, gib acht, gib acht, gib acht!
Ferschter kimmt, Ferschter kimmt, Ferschter kimmt,
hau ab, hau ab, hau ab!
Pfüdi, pfüdi, pfüdi! (Bayern: ~ Behüt dich Gott!)
Pfiati pfiati - pfiati pfiati! (Südtirol)
Ich bin nicht zimperlich mit diir!
Sieh, Tilly, hiier!
Sitz i da, sitz i da! (die) Zeit isch da, die Zeit ist da!
Zitt isch do, zitt isch do (alemannisch)
Zizi bääh, zizi bääh, di Sunn verschluckt den leschten
Schnea!
Ju-dith, Ju-dith, Ju-dith! (Judith)
Ich lieb´ Spinn und Fliegen.
Hipp hipp hipp, Stamm auf, komm mit!
Sib sib sib sib sib - sirrrr,
in dem Dickicht ist es wirr - müd, müd, müd... (Pfalz, D)
Mücken und Fliegen, die sind zu genießen,
aber Spinnen, Spinnen, brrrrrrrrrrr, die zieh ich vor.
Bin ich nicht ein schöner Reitergeneral?
Bin i nit a schianer Reitergeneral?
S´gibt, gibt, gibt bald würzig Biier! (Bayern)
Gehst heut´ Abend mit mir auf die Comedia?
(Oberfranken, D)
Det, det, det is schwääär! (Das ist schwer)
Quietschen eines schlecht geölten Kinderwagens...
Will viel, viel will ich, will viel...
Unser Häusl? Unser Apfelbaumhäusl? Unser Birnbaumhäusl?
Außi, lausige Spatzen, außi aus´n Häusl!
Husch, husch, husch! Brrrr.
Ich bin der Vogel Bülow! (Hessen, D)
Bier holn - aussaufn - mehr holn. (Niederdeutschland)
Rätsch, rätsch!
Hier hab´ ich eben noch gesessen, ätsch, ätsch!
Wie bin ich müüüd!
Trüb, trüb ist die Treu.
Wie, wie, wie hab´ ich dich liiieb!
Nie, nie, nie wieder Kriiieg! (aus Trittau, D)
Gib, gib, gib! (Lockruf)
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Misteldrossel

Singdrossel

Tannenmeise
Blaumeise

Kohlmeise

Gartenbaumläufer
Waldbaumläufer
Zaunkönig

Buchfink

Grünfink
Girlitz
Haus-Italiensperling
Star

Pirol
Eichelhäher
Ortolan
Goldammer

Quelle: Klaus Philipp, Vogelstimmen, nach Volksmundversen erkannt. Fauna Verlag.
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Singdrossel (mb)

Zaunkönig (hw)

Pirol (al)
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Biodiversität – Vielfalt und Reichtum
Der amerikanische Wissenschaftler Eduard O. Wilson prägte vor rund dreißig Jahren den Begriff »Biodiversität« für die biologische Vielfalt. Viele Jahre
lang war dieser Begriff kaum bekannt. Erst in letzter
Zeit findet der Fachausdruck »Biodiversität« mehr
Beachtung, wird im Naturschutz sowie in Gesetzen
und Konventionen verwendet. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2010 zum Jahr der Biodiversität
erklärt und wollen damit weltweit die Bedeutung
von Vielfalt und Reichtum von Pflanzen und Tieren
und deren Lebensräumen unterstreichen. Es gibt keinen Artenschutz ohne Lebensraumschutz. Ein Frosch
kann nicht überleben ohne Teich oder Weiher, Rohrsänger oder Rohrdommeln nicht ohne ausgedehnte
Schilfgebiete.

Biodiversität umfasst drei Bereiche
(2) Reichtum der Arten, der weltweit
auf rund 14 Millionen und in Südtirol
auf 40.000 Arten geschätzt wird.

(1) Genetische Vielfalt innerhalb der
Arten mit ihren Unterarten, Ökotypen, Populationen und Individuen.

(3) Mannifaltigkeit der Lebensräume
und der Ökosysteme.
Die Wechselwirkungen zwischen und innerhalb dieser
Bereiche sind äußerst vielfältig: Die Arten hängen stark
von den Ökosystemen ab, in den unterschiedlichen Lebensräumen entwickelt sich genetische Vielfalt und diese
wiederum ist Grundlage für die Entstehung neuer Arten.
Abbildung aus BirdLife Schweiz, Biodiversität.

Genetische Vielfalt
Ein Blick in ein Vogelbestimmungsbuch genügt, um
zu sehen, wie viele Unterarten allein die Schafstelze
aufweist. An jedem Gemüsestand können wir die
Sortenvielfalt an Obst- und Gemüse sehen. Es gibt allein Hunderte verschiedener Apfel- und Birnensorten
oder Dutzende verschiedener Haustierrassen. Viele
Pflanzen und Tiere passen sich an die äußeren Bedingungen der unterschiedlichen Höhenstufen an.
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Biodiversität umfasst drei Bereiche

Artenvielfalt
Die Artenvielfalt ist der sichtbarste und bekannteste
Teil der Biodiversität. In Südtirol sind bisher über
15.000 Tierarten nachgewiesen, geschätzt werden
32.000 (Hellrigl 1996)
Gefäßpflanzen kommen derzeit knapp 2.600 vor (Wilhalm et al., 2006). Die Wirbeltiere machen nur einen
kleinen Teil der Artenvielfalt aus. Den größten Anteil
haben Insekten und Spinnentiere. Gegenwärtig brüten in Südtirol 140 Vogelarten regelmäßig.

sprüche und Bewältigung des Lebensstiles wird als
»Ökologischer Fußabdruck« bezeichnet. Der Fußabdruck der Schweiz ist viermal so groß wie ihre Biokapazität. Die Situation in Südtirol dürfte ähnlich sein.

Was bringt uns die Biodiversität?

Die Lebensraumvielfalt ist ein entscheidender Teil
der Biodiversität, denn ohne Lebensraumschutz
können auch Arten nicht überleben. Im gebirgigen
Südtirol haben wir unterschiedlichste Lebensräume,
die von den (Rest-)Auwäldern in der Talsohle über
die Laub- und Nadelwaldstufe bis zu den alpinen
Rasen und Felsregionen reichen, die Trockenstandorte und Feuchtgebiete umfassen. Daneben gibt es
viele Lebensräume in der Kulturlandschaft, die von
der Tätigkeit des Menschen geprägt sind (landwirtschaftliche Kulturen, Wiesen, Weiden, Parkanlagen
und Siedlungen).

Hier werden nur ansatzweise einige Leistungen der
Biodiversität aufgelistet.
Biodiversität
• garantiert die Stoffkreisläufe
• bildet die Böden und hält sie fruchtbar
• knüpft die Nahrungsnetze
• deckt die Grundbedürfnisse und stellt die Nahrungsgrundlagen zur Verfügung
• liefert Rohstoffe, z. B. Holz als Baustoff und erneuerbare Energiequelle
• ermöglicht eine natürliche Schädlingsbekämpfung
• garantiert die Bestäubung von Nutzpflanzen
• ist die entscheidende Grundlage für Wirtschaft
und Tourismus
• ist schön, gibt ein Zuhause und fördert das Wohlbefinden
• gewährleistet die Gesundheit.

Ursachen für den Artenschwund

Ziele für die Biodiversität

Ein Blick auf die Roten Listen in Europa genügt: die
Prozentzahlen der gefährdeten Arten sind hoch, und
sie steigen weiter. Von den Reptilien und Amphibien
sind 70 – 80 Prozent gefährdet, bei den Säugetieren,
Vögeln und Fischen liegt der Gefährdungsgrad zwischen 30 und 40 Prozent. Lebensräume werden zerstört oder verändert, die Bewirtschaftungsweisen
intensiviert, die Kulturlandschaft weiter ausgeräumt.
Umweltgifte gefährden weiterhin Tiere und Menschen. So haben die Tierarzneimittel Diclofenac und
Ketoprofen in Indien zu einem Massensterben unter
Geiern geführt. Von jeweils 1000 Bengalengeiern überlebte nur einer die tödliche Wirkung des Diclofenac.
Die Vögel, die an den Kadavern gefressen hatten, starben innerhalb weniger Tage an Nierenversagen (Der
Falke 4/2010). Welche Folgen die Anwendung der
Gentechnik in der Landwirtschaft noch haben wird,
lässt sich gar nicht abschätzen. Die Störung durch
die Erholungssuchenden hat ebenso Auswirkungen
auf die Lebensräume, durch direkte Zerstörung oder
durch Beunruhigung der Tierwelt.
Wir leben, als hätten wir nicht nur eine Erde zur Verfügung, sondern gleich mehrere. Das Maß für die An-

BirdLife Schweiz zeigt in einem vierstufigen Modell
die Prioritäten der Biodiversitätssicherung auf.

Lebensraumvielfalt
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1. Umwelt schützen, Raum sichern
Umwelt, Landschaft und Raum sind die Basis für
die Sicherung und Förderung der Biodiversiät.

Hinweise und Informationen
Angebote im AVK - Sitz in Lana
Im Zeitraum von Jänner bis Juni und September bis
November findet jeweils am letzten Donnerstag des
Monats um 20 Uhr ein Vortrag statt.
Im Juli, August und Dezember werden keine Veranstaltungen angeboten.
e-mail: vogelkunde.suedtirol@rolmail.net
Internet: www.vogelschutz-suedtirol.it

Ornithologische Internet-Adressen
Für alle, die über einen Internet-Anschluss verfügen,
hier einige interessante Adressen:

www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
www.vogelschutz.ch
www.ornitho.ch
www.nabu.de
www.tierstimmen.de
www.birdnet.de
www.lbv.de
www.ornitho.de
www.ornithos.de

www.orntho.it
www.ebnitalia.it
www.gruccione.it
www.aves.it
www.wwf.it
www.uciei.it
www.ciso-coi.org
www.fatbirder.com
www.bto.org
www.etatfr.ch/mhn/bubo

2. Habitate in der ganzen Landschaft fördern
Die Biodiversität soll sich so gut wie möglich in
Lebensräumen (Habitaten) in der ganzen Landschaft erhalten und entwickeln können.

3. Prioritäre Gebiete für die Biodiversität
Es braucht genügend große Vorranggebiete für
die Sicherung der Biodiversität (Naturschutzgebiete, Waldreservate, Ruhezonen)

Spendenaufruf
AVK-Mitglieder unterstützen die Arbeitsgemeinschaft aktiv oder fördernd. Mit Ihrer Mitarbeit und
Unterstützung können wir noch effizienter und wirksamer für die Vogelkunde und den Vogelschutz in
unserem Land arbeiten.

4. Arten in ihrer genetischen Vielfalt fördern
Für Arten und Populationen braucht es zusätzliche Maßnahmen der Artenförderung.

Quellennachweis:
BirdLife Schweiz, Biodiversität: Vielfalt ist Reichtum.
Klaus Hellrigl, Die Tierwelt Südtirols. Naturmuseum Südtirol.
Wilhalm, Th., H. Niklfeld, W. Gutermann, Katalog der
Gefäßpflanzen Südtirols.Hsg. Naturmuseum Südtirol 2006.
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Konto:
Südtiroler Landessparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT 84 V 06045 58590 000000007200
Danke im Voraus für Ihre Mitarbeit und Spende.
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Biodiversität - Vielfalt und Artenreichtum

Vielfalt heimischer Landschaften und Lebensräume - eine Auswahl.

Die Seite der Südtiroler Naturfotografen

