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Liebe Mitglieder, 

ein ereignisreiches Vogeljahr neigt sich wieder dem 
Ende zu. Und dennoch, die Tätigkeit für die Vogel-
kundler geht auch in dieser Zeit weiter. Von Anfang 
Dezember bis Ende Jänner sind die Wintervögel zu 
erfassen, für den geplanten »Atlante degli uccelli 
svernanti«, einem gesamtstaatlichen Projekt. 2013 
gehen die Erhebungen für den Winter- und Brutvo-
gelatlas in das vierte Jahr. Die landesweite Erfassung 
der überwinternden und brütenden Vogelarten wird 
auch 2013 den Schwerpunkt bilden. Wir laden alle 
Mitarbeiter ein, auch im kommenden Jahr an diesem 
wichtigen Projekt wieder mitzuarbeiten.
Das Beringerteam hat im abgelaufenen Jahr ein sehr 
zeitintensives und aufwendiges Programm abge-
wickelt. Im Frühjahr und im Herbst wurde am Kal-
terer See wöchentlich beringt. Weitere Fangaktionen 
wurden am Grödner Joch, auf der Seiser Alm und 
in Lajen durchgeführt. Oskar Niederfriniger, Iacun 
Prugger und Marco Obletter berichten darüber in 
einem eigenen Beitrag. 
Die Wiedehopf-Gruppe hat sich wieder sehr bemüht, 
die Lebensbedingungen des Wiedehopfs zu verbes-
sern. Im Projektgebiet wurden weitere Nistkästen 
aufgehängt. In Zusammenarbeit mit dem National-
park Stilfserjoch wurden auch von den Mitarbeitern 
der Parkverwaltung Nistkästen angefertigt und im 
Vinschgau an geeigneten Stellen angebracht. Zusätz-
licher Wohnraum wäre also geschaffen. Bleibt also zu 
hoffen, dass dieser schöne Vogel die Angebote auch 
annimmt. Doch Wohnraum allein reicht nicht. Lebens-
raum verbessernde Maßnahmen und schonendere 
Bewirtschaftungsweisen müssen die weiteren beglei-
tenden Maßnahmen sein, die zu einer Verbesserung 
nicht nur für den Wiedehopf beitragen können. Den 
Appell richte ich besonders an die Landwirte. Gerade 
Höhlenbrüter leiden unter der Wohnungsnot. Dass 
man auch in landwirtschaftlichen Intensivkulturen 
mit Nisthöhlen helfen kann, beschreibt Paul Epp aus 
Stuttgart in seinem Beitrag zu den gefiederten Hel-
fern im Obstbau. 
Der geplante Windpark am Brenner hat uns auch 
durch das Jahr begleitet. Das Verwaltungsgericht hat 
vorerst das Vorhaben gestoppt. Grenzüberschreitend 
haben Behörden und Verbände sich gegen das Projekt 
gewehrt. Zwar ist ein Etappenerfolg ist zu verzeich-
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Wir danken der Abteilung für die finanzielle Unterstützung.

nen, die weitere Entwicklung ist jedoch aufmerksam 
zu verfolgen und, falls notwendig, sind weitere Maß-
nahmen zu ergreifen.
Ein besonderes Erlebnis war die Lehrfahrt zum Bo-
densee, zum Naturschutzgebiet Federsee und dem 
Naturpark Obere Donau in Baden-Württemberg. 
Patrick Egger entführt uns mit seinem Beitrag wieder 
nach Südamerika und gewährt Einblicke in die Vogel-
welt der peruanischen Anden. 

Zum Schluss danke ich noch allen Mitgliedern für die 
Mitarbeit und den Einsatz für die Vogelkunde und 
den Vogelschutz, für die vielen ehrenamtlich gelei-
steten Stunden sowie für die finanzielle Unterstüt-
zung der Arbeitsgemeinschaft.

Die Bekassine ist Vogel des Jahres 2013. Sie zählt in Südtirol zu 
den seltenen und nicht regelmäßig brütenden Schnepfenvögeln. 
Bisher gibt es nur einzelne Brutnachweise vom Schilfgebiet am  
Kalterer See. Auf Durchzug ist sie aber regelmäßig zu beobachten. 
(Foto NABU, W. Rolfes)

Seit Anfang des Jahres 1972  
trafen sich Monat für Monat Vogelfreunde,  
um Erfahrungen, Erlebnisse  
und Beobachtungen auszutauschen.

1974 erfolgte die formelle Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde 
und Vogelschutz - Südtirol. 

Mitglieder des Ausschusses heute:

Leo Unterholzner (Vorsitzender) 
Erich Gasser (Stellvertreter) 
Brigitte Folie (Buchhaltung) 
Egon Comploi 
Patrick Egger 
Iacun Prugger 
Arnold Rinner
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Der deutsche Naturschutzbund (NABU) und der 
Landesbund für Vogelschutz (LBV) haben die Bekas-
sine zum Vogel des Jahres 2013 gekürt. Die Arbeits-
gemeinschaft für Vogelkunde (AVK) hat sich dieser 
Wahl angeschlossen.
In Deutschland leben heute nur noch 5.500 bis 6.700 
Brutpaare – etwa die Hälfte des Bestandes von vor 
20 Jahren. Die Bekassine soll als Botschafterin für den 
Erhalt von Mooren und Feuchtwiesen werben. Der 
taubengroße Schnepfenvogel mit dem beige-braunen 
Federkleid und dem markanten Schnabel wird we-
gen seines lautstarken Balzflugs gern »Meckervogel« 
genannt. Durch die Zerstörung ihrer Lebensräume ist 
die Bekassine in Deutschland stark von Aussterben 
bedroht.
»Die Bekassine hätte tatsächlich guten Grund, sich 
zu beschweren, denn mit Mooren und Feuchtwiesen 
schwindet ihr Lebensraum zusehends. Es wird aller-
höchste Zeit, die letzten Moore in Deutschland streng 
zu schützen – auch im Interesse des Klimaschutzes. 
Gleiches gilt für Feuchtwiesen. Wir dürfen nicht 
länger zulassen, dass der Grundwasserspiegel abge-
senkt und Flächen entwässert, Grünland umgepflügt, 
großflächig Ackerkulturen angebaut, Torf abgebaut 
und Wiesen aufgeforstet werden«, sagte NABU-Vize-
präsident Helmut Opitz.

Der Lebensraum schwindet
»Dass die Bekassine in Deutschland vom Aussterben 
bedroht ist, liegt vor allem an der systematischen 

Die Bekassine – Vogel des Jahres 2013

Zerstörung ihrer Lebensräume. Der Biotopschwund 
betrifft viele weitere Arten, darunter nahe Verwandte 
wie den Großen Brachvogel oder die Uferschnepfe. 
Von der Politik erwarten wir daher einen konse-
quenten Schutz für Feuchtwiesen und Moore. Wiesen 
und Weiden zu erhalten und wieder zu vernässen ist 
zudem ein sehr effizienter Beitrag zum Klimaschutz«, 
so LBV-Vorsitzender Ludwig Sothmann.

Heute sind 95 Prozent der heimischen Moore zer-
stört und 90 Prozent des Grünlandes in Deutschland 
werden intensiv bewirtschaftet. Auch die Jagd macht 
dem Schnepfenvogel zu schaffen. Allein in der Euro-
päischen Union werden jährlich über ein halbe Milli-
on Bekassinen geschossen. »Mit der Jagd auf Bekassi-
nen muss endlich Schluss sein. Die Art gehört in der 
gesamten Europäischen Union dringend ganzjährig 
unter Schutz gestellt«, fordern Opitz und Sothmann.
Ursprünglich war sie in ganz Mitteleuropa vom Tief-
land bis in mittlere Höhen in größerer Zahl vertre-
ten. Seit einigen Jahrzehnten gehen die Bestände fast 
überall dramatisch zurück. Für Europa schwanken 
aktuelle Schätzungen zwischen 930.000 und 1,9 Milli-
onen Brutpaaren. Zwei Drittel des mitteleuropäischen 
Bestandes von etwa 24.000 bis 45.000 Paaren leben in 
Polen. Die meisten in Deutschland heimischen Brut-
vögel sind Kurzstreckenzieher. Sie verbringen den 
Winter in Südfrankreich, Spanien und Portugal.

Weitere Informationen unter: www.nabu.de

Situation in Südtirol

In Südtirol zählt die Bekassine schon naturgemäß zu 
den äußerst seltenen Brutvögeln. Größere Feucht-
wiesen und Moore fehlen. Wegen ihrer Lebensraum-
ansrpüche ist daher anzunehmen, dass sie außer 
am Kalterer See kaum anderswo brüten könnte. Die 
Brutnachweise vom Kalterer See liegen schon länger 
zurück (1986 und 1993, jeweils nur ein Paar). Wahr-
scheinlich hat sie auch in anderen Jahren gebrütet. 
Beobachtungen während der möglichen Brutzeit las-
sen darauf schließen. »Meckernde« Vögel sind jedoch 
noch kein Nachweis für ein besetztes Revier, einen 
Brutversuch oder gar für eine erfolgreiche Brut. Auf 
Durchzug im Frühjahr und ab Juli-August ist sie im-
mer wieder zu beobachten, doch meistens sind es nur 
einzelne oder wenige Exemplare. 

Steckbrief
Kennzeichen: 27 cm. Heimlich lebender Sumpf-
vogel, braun, mit langem, geradem Schnabel. Der 
schwarz und rotbraun gezeichnete Rücken mit kräfti-
gen, gelben Streifen verleiht dem Vogel eine perfekte 
Tarnung. Beim Auffliegen ist die Bekassine leicht am 
charakteristischen Zickzackflug und am heiseren, rät-
schenden Ruf zu erkennen. Bei Gefahr drückt sie sich 
zu Boden und vertraut auf ihre Tarnfärbung. 

Stimme: Ruft zur Brutzeit anhaltend und regelmäßig 
wiederholend ein »tick-a tick-a«. Beim Balzflug lässt 
sie sich im Sturzflug fallen, wobei die gespreizten 
äußeren Schwanzfedern ein »meckerndes« Geräusch 
erzeugen. 

Lebensraum und Verbreitung: Weiträumige Moore 
und sumpfige Wiesen. Auf dem Zuge auch an offe-
nen Schlammflächen, an Ufern von Flüssen und Grä-
ben anzutreffen. Ist in Mittel-, Ost- und Nordeuropa 
bis Island verbreitet. Als Teilzieher überwintert sie in 
Westeuropa, im Mittelmeerraum und in Nordafrika. 
 
Fortpflanzung: Nach erfolgter Paarbildung wählt 
das Weibchen eine nach oben durch Gras gut ge-
schützte Mulde für das Gelege. Die vier grünlichwei-
ßen bis olivbraunen, kräftig dunkelbraun gefleckten 
Eier werden nur vom Weibchen 19 – 21 Tage lang 
bebrütet. Die Jungen sind Nestflüchter, die nach drei 
bis vier Wochen erwachsen sind. 

Geeignete Lebensraumverhältnisse findet die Bekassine nur am Südufer des Kalterer Sees vor. (Foto Leo Unterholzner) Die Bekassine hat in Südtirol nur ausnahmsweise gebrütet. Auf Durchzug ist sie im Frühjahr und ab Juli-August immer  
wieder zu beobachten, doch meistens sind es nur einzelne oder wenige Exemplare. (Aufnahmen: Christian Kofler)

Suchbild: Wer findet die Bekassine? (Foto Lotte Eisenstecken)
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Rückblick auf das Jahr 2012

Die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde hat am 18. 
Februar 2012 im Naturmuseum ihre Jahresversamm-
lung abgehalten. Wie schon in den vergangenen Jahren 
wurden am Vormittag die Ergebnisse verschiedener 
Projekte vorgestellt, die im Jahre 2011 von Mitarbei-
tern der AVK durchgeführt wurden. Am Nachmittag 
wurden dann der Jahresbericht und die Bilanz 2011 
sowie das Jahresprogramm 2012 vorgestellt. Im An-
schluss daran fanden auch Neuwahlen statt. 
Allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sei an dieser 
Stelle für die Tausende ehrenamtlich geleisteten Stun-
den zur Erforschung und zum Schutz der Südtiroler 
Vogelwelt gedankt. Viele haben sich an den Projekten 
beteiligt und mitgearbeitet, etwa an der Erfassung der 
Brutvögel und Wintervögel Italiens (Progetto Atlante 
uccelli nidificanti e svernanti), der Eingabe der Beo-
bachtungsdaten in die Datenbank ornitho.it, am Pro-
jekt zum Schutze des Wiedehopfs oder an den Berin-
gungsprojekten, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Einen herzlichen Dank auch an alle, die den Verein 
wiederum mit Spenden finanziell unterstützt haben. 
Ein besonderer Dank geht an die Abteilung Natur 
und Landschaft, die der AVK wieder einen entspre-
chenden Beitrag für die Durchführung des Jahrespro-
gramms gewährt hat. 

Einige Beiträge und Ergebnisse der Projekte des ver-
gangen Jahres werden hier in gekürzter Fassung wie-
dergegeben: 

Erfassung des Dohlen-Bestandes
Die Dohle war Vogel des Jahres 2012. Anlass genug, 
um Verbreitung und Vorkommen dieser Art etwas 
genauer zu erfassen. Leider sind nicht viele Beobach-
tungsdaten eingegangen, so dass im Jahr 2013 noch-
mals eine genauere Kontrolle notwendig ist. 

Verbreitungsatlas der Winter- und Brutvögel
Auch im vergangenen Jahr wurden wieder eine Reihe 
neuer 10x10 km-Quadrate erfasst. Nach dem dritten 
Jahr der Erhebungen sind die häufigeren Arten lan-
desweit relativ gut erfasst (siehe dazu eigenen Bericht 
und Aufruf von Oskar Niederfriniger). Nachholbe-
darf besteht bei selteneren und dämmerungs- oder 
nachtaktiven Arten. 

Projekt Wiedehopf
Das Untersuchungsgebiet und die Schutzmaßnah-
men wurden ausgehnt. Es wurden weitere Nistkästen 
aufgehängt. Leider wurden die künstlichen Nisthöh-
len noch kaum angenommen (siehe dazu Bericht von 
Erich Gasser). Das Projekt wird weitergeführt. 

MITO und Erhebungen in Schutzgebieten 
An den MITO-Erhebungen haben sich sieben Mitar-
beiter beteiligt. Einige »weiße Flecken« gibt es zwar 
immer noch, insgesamt wurde inzwischen ein guter 
Teil des Landes erfasst. 

Nistkastenaktion im Falschauergebiet
Die Nistkästen wurden wieder gut angenommen. 
Mehr als 50 % waren benutzt. Im Herbst wurden die 
Nistkästen gesäubert.

Kartierung auf der Malser Haide
In Zusammenarbeit mit der Schweizer Vogelwarte 
wurden im Jahre 2011 neun ausgewählte Flächen an 
drei Terminen während der Brutsaison erfasst. Ziel ist 
es, vor allem die Wiesenbrüter zu erfassen und festzu-
stellen, welche Auswirkungen die unterschiedlichen 
Bewässerungssysteme auf den Bestand haben. Im Juni 
2012 wurden die Probeflächen einmal kontrolliert. 
Diese Kontrollen werden über mehrere Jahre fortge-
führt, um die Entwicklung und eventuelle Verände-
rungen der Brutvögel zu verfolgen. 

2012 waren auf den Wiesen der Malser Haide (im Bild mit Blick 
Richtung Fürstenburg und Kloster Marienberg) wieder erfreulich 
viele Feldlerchen, Braunkehlchen und Neuntöter festzustellen. 
Auch das Schwarzkehlchenpaar konnte an der selben Stelle wieder 
beobachtet werden. 

Erhebungen in den Obstbaugebieten im 
mittleren Etschtal
Die Erhebungen im mittleren Etschtal wurden auch 
im Jahre 2012 fortgesetzt, wobei zu den zwei Test-
strecken der vergangenen Jahre noch eine dritte in 
den Obstwiesen bei Unterrain/Eppan dazukam. Ins-
gesamt konnten bei vier Begehungen auf allen drei 
Teststrecken während des Jahres (März, April, Juni, 
November) 45 Vogelarten beobachtet werden, davon 
13 Vogelarten (29 %) jeweils nur einmal (Silberreiher, 

Schwarzmilan, Sperber, Mittelmeermöwe, Taube, 
Eisvogel, Bergstelze, Zaunkönig, Fitis, Waldlaub-
sänger, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Star);

20 Vogelarten (44 %) 2 -10mal (Graureiher, Mäusebus-
sard, Turmfalke, Teichhuhn, Türkentaube, Mauer-
segler, Wiedehopf, Wendehals, Grünspecht, Bunt-
specht, Feldlerche, Mehlschwalbe, Wasseramsel, 
Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Blaumeise, El-
ster, Rabenkrähe, Italiensperling);

12 Vogelarten (27 %) häufiger (Stockente, Amsel, Wa-
cholderdrossel, Singdrossel, Kohlmeise, Feldsper-
ling, Buchfink, Grünfink, Girlitz, Stieglitz, Birken-
zeisig, Hänfling).

Strecke Stampflgraben: 35 Vogelarten 
Strecke Gargazon – Lana: 24 Vogelarten 
Strecke Unterrain: 22 Vogelarten 

Im Winterhalbjahr ein trostloses Bild: nackt und ausgeräumt 
präsentieren sich die Gräben. Bei einer Begehung von vielen Kilo-
metern Gräben zwischen Niederlana und Unterrain im Dezember 
2012 war nur ein Graureiher und einige Buckfinken am Grabenrand 
zu sehen. Nicht einmal eine Stockente hielt sich zu dieser Zeit an 
einem der Gräben auf.  

Warum kann nicht mindestens eine Grabenböschung mit 
Sträuchern bepflanzt sein oder wenigstens abschnittsweise nicht 
gemäht werden? Auch im Winter brauchen Vögel (und Kleinsäuger 
wie das Mauswiesel) Deckung und Nahrung, die Beeren tragende 
Sträucher oder krautige Stauden mit Samen bieten können.  
(Aufnahmen:  Leo Unterholzner)

Stunde der Winter- und Gartenvögel
Zum ersten Mal waren die Mitglieder aufgerufen, 
auch die Wintervögel zu erfassen. Eine Stunde lang 
sollten Anfang Jänner die Vögel in der Nähe des Fut-
terhauses, im Garten oder Park erfasst werden. Am 
zweiten Wochenende im Mai galt die Aufmerksam-
keit dann wieder den Gartenvögeln. Die Teilnahme 
bzw. die Rückmeldungen an diesen Initiativen waren 
leider sehr gering. 

Winterexkursion in Algund 
Ausgehend vom Parkplatz in Algund führte die 
Wanderung zum Algunder Waalweg hinauf und den 
Tappeinerweg entlang bis nach Meran. Mit dem Bus 
bzw. zu Fuß kehrten wir zum Ausgangspunkt zu-
rück. Ständig wechselnde Landschaftsimpressionen, 
vielfältige botanische Eindrücke am Tappeinerweg 
und die stattliche Zahl von insgesamt 26 Vogelarten 
begeisterten die Vogelkundler an diesem Tag. Über-
rascht zeigten sich die Teilnehmer über die Anwesen-
heit von typischen Teilziehern wie Mönchsgrasmü-
cke, Singdrossel und Ringeltaube.

Artenliste
Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, 
Elster, Feldsperling, Grünling, Grünspecht, Italien- 
sperling, Kohlmeise, Haubenmeise, Heckenbraunelle, 
Kernbeißer, Kolkrabe, Mäusebussard, Mönchsgras-
mücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, 
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Singdrossel, Sperber, Türkentaube, Wacholderdrossel, 
Zaunkönig, Zippammer.

Rundwanderung in Truden 
Bei schönem Wetter trafen wir uns am Sonntag, den  
20. Mai um 8.00 Uhr auf dem Parkplatz in Truden. Es 
waren 15 Teilnehmer gekommen, davon waren vier 
Personen das erste Mal dabei. Herr Gasser begrüßte 
die Interessierten und gab einführende Erklärungen 
zur Vogelkunde und zur Vogelbeobachtung. Gleich 
im Dorf begegneten uns Schwalben, Gartenrot-
schwanz und Sperlinge. Gasser wies darauf hin, dass 
zur Vogelbeobachtung übersichtliche Standpunkte 
die Beobachtung erleichtern. Aber auch der Blick 
nach unten führt manchmal zu guten Ergebnissen. 
So z. B. beobachteten wir am Weg beim Misthaufen 
Misteldrossel, Bachstelze, Amsel u. a. m. 
Ebenso wichtig wie die Beobachtung mit dem Feld-
stecher ist das Hinhören auf die verschiedenen Vo-
gelstimmen. So lauschten wir z. B. dem Gesang des 
Rotkehlchens, des Gimpels, der Mönchsgrasmücke, 
des Berglaubsängers, Kuckucks und Zilpzalps sowie 
dem Regenruf des Buchfinken.
Bei der Pera-Schupf hielten wir Rast und während wir 
unseren Hunger stillten, hörten wir das vielstimmige 
Konzert der Vögel um uns herum. Als Bereicherung 
zur Vogelkunde machten uns einige botanisch Inte-
ressierte auf die Flora aufmerksam (Gelbblühendes 
und Rotblühendes Holunderknabenkraut). Auf dem 
Rückweg nach Truden erlebten wir abschließend 
den Versuch eines Bussards, einen Steinadler mit un-
freundlichen Angriffen aus der Luft aus seinem Re-
vier zu vertreiben.
Insgesamt konnten wir 39 Vogelarten entdecken bzw. 
richtig ansprechen. Zur Krönung des Tages gab es 
herrliche Tortenstücke im Gasthaus zum Löwen – 
und den passenden Capuccino dazu ...
Herzlichen Dank an Erich Gasser für seine ausführ-
liche und gediegene Führung. (Paula Linter)

Artenliste
Amsel, Bachstelze, Baumpieper, Berglaubsänger, 
Buchfink (Gesang, Regenruf), Grünfink, Mäusebus-
sard, Eichelhäher, Elster, Fichtenkreuzschnabel, Gim-
pel, Grünspecht, Heckenbraunelle, Haus- und Gar-
tenrotschwanz, Kuckuck, Weiden-, Blau-, Schwanz-, 
Kohl- und Tannenmeise, Misteldrossel, Mönchsgras-
mücke, Gartengrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, 
Rauch-, Mehl- und Felsenschwalbe, Mauersegler, 

Sperling: Italien- und Haussperling (mit ziemlich 
grauem Scheitel, Hybride), Star, Steinadler, Wachol-
derdrossel, Waldbaumläufer, Wintergoldhähnchen, 
Zaunkönig, Zilpzalp.

Wanderung in St. Christina / Gröden
Am 17. Juni 2012 trafen wir uns um 8 Uhr in der Früh 
vor dem Gemeindehaus in St. Christina. Zu Fuß, nach 
dem Verlassen des Dorfes ging es bergauf Richtung 
Ulëta und Praulëta. Die vielen Hecken und gemäh-
ten Wiesen gaben uns die Möglichkeit, interessante 
Vogelarten zu beobachten. Auch Bioindikatoren für 
einen gesunden Lebensraum wurden entdeckt. Wir 
gingen einen höher gelegenen Weg entlang, der uns 
durch Lärchen- und Kiefernwälder bis nach Run-
caudië führte. Dort frischten wir uns mit den mitge-
brachten Speisen auf, bevor wir dann bergab bis zum 
Ausgangspunkt marschierten. Zum Abschluss für 
den gelungenen Ausflug gab es noch den einen oder 
anderen Leckerbissen in einem nahegelegenen Café.

Artenliste
Amsel, Bachstelze, Baumfalke, Baumpieper, Berg-
laubsänger, Birkenzeisig, Bluthänfling, Buchfink, 
Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Erlenzeisig, Felsen-
schwalbe, Fichtenkreuzschnabel, Gartenrotschwanz, 
Gimpel, Girlitz, Goldammer, Grauschnäpper, Grün-
ling, Grünspecht, Haubenmeise, Hausrotschwanz, 
Haussperling, Heckenbraunelle, Italiensperling, 
Klappergrasmücke, Kleiber, Kohlmeise, Kolkrabe, 
Mauersegler, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Mistel-
drossel, Mönchsgrasmücke, Neuntöter, Ringdrossel, 
Rotkehlchen, Star, Stieglitz, Tannenhäher, Tannen-
meise, Turmfalke, Wacholderdrossel, Waldbaumläu-
fer, Wanderfalke, Weidenmeise, Wendehals, Winter-
goldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp.

Wanderung ins Timmelstal
Die 17 begeisterten Vogelfreunde aus vielen Landes-
teilen konnten bei dieser Tageswanderung am 8. Juli 
2012, neben einer herrlichen Bergkulisse, schönen 
Gebirgsblumen und einer am Wanderweg sich wär-
menden Kreuzotter, alle charakteristischen Brutvögel 
der Almregion und des Hochgebirges zu Gesicht be-
kommen. Als Besonderheiten konnten ein brütendes 
Mauerläuferpärchen, ein Baumfalke und zwei Stein-
adler im Gebiet beobachtet werden. Insgesamt gelang 
es 27 Brutvögel ausfindig zu machen. Der wetter- 
resistentere Teil der Gruppe schloss die Wanderung 

bei Himbeerkuchen und Almcapuccino und viel 
guter Laune auf der Timmelsalm zufrieden ab. 

Artenliste
Alpenbraunelle, Alpendohle, Bachstelze, Baumfal-
ke, Baumpieper, Bergpieper, Birkenzeisig, Buchfink, 
Felsenschwalbe, Gebirgsstelze, Habicht, Hänfling, 
Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, Klappergras-
mücke, Kohlmeise, Kolkrabe, Mauerläufer, Mistel- 
drossel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringdros-
sel, Steinadler, Steinschmätzer, Tannenmeise, Zaun-
könig, Zilpzalp.

Tag der Artenvielfalt in Ridnaun
Das Naturmuseum Südtirol und das Amt für Natur-
parke hatten in diesem Jahr das hintere Ridnauntal 
als Untersuchungsgebiet ausgewählt. Wiederum hat 
sich eine große Anzahl von Fachleuten aus den ver-
schiedenen Bereichen eingefunden, um einen Tag 
lang die Tier- und Pflanzenwelt des Gebietes zu erfas-
sen. Eine kleine Gruppe von Vogelkundlern startete 
bereits um 6 Uhr in der Früh in Maiern und stieg zum 
Aglsboden auf. Über die Aglsalm (2004 m) wanderte 
die Gruppe über steile Hänge hinauf zum Pfurnsee 
(etwa 2400 m). Nach der Mittagsrast erfolgte der Ab-
stieg in Richtung Grohmannhütte und zurück zum 
Aglsboden und nach Maiern. Nach einer verdienten 
Marende am päten Nachmittag stellten die Gruppen-
leiter im Bergwerksmuseum die ersten Ergebnisse 
der Erhebungen vor. Die Vogelkundler konnten an 
diesem Tag insgesamt 47 Arten feststellen. 

Artenliste 
Graureiher, Habicht, Mehlschwalbe, Bachstelze, 
Bergstelze, Gartengrasmücke, Klappergrasmücke, 
Mönchsgrasmücke, Alpenmeise, Haubenmeise, Tan-
nenmeise, Kohlmeise, Gimpel, Schwanzmeise, Haus-
rotschwanz, Ringeltaube, Rabenkrähe, Kolkrabe, 
Kuckuck, Steinschmätzer, Wespenbussard, Buchfink, 
Elster, Turmfalke, Baumfalke, Erlenzeisig, Zilpzalp, 
Amsel, Wasseramsel, Ringdrossel, Tannenhäher, Ita-
liensperling, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Mauer-
läufer, Mäusebussard, Wintergoldhähnchen, Rauch-
schwalbe, Felsenschwalbe, Mauersegler, Zaunkö-
nig, Sperber, Bergpieper, Misteldrossel, Singdrossel, 
Grünling, Zippammer.

Begeistert zeigten sich die Vogelkundler von der grandiosen Berg-
welt am Schwarzsee. (Foto Arnold Rinner)

Wanderung in St. Christina: auf der Sonnenseite des Tales lernten 
die TeilnehmerInnen eine abwechslungsreiche Landschaft kennen.

Blick auf den Aglsboden im Talschluss von Ridnaun. 
(Aufnahmen Leo Unterholzner)
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Es ist schon erstaunlich, in einer Zeit wie der heutigen, 
beklagt man den Artenschwund, und das weltweit. 
Immer häufiger geraten unterschiedliche Vogelarten 
in Gefahr, seltener zu werden, regional oder ganz 
auszusterben. Und dann gibt es solche Arten, welche 
sich ausbreiten und von Jahr zu Jahr häufiger werden. 
Man nennt diese Einwanderer Neozoen.
Der Begriff »Neozoen« wurde analog zu »Neo-
phyten« eingeführt (Kinzelbach 1978). Er wurde al-
lerdings in den folgenden Jahren seiner Ausbreitung 
uneinheitlich verwendet. Um eine Vereinheitlichung 
im Sprachgebrauch herbeizuführen, wurde 1995 auf 
einem in Fellbach veranstalteten Statuskolloquium 
mit dem Thema »Neozoen - neue Tierarten in der Na-
tur« der Begriff »Neozoa« bzw. besser eingedeutscht 
»Neozoen« (Einzahl »das Neozoon«, man liest auch 
»die Neozoe«) definiert (Akademie Fellbach 1995; 
Gebhardt, Kinzelbach, Schmidt-FiScher 1996; 
Kinzelbach 1998). Im Englischen wurde zunehmend 
»neozoan«, »neozoans« gebraucht, jüngst wieder ab-
nehmend in Konkurrenz zu »invasive species«.
Diese Definition lautet leicht modifiziert: Neozoen 
sind Tierarten, die nach dem Jahr 1492 unter direkter 
oder indirekter Mitwirkung des Menschen in ein be-
stimmtes Gebiet gelangt sind, in dem sie vorher nicht 
heimisch waren und die jetzt dort wild leben.
Problematisch wird das Thema beim Begriff »hei-
misch«. Als »heimisch« gilt eine wildlebende Tierart 
auch, wenn sich verwilderte oder durch menschli-
chen Einfluss eingebürgerte Tiere der betreffenden 
Art im Geltungsbereich des Gesetzes in freier Natur 
und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generati-
onen als Population erhalten.
Oft werden Begriffe wie »Faunenverfälschung« ab-
lehnend für viele Einwanderer verwendet. Bezeich-
nungen wie Invasor oder Eindringling sind infol-
ge ihrer Herkunft aus dem militärisch-aggessiven 
Sprachgebrauch nicht wertneutral und sollten des-
halb vermieden werden.
Eine natürliche Einwanderung liegt vor, wenn eine 
Art ohne erkennbaren Zusammenhang zu mensch-
lichen Aktivitäten in einem zuvor nicht besiedelten 
Gebiet erscheint. Im Einzelfall kann es schwierig sein, 
zwischen diesen beiden Fällen zu unterscheiden. So 
hat sich die Türkentaube (Streptopelia decaocto) zwar 
vom südlichen Balkan bis Mitteleuropa seit dem 19. 

Einwanderer (Neozoen) in Südtirol
Patrick Egger

Jh. aus eigener Kraft ausgebreitet; zuvor war sie je-
doch möglicherweise durch Aussetzung in diese Aus-
gangsposition gebracht oder zumindest gestärkt wor-
den (KaSpareK 1996, 1997; Kinzelbach 1993).
Seit wenigen Jahrzehnten breiten sich in Mitteleuro-
pa viele kontinental-osteuropäische Vogelarten nach 
Westen aus, z. B. Karmingimpel (Carpodacus erythri-
nus), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Beutelmeise 
(Remiz pendulinus), Wacholderdrossel (Turdus pilaris), 
Reiherente (Aythya fuligula). Ebenso breiten sich viele 
Arten in Finnland und Russland weiter nach Norden 
aus, z. B. Amsel und Feldlerche. Schließlich nimmt 
auch die Zahl der Beobachtungen einiger mediterra-
ner Vogelarten in Mitteleuropa zu, z. B. Bienenfresser 
(Merops apiaster). Als Ursache wird in allen Fällen eine 
Veränderung des Klimas vermutet. Sollte diese wirk-
lich vom Menschen verursacht sein, so wären auch 
diese Arten eine Unterkategorie der Neozoen.
Jene Tiere oder Vögel, welche durch eine künstliche 
Wiederansiedlung in ein ursprünglich durch die sel-
be Art besiedeltes Gebiet gebracht wurden, müssten 
meistens wohl als Paraneozoen bezeichnet werden, 
stimmen sie i. d. R. genetisch nicht völlig mit der er-
loschenen Population überein (Graugans, Waldrapp, 
Bartgeier (?)).
Oft muss man auch von regionalen Neozoen spre-
chen. Gut ersichtlich wird dies am Beispiel der Weiß-
wangengans in Deutschland. Diese arktische Art 
überwintert zu Tausenden an den deutschen Küsten 
und zählt demnach zum festen Bestandteil der Fau-
na. In Bayern haben sich Gefangenschaftsflüchtlinge 
fest etabliert und brüten an den größeren Gewässern 
regelmäßig. Demnach muss sie für Bayern als Neo-
zoe betrachtet werden. Beobachtungen dieser Art in 
Südtirol sind wahrscheinlich auf Exemplare der ba-
yerischen Brutpopulation zurückzuführen.
In Italien gibt es eine sehr große Anzahl an Vogelar-
ten, welche sich regional in den letzten Jahren sehr 
gut etabliert haben, in Südtirol bisher aber kaum oder 
gar nicht aufgetreten sind (Heiliger Ibis Threskiornis 
aethiopicus, Tigerfink Amandava amandava, Sonnenvo-
gel Leiothrix lutea). Die klimatischen Unterschiede zu 
anderen Regionen sind hierbei sicherlich ausschlag-
gebend.

sehr geübten Habichts nicht lange. In Lana hält sich 
seit mindestens drei Jahren ein einzelnes Männchen 
auf, welches aber sicherlich dort entwischt ist und 
nicht von einer Freilandbrut stammt. In der Gegend 
von Leifers halten sich auch einzelne Exemplare auf. 
Ob es dort allerdings schon zu einer Brut gekommen 
ist, lässt sich nicht nachweisen. In Bozen umfasst die 
Gruppe insgesamt nicht mehr als 15 -20 Exemplare, 
welche sich über die ganze Stadt bis hinunter zum 
Flugplatz verteilen. Es ist dies die nördlichste Kolo-
nie in Italien und einige der wenigen im Alpenraum. 
Dem Halsbandsittich wird nachgesagt, er trete mit 
heimischen Arten bei der Nutzung von Nisthöhlen in 
Konkurrenz. Diese Konkurrenzsituation kann in Süd-
tirol zumindest ausgeschlossen werden, da er dem 
Waldkauz sicherlich unterlegen ist, Spechte selbst 
Höhlen zimmern und Meisen kleinere Höhlen be-
vorzugen. Eine Konkurrenzsituation könnte sich mit 
den Tauben ergeben, welche aber sicherlich von den 
meisten toleriert wird. Hohltauben sind in Südtirol 
als Brutvögel im urbanen Bereich auch nicht bekannt.

Brautente (Aix sponsa)
Diese Art bewohnt langsam fließende Flüsse und 
Seen mit dichter Ufervegetation und Altholzbestän-
den in Nordamerika. Mittlerweile gibt es zahlreiche 
frei lebende Populationen in verschiedenen europä-
ischen Ländern. In Südtirol tauchen immer wieder 
einzelne Exemplare im ganzen Land auf. Eine kleine, 
frei fliegende Population hält sich zur Zeit in Meran 
auf. Die Jungvögel streifen im gesamten Burggrafen-
gebiet umher und können auch in Gruppen von bis 
zu 6 - 7 Exemplaren beobachtet werden. Als Höhlen-
brüter wird sich die Brautente in Südtirol kaum hal-
ten können und die Art gilt vorerst als nicht etabliert.

Mandarinente (Aix galericulata)
Ihre natürliche Verbreitung hat diese Ente in Ost-
asien. Dort sind die natürlichen Bestände zum Teil 
stark rückläufig und in einigen Gebieten gilt die Art 
als bedroht. In Europa wurde die Art wie so viele 
Entenarten als »Zierde« auf Teichen eingeführt. Ent-
flogene Exemplare haben mittlerweile in vielen Teilen 
Europas feste Populationen gebildet, so dass der eu-
ropäische Bestand heute den natürlichen in Asien zu 
übertreffen scheint. In Südtirol wurde und wird die 
Art regelmäßig gehalten und es sind schon verschie-
dentlich Exemplare entwichen. Diese konnten sich in 

Wertung von Arten.
Vom ethischen Gesichtspunkt aus sind eigentlich alle 
Tier- und Vogelarten gleich zu werten. Warum sollte 
ein Steinadler mehr wert sein als eine Türkentaube? 
Für den Wanderfalken ist die Türkentaube interes-
santer als für den Adler, stellt die Taube doch eine 
mögliche Beute dar. Dem Kormoran allerdings ist es 
ziemlich egal, ob er eine Marmorierte Forelle oder ei-
nen ebenso großen Goldfisch erbeutet.
Man weiß mittlerweile aber, dass anderenorts einge-
führte Arten zum Teil erhebliche Schäden verursacht 
haben. Dies gilt vor allem für Inseln, welche auf Ein-
wanderer besonders empfindlich reagieren.
Weltweit haben allerdings nur sehr wenige einge-
schleppte Vogelarten wirklich negative Verände-
rungen bei den heimischen Arten verursacht (Ruder-
enten in Europa). In der Mehrzahl der Fälle handelt 
es sich sicherlich nicht um ökologische Schäden, son-
dern vielmehr um ökonomische Sichtweisen. Arten 
sind nicht von Natur aus schlecht, weil sie Neulinge 
in einem Gebiet sind. Aber sie sollten so genau wie 
möglich auf ihrem Weg verfolgt und in ihrer weiteren 
Entwicklung begleitet werden, was das 2009 initiierte 
Projekt der AVK bezwecken möchte.

Nachfolgend einige Anmerkungen zu ausgewählten 
Einwanderern in Südtirol:

Halsbandsittich (Psittacula krameri)
Der aus Afrika und aus Asien stammende Halsband-
sittich hat sich mittlerweile in sehr vielen Städten in 
unterschiedlichen Ländern fest etabliert. Leider wur-
den z. T. verschiedene Unterarten miteinander ver-
mischt. Gezielte Freilassungsaktionen zur Freiflug-
haltung, aber vor allem entwichene Käfigvögel, sind 
Begründer dieser Populationen. Die Art bewohnt 
vorwiegend Städte und kommt in ländlichen Gebie-
ten kaum vor. In Südtirol liegen aus zahlreichen Städ-
ten und Dörfern Beobachtungen vor, doch lediglich 
in Bozen konnte sich bisher eine Gruppe dieser Vögel 
halten. Diese Gruppe besteht mittlerweile schon seit 
mehr als 20 Jahren. Bruten werden dort jährlich fest-
gestellt, der Bestand wächst allerdings kaum an. Dies 
ist umso verwunderlicher, da es sich um eine recht 
langlebige Art handelt. Wahrscheinlich spielt ein Beu-
tegreifer eine wichtige Rolle. Eine gezielte Freilassung 
von mehreren Tieren gab es vor einigen Jahren in Me-
ran. Die Vögel überlebten allerdings aufgrund eines 
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Freiheit fortpflanzen, sodass im Raum Brixen, Bozen 
und Meran regelmäßig einige Exemplare bis hin zu 
kleinen Gruppen zu beobachten sind. Die Population 
in Südtirol ist aber recht klein und auf Dauer wird sie 
sich kaum halten können. Negative Folgen für andere 
Arten, vor allem Höhlenbrüter, sind nicht bekannt.

Höckerschwan (Cygnus olor)
Der Höckerschwan war ursprünglich nur im nörd-
lichen Mitteleuropa, südlichen Skandinavien und im 
asiatischen Raum verbreitet. In zahlreichen Ländern 
wurden allerdings Schwäne eingeführt und als soge-
nannte »Zierde« auf Parkgewässern gehalten. Mitt-
lerweile hat sich die Art stark ausgebreitet und zählt 
auch in Südtirol zu den regelmäßigen Vogelarten. 
Mehrfache Bruten auf verschiedenen Gewässern, so 
im Eisacktal, am Toblacher und Kalterer See sowie auf 
privaten Teichen sind zu verzeichnen.

Nilgans (Alopochen aegypticus)
Die Nilgans war ursprünglich fast in ganz Afrika be-
heimatet, ebenso in Balkangebieten, wo sie schnell 
ausgerottet wurde. Seit dem 18. Jahrhundert wird; 
diese Art in Europa als so genanntes Ziergeflügel 
auf Teichen gehalten. Aufgrund ihrer hohen Vermeh-
rungsrate und ihrer Anpassung, sich von Gräsern und 
Getreide ernähren zu können, hat sie sich in Europa 
recht schnell als Brutvogel ausgebreitet. In Südtirol 
konnte sie regelmäßig nachgewiesen und zumindest 
eine erfolgreiche Brut abgeschlossen werden. Es han-
delt sich hier aber nicht um eine etablierte Art.

Fasan, Jagdfasan (Phasianus colchicus)
Der Jagdfasan war schon im Mittelalter außerhalb von 
Parks und Geflügelhöfen anzutreffen. Wie das Wildka-
ninchen erfuhr er jedoch erst seit Mitte des 18. Jh. eine 
weitere Verbreitung. Ein ganzer Wirtschaftszweig be-
schäftigte sich damals mit dem Züchten, Auswildern 
und Erjagen des Fasans. Da sich selten, auch auf Grund 
der zu hohen Abschusszahlen, selbst reproduzierende 
Bestände bilden konnten, musste ständig nachbesetzt 
werden, in vielen Gegenden bis auf den heutigen Tag. 
Daher ist der Fasan mittlerweile aus vielen suboptima-
len Lebensräumen verschwunden.

Felsentaube, Stadttaube (Columba livia) 
Diese Art ist ein häufiges Neozoon in unseren Städ-
ten. Erstaunlicherweise wird diese Art von den mei-
sten Ornithologen nach wie vor ignoriert. Die in fast 

allen Städten allgegenwärtige Stadttaube ist eine 
verwilderte Form der Haustaube (Columba livia f. do-
mestica). Wie Untersuchungen zeigten, entkommen 
auch heute noch viele Brieftauben und schließen 
sich den Stadttaubengruppen an. Schaden verursa-
chen die häufig durch falsch verstandene Tierliebe zu 
reichlich mit Futter bedachten Stadttauben vor allem 
durch die Verkotung von Fassaden. Auch als Krank-
heitsüberträger kann diese Art mitunter auftreten. 
Daher sehen sich viele Gemeinde- oder Stadtverwal-
tungen gezwungen, kostenintensive Reduzierungs-
maßnahmen durchzuführen. Durch die Konfronta- 
tion von Taubenfreunden und -gegnern entsteht nicht 
selten umweltpolitischer Zündstoff.

Karmingimpel (Carpodacus erythrinus)
Seit den 60er Jahren ist in Österreich eine Ausbreitung 
als Brutvogel zu verzeichnen. Der erste Nachweis in 
Südtirol geht auf das Jahr 1985 zurück. Seit diesem 
Zeitraum werden in allen Landesteilen, vornehmlich 
im Pustertal und dem Vinschgau, einzelne Exemplare 
nachgewiesen. Einzelne Bruten gelten als gesichert, 
ob sich die Art auf Dauer ansiedelt, muss in den näch-
sten Jahren beobachtet werden.

Aufruf zur Mitarbeit

Die AVK beteiligt sich – wie hinlänglich bekannt – 
an der Erstellung des nationalen Verbreitungsatlas, 
sowohl für die Brutzeit als auch für die Winterzeit 
(www.ornitho.it).
Für den Winterverbreitungs-Atlas sind alle Vogelar-
ten zu erfassen, die zwischen 1. Dezember und 31. 
Jänner in Südtirol vorhanden sind. Jeder Lebensraum 
und jedes 10x10-km-Quadrat sollte kontrolliert wer-
den, bei uns im »Land im Gebirge« nicht immer ganz 
einfach und oft auch gar nicht möglich, z. B. in großen 
Höhen. 
Für die Brutzeit sind alle Beobachtungen von Bedeu-
tung, die in die Brutzeit fallen, aber vor allem jene, 
die einen Hinweis auf eine Brut (Brutnachweis, Brut-
versuch, Brutwahrscheinlichkeit) liefern. Für die häu-
figeren Vogelarten ist nach drei Jahren der Erhebung 
bereits eine fast landesweite Abdeckung erreicht, für 
seltenere Arten, für Arten im Hochgebirge, für Arten 
mit großen Revieren, für heimlich lebende Arten und 
für Eulen und Käuze und andere nacht- und dämme-
rungsaktive Vögel sind allerdings noch große Lücken 
vorhanden. Dafür kann jede einzelne Beobachtung 
und Meldung von großer Bedeutung sein!
Zur Beachtung: Bei einigen Vogelarten kann jetzt 
schon der Atlas-Code beigefügt werden (Eulen, Greif-
vögel, Vögel die früh im Jahr brüten (z.B. Kolkrabe, 
Spechte, Wasseramsel, Fichtenkreuzschnabel).

Wer über einen Internet-Anschluss verfügt, sollte bit-
te die Beobachtungen direkt in www.ornitho.it einge-
ben. In www.ornitho.it ist auch eine deutsche Version 
anklickbar. Wer dies nicht mag bzw. über keinen PC 
mit Internet-Anschluss verfügt, soll bitte die Beo-
bachtungen mit der Post an die AVK, 39011 LANA, 
Maria-Hilf-Straße 3/5 schicken. Allen Mitarbeitern 
sei hier und jetzt schon sehr herzlich gedankt!

Für Auskünfte: 
Oskar Niederfriniger, 339 5215371 oder 0473 232386 

Die ornitho-Familie wächst ständig. Wer Lust und 
Zeit hat, sich über die Verhältnisse in unseren Nach-
barländern zu informieren, hier ein paar Adressen:
www.ornitho.ch   www.ornitho.de
www.orniotho.fr  www.ornitho.cat 

Wiedehopf (Brutverbreitung: 2010-2012)

Buchfink (Brutverbreitung: 2010-2012)

Kohlmeise (Brutverbreitung: 2010-2012)

Waldkauz (Brutverbreitung: 2010-2012)

Die Brautente zählt zu den farbenprächtigsten Entenarten. (LU)

Der Jagdfasan ist kaum mehr anzutreffen. (LU)
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Der Wiedehopf war in Südtirol »Vogel des Jah-
res 2011«. In den siebziger Jahren stand es um den 
Wiedehopf sehr schlecht, die Art war kurz vor dem 
Aussterben. Dies lag vor allem daran, dass das 
Hauptbeutetier des Wiedehopfs, die Maulwurfsgrille 
(Gryllotalpa gryllotalpa), mit Mesurol vergiftet worden 
war. Inzwischen haben sich die Umstände in dieser 
Hinsicht positiv verändert: Man hat erkannt, dass die 
Maulwurfsgrille im Obstbau keineswegs jener große 
Schädling ist, für den man sie, zu Unrecht, gehalten 
hatte. Andererseits jedoch gibt es inzwischen fast kei-
ne älteren Obstbäume mehr mit einem natürlichen 
Höhlenangebot. Da sich die Bestände in den letzten 
Jahren leicht und beständig erholt haben, liegt es 
nahe, jenes verstärkt anzubieten, was besonders fehlt, 
nämlich Nistraum. Stefan Menghin, ein Student der 
Universität Bozen, wird das Projekt begleiten und sei-
ne Diplomarbeit darüber schreiben.

Projektziele: 
• Nistraum anbieten und untersuchen, inwieweit 

sich der Bestand dieses Vogels dadurch nachhaltig 
verbessern lässt;

• Herausfinden, welcher Art von künstlichen Nist-
höhlen (Holzbeton, Holz) der Vorzug gegeben 
wird;

• den Wiedehopf als positiven Imageträger für die 
Landwirtschaft (Landwirte und Kunden) nutzen.

Maßnahmen: 
• Studium und Auswertung der vorhandenen 

(historischen) Daten;
• Erfassen des Bestandes im Untersuchungsgebiet;
• Kontrolle der Nistkästen;
• Eingabe der Beobachtungsdaten in die Daten-

bank und Auswertung der Ergebnisse;
• Verfassen eines Berichtes und Präsentation der 

Ergebnisse.

Zwischenergebnisse 2012
2012 wurden noch einmal 25 Schwegler Nisthöhlen 
für den Wiedehopf angekauft, da weiterer Bedarf 
bestand. Es wurden fünf Schwegler Nisthöhlen an 
Wiedehopffreunde in Tiers (Georg und Florian) wei-
tergegeben und 20 Schwegler Nisthöhlen dem WWF 
zur Verfügung gestellt.

In den ersten freundlicheren Tagen des Jahres waren 
wir wieder unterwegs, um die letzten noch ausste-
henden Nistkästen bei jenen Bauern und Interessier-
ten unterzubringen, die sich am Projekt interessiert 
gezeigt hatten. Die Kontakte dazu erfolgten direkt 
anlässlich einer Versammlung der Biodynamischen 
Bauern in Neumarkt (2010), über die gemeinsame 
Plakataktion der AVK und des WWF (Poster und Falt-
blätter an den Verteilerstellen der Obstgenossenschaf-
ten bzw. der Landwirtschaftlichen Verteilermärkte), 
 die eigens dafür eingerichtete e-Mail-Adresse (wie-
dehopf2011@hotmail.com) sowie die Präsenz auf den 
Messen AGRIALP und BIOLIFE im Herbst 2011. 
Gemeldet hatte sich auch die Verwaltung des Nati-
onalparks Stilfserjoch, worauf wir im Obervinschgau 
ebenfalls neun Nistkästen (aus Holz, gespendet von 
der Nationalparkverwaltung) gemeinsam mit den 
Aufsichtsorganen des Parks anbringen durften. Die 
meisten Nistkästen sind inzwischen GPS geortet bzw. 
z.T. auch schon in den einschlägigen TABACCO-Kar-
ten eingetragen.

Ziele für das Drei-Jahres-Projekt
1. Studium und Auswertung der vorhandenen 

(historischen) Daten;
2. Eingabe der Beobachtungsdaten in die Daten-

bank und Auswertung der Ergebnisse;
3. Verfassen eines Berichtes und Präsentation der 

Ergebnisse.

Die Punkte 1-3 sind schwerpunktmäßig das eigent-
liche Arbeitsfeld unseres Mitarbeiters Stefan Men-
ghin, Bozen. Die AVK hat ihm die historischen Daten 
für seine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt. Es fan-
den mehrere Aussprachen bezüglich der Methodik 
und Arbeitsweise statt, ebenso mit Prof. Tagliavini, 
der dem Projekt sehr interessiert gegenübersteht und 
seine Unterstützung zugesagt hat.

Erfassen des Bestandes 
Der Endbericht kann naturgemäß erst 2014 vorgelegt 
werden. Hatten wir im Jahr 2011 eher den Eindruck, 
den Wiedehopf zahlreicher in unseren Obstwiesen 
und Weinbergen anzutreffen, so war dies 2012 nicht 
mehr der Fall. Insgesamt überwiegt der Eindruck, 
dass in diesem Frühjahr weniger Vögel angekommen 

Projekt Wiedehopf - eine Zwischenbilanz
Erich Gasser

sind. Auf jeden Fall standen alle von uns (WWF, AVK) 
betreuten Nistkästen aus Holz und Nisthöhlen von 
Schwegler rechtzeitig bereit.

Derzeit verfügen die AVK (Aktion Wiedehopf und  
Nationalpark Stilfserjoch) und der WWF insgesamt 
über 78 Schwegler Wiedehopfhöhlen, 47 Holznist-
kästen und vier »Naturhöhlen«.

Ergebnisse der Kontrollen im Jahre 2012
Kontrolle von 69 (von 89) Nistkästen (WWF, Luigi 
Mariotti, z.T. gemeinsam mit AVK):

1 Nk besetzt von Bienen 
2 Nk besetzt von Wespen
4 Nk besetzt von Kohlmeise
6 Nk besetzt von Feldsperling
10 Nk besetzt von Wiedehopf (2 Nk mit Eiern,  
später verlassen aufgefunden) 
44 Nk leer / 2 Nk verschollen

Kontrolle von 42 (von 50) Nistkästen (Wolfgang 
Drahorad, Erich Gasser, Albert Ganthaler):

1 Nk von einem Schläfer besetzt (Vinschgau)
1 Nk möglicherweise von Wiedehopf (Jubiläums-
hof Vilpian; Ratte, Totfund) besetzt 
3 Nk von Meisen oder ähnlichen Arten besetzt
1 Baumhöhle (Nr. 135): Wiedehopf hat erfolgreich 
gebrütet.

Die restlichen Nistkästen waren leer.

Kontrolle der fünf Nistkästen in Tiers
1 Nk: Marder angetroffen
2 Nk von Meisen besetzt
2 Nk leer

Kontrolle der Nistkästen im Vinschgau: Nr. 143 – 151 
(Nationalpark Stilfserjoch: Waldner, Götsch, Kurz 
und Fliri): 143, 145, 146 kontrolliert, keiner besetzt; 
Nr. 144 verschwunden.

Über die e-Mail-Adresse wiedehopf2011@hotmail.com 
sowie auf den Messen, an denen wir präsent waren, 
haben sich im Jahr 2011 48 Personen und 2012 vier 
Personen gemeldet, die Interesse gezeigt haben, am 
Projekt mitzuarbeiten. 

Ausblick 2013/2014
WWF und AVK gemeinsam betreuen 144 Nistkästen/
Nisthöhlen bzw. »Niststandorte«. 2012 waren 10 – 11 
Wiedehopf-Nistkästen (8%), und eine Naturhöhle 
(im Apfelbaum) besetzt, insgesamt 36-40 Jungvögel 
dürften also flügge geworden sein. Der Bruterfolg für 
dieses Jahr ist also niedrig. 
Zwei Dinge jedoch gibt es zu bedenken: Unserer 
Einschätzung nach sind in diesem Jahr weniger Wie-
dehopfe zurückgekommen als 2011. Zudem hat der 
WWF mit seinen Holznistkästen die Erfahrung ge-
sammelt, dass diese erst ab dem dritten »Hängejahr» 
wirklich angenommen werden. Im nächsten Jahr 
sollten wir also wieder mehr wissen. Wie das Pro-
jekt von Eckenfellner Manfred (ORF-UNIVERSUM:  
Wiedehopf) im Wagram (A) gezeigt hat – dies sind 
auch die Erfahrungen bei uns – besetzen die Wiede-
hopfe jene Höhle gerne wieder, in der sie selber »groß 
geworden« sind. Hoffen wir also das Beste; wirklich 
mehr sagen können wir vermutlich erst nach Ab-
schluss dieses Projektes im Herbst 2014.
Die Umweltgruppe Terlan hat sich bereit erklärt, (ab 
2013) einen Teil unserer Nisthöhlen zu kontrollieren. 
Dazu wird es im März 2013 einen Einführungskurs 
geben für jene, die sich an dieser Aktion beteiligen 
werden. Es sollten wichtige Hinweise gegeben wer-
den, a) wie und in welchem Zeitraum die Nistkästen 
zu kontrollieren sind und b) die Sicherheitsaspekte 
geklärt werden (Eigenverantwortlichkeit der Teilneh-
mer bzw. der Umweltgruppe Terlan).
Einige der WWF-Holznistkästen werden ab 2013 an 
einem neuen Standort angebracht, da am bisherigen 
Standort kein Interesse von Seiten der Vögel vorhan-
den zu sein scheint.
Wir haben mit Herrn Eckenfellner, Feuersbrunn, Ös-
terreich Kontakt aufgenommen (UNIVERSUM zum 
Wiedehopf) und werden ausloten, auf welche Art 
und Weise eine Zusammenarbeit oder zumindest ein 
Austausch sinnvoll sein könnte.
Stefan Menghin wird im Studienjahr 2012/2013 die 
Hauptarbeit leisten und seinen Teil der Arbeit ab-
schließen.

Derzeit arbeiten am Projekt Wiedehopf der AVK/
WWF mit: Wolfgang Drahorad (AVK), Luigi Mariot-
ti (WWF), Albert Ganthaler (AVK), Stefan Menghin 
(Student UNI Bozen), Mitarbeiter des Nationalparks 
Stilfser Joch und Erich Gasser als Projektleiter und 
Koordinator.
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Beringung am Kalterersee
Oskar Niederfriniger

Für das Jahr 2012 war von der AVK wieder einmal 
ein größeres Projekt vorgesehen. Das Ziel war, den 
Frühjahrs-Vogelzug am Kalterersee durch eine in-
tensivere Beringung genauer zu erfassen. Durch die 
Beringung erhält man Nachweise von Vogelarten, die 
sich so heimlich im Schilf und im Weidengestrüpp 
aufhalten, dass sie bei den normalen Kontrollgängen 
leicht übersehen werden können. Oder es sind Arten, 
die sich äußerlich so sehr ähnlich sehen, dass sie im 
Felde nicht einwandfrei zu bestimmen sind – und der 
Gesang ist bei vielen Zugvögeln selten oder nie zu 
hören, der eine sichere Bestimmung zulassen würde. 
Von März bis Ende Juni wurden an jedem Wochenen-
de an vier verschiedenen Stellen bis zu 20 Netze (5 + 
6 + 4 + 5) zu je 12 m Länge aufgestellt und zumindest 
einen ganzen Tag lang stündlich kontrolliert. 
Die Ergebnisse waren zwar für uns Beringer sehr in-
teressant, wenn auch rein von der Zahl der gefange-
nen Vögel her eher enttäuschend. 
Ein damit in Zusammenhang stehendes Projekt muss-
te auf 2013 verschoben werden, da wir nicht rechtzei-
tig die finanziellen Mittel zur Verfügung hatten, um 
das notwendige Material zu beschaffen. Es ging dabei 
um den Fang und den Nachweis der verschiedenen 
Rallenarten, die z. T. sehr selten sind und durch ihre 
äußerst heimliche Lebensweise im Flachwasserbe-
reich des Kalterersees sehr schwer nachzuweisen 
sind. Von Bläss- und Teichhuhn und von der Was-
serralle wissen wir einigermaßen gut Bescheid, nicht 
aber von den kleineren Arten wie Tüpfelsumpfhuhn, 
Kleines Sumpfhuhn und Zwergsumpfhuhn. 
Nun haben wir aber die speziellen Netzfallen und 
zwei Fotofallen erhalten und sie stehen für die Feld-
arbeit zur Verfügung. Der zur Zeit außergewöhnlich 
hohe Wasserstand am Kalterersee macht uns aller-
dings im Augenblick einen Strich durch die Rech-
nung, da potentiell günstige Plätze für uns nicht 
erreichbar sind. Die Rallen mit ihren extrem langen 
Zehen haben da keine Probleme …
Bei diesen Fangversuchen hoffen wir selbstverständ-
lich auch auf die eine und andere Überraschung.
Ein ganz großes Dankeschön gebührt allen Mitarbei-
tern, die frühe Morgenstunden und stundenlanges 
Ausharren bei Kälte und Hitze und Regen nicht ge-
scheut haben, um tatkräftig mitzuhelfen und die 
Beringungstätigkeit erst zu ermöglichen, manchmal 

unter recht ordentlichem Stress, wenn plötzlich gleich 
dreißig und mehr Vögel in einem Netz hängen. Es 
müssen dann gar nicht alles Blaumeisen sein. Wer 
einmal dabei war, weiß, wovon ich rede! 

Beringung in Gröden
Iacun Prugger und Marco Obletter

Die Vogelberingungen wurden im Jahre 2012 auf dem 
Grödnerjoch (Sela de Culac), in Lajen und im Talboden 
bei St. Ulrich durchgeführt. Im Frühjahr ging es wieder 
mit der Vogelberingung in Gröden los. Ende April wa-
ren wir drei Tage lang in Lajen und versuchten, Zugvö-
gel zu beringen. Es wurden nicht sehr viele Individuen 
gefangen, dafür ging aber die eine oder andere schöne 
Art ins Netz, wie zum Bespiel ein Kuckuck, ein Wiede-
hopf, Dorngrasmücken und Girlitze. Sehr interessant 
war auch die Beobachtung eines adulten Pirolmänn-
chens. Mit diesen Studien konnten wir die Einmalig-
keit und die ökologische Bedeutung des Gebiets um 
Lajen unterstreichen. Die Heckenlandschaft mit ihren 
Wiesen, Sträuchern und Büschen ist nicht nur für Vö-
gel ein sehr wichtiges Gebiet. 
Die Beringungen in St. Ulrich verliefen, wie bereits 
in den vergangenen Jahren, sehr gut. Die Anzahl der 
Fangtage war nicht sehr hoch, jedoch fehlten nicht 
die Fänge. Im Juli wurden an einem Tag alle drei hei-
mischen Schwalbenarten beringt und am 8. September 
hatten wir das Glück, ein Braunkehlchen beringen zu 
können. Außerdem gelang es uns an diesem Tag einen 
Waldlaubsänger zu fangen, der die Fettstufe 7 aufwies. 
Das heißt, dass er wahrscheinlich im aktiven Zug war. 
Er wog auch fast doppelt so viel wie seine Artgenossen.

Den größten Zeitaufwand investierten wir in unsere 
Beringungsstation neben dem Grödnerjoch. Auf der 
»Sela de Culac«, das Kleine Joch zwischen dem Re-
staurant »Gerars« und dem Grödnerjoch, konnten wir 
632 Vögel beringen; das sind zweihundert mehr als 
2011 und dreihundert mehr als 2010. Wir beobachte-
ten eine kleine Invasion der Tannenmeisen, wie auch 
im übrigen Mitteleuropa, und beringten ungefähr 
200 Individuen. Herauszuheben sind auch die hohen 
Fangzahlen von Erlenzeisigen und Tannenhähern, 
die sich auf etwa 2000 Meter Meereshöhe bewegen. 
Auch das Sperbermännchen vom Vorjahr ging wie-
der ins Netz. Das heißt, dass diese Art ihrem Gebiet 
sehr treu ist, obwohl die meisten Sperber im Herbst 
nach Süden ziehen und ihre Gebiete nördlicheren Po-
pulationen zum Überwintern überlassen.
Eines Tages in der Früh flog eine Wasseramsel ins 
Netz. Normalerweise kommen sie in diesem Gebiet 
nicht vor. Es war ein diesjähriges Männchen, das 
wahrscheinlich neue Reviere suchte, und zwar flog 
es Richtung Gadertal. Dieser Fang ist uns von großer 
Bedeutung, denn trotz jahrelangen Studien über die-
se Art im Talboden Grödens ahnten wir nicht, dass 
die Wasseramseln auch über unsere Pässe ziehen. 
Außerdem war es das erste Mal in Gröden, dass einer 
»unserer« Erlenzeisige bereits einen Ring um den Fuß 
hatte: einen italienischen Ring, aber von einer ande-
ren Beringungsstation. Erst in ein paar Monaten wer-
den wir die Daten dieses Vogels erhalten und dann 
wissen wir mehr über die Zugroute und Zugdauer 
sowie sein Alter.
Ein Grauspecht, ein Kuckuck, acht Kleiber und ein 
Bergpieper erfreuten uns während mancher ereignis-
losen Stunde. Wie jedes Jahr fehlten nicht die Trauer-
schnäpper (ausgesprochene Langstreckenzieher), 42 
Wintergoldhähnchen, Heckenbraunellen und ein paar 
Käuze.
Wir möchten ganz herzlich all jenen danken, die uns 
behilflich waren. Alle, die vorbeigekommen sind, 
halfen uns nicht nur bei den physischen Tätigkeiten, 
sondern unterstützten uns auch moralisch. Ein be-
sonderer Dank geht an Thomas Delazer und Franz 
Mussner und selbstverständlich auch an die AVK, 
die dieses Projekt unterstützt. Nächstes Jahr werden 
wir die Studien weiter durchführen und wir möchten 
die Anzahl der Fangtage erhöhen, deswegen sind wir 
wieder auf unsere Helfer angewiesen. Wir freuen uns 
auf das nächste Jahr.

Art 2008 2009 2010 2011 2012 

Rauchschwalbe 938 1115 470 816 1129
Mönchsgrasmücke 98 96 151 61 96
Rotkehlchen 86 65 107 90 73
Blaumeise 102 201 86 75 72
Amsel 50 39 52 35 52
Zilpzalp 154 44 112 32 32
Singdrossel 43 22 52 13 30
Gartengrasmücke 5 18 10 3 29
Teichrohrsänger 47 65 29 41 26
Kohlmeise 16 19 17 8 19
Heckenbraunelle 10 2 12 5 13
Uferschwalbe 45 48 11 25 11

Die Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Fangquoten in den 
Jahren 2008 bis 2012 (Zeitraum: August bis Ende November). 

Art 2009 2010 2011 2012 Summe
Amsel 1 1 2
Baumpieper 1 2 4 7
Bergpieper 1 1
Birkenzeisig 1 2 46 14 63
Blaumeise 1 1 2
Buchfink 1 5 1 7
Buntspecht 3 3 6
Dreizehenspecht 1 1
Eichelhäher 1 1
Erlenzeisig 3 22 9 80 114
Felsenschwalbe 1 1
Fichtenkreuzschnabel 7 7
Fitis 1 2 4 7
Gartengrasmücke 1 1
Gartenrotschwanz 1 3 4 2 10
Gebirgsstelze 1 1
Gelbspötter 1 1
Gimpel 15 51 25 46 137
Girlitz 3 3
Grauspecht 1 1
Grünling 2 4 4 10
Grünspecht 1 1
Haubenmeise 10 7 5 8 30
Hausrotschwanz 7 7 15 2 31
Heckenbraunelle 4 5 6 3 18
Kernbeißer 1 2 3
Klappergrasmücke 2 4 18 9 33
Kleiber 8 8
Kohlmeise 1 4 2 7
Kuckuck 1 1 2
Misteldrossel 2 8 10
Mönchsgrasmücke 1 1
Neuntöter 1 1
Raufußkauz 3 2 4 2 11
Ringdrossel 12 4 7 3 26
Rotkehlchen 22 59 46 28 155
Schwanzmeise 12 1 13
Singdrossel 1 6 10 6 23
Sperber 1 2 1 4
Sperlingskauz 1 5 2 8
Steinschmätzer 1 1
Stieglitz 1 1 3 5
Tannenhäher 15 14 62 106 197
Tannenmeise 51 32 30 196 309
Trauerschnäpper 7 6 21 15 49
Wacholderdrossel 1 1
Waldbaumläufer 2 6 5 13
Waldohreule 3 3
Wasseramsel 1 1
Weidenmeise 11 20 26 19 76
Wintergoldhähnchen 5 27 48 42 122
Zaunkönig 1 1 1 3
Zilpzalp 3 9 5 8 25
Zippammer 1 1 2
Zitronengirlitz 1 1
Anzahl (gesamt) 182 326 436 632 1576
Arten (gesamt) 26 36 40 35 55
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Ziel der Lehrfahrt 2012 waren der Federsee und der 
Naturpark Obere Donau in Baden-Württemberg. Auf 
der Anfahrt hielten wir am Bodensee und machten 
dort eine Rundwanderung im Rheindelta. Zeitig in 
der Früh startete der Bus von Gargazon mit 36 Teil-
nehmerInnen. Über Bozen und das Eisacktal ging die 
Fahrt über den Brenner und Innsbruck nach Vorarl-
berg. Am späten Vormittag erreichten wir das Rhein-
delta. Vom Parkplatz am orographisch linken Ufer 
des Rheins führte die Wanderung über den Damm 
hinaus zur Sandinsel und um die Lagune herum. Bei 
der Lagune hielten wir Mittagsrast. Bei windigem, 
ja fast schon stürmischen Wetter kehrten wir wieder 
zum Ausgangspunkt zurück. 

Das Rheindelta
Das Rheindelta am östlichen Bodensee ist eine beein-
druckende Landschaft: Zwischen dem Alten Rhein an 
der Staatsgrenze Österreich/Schweiz und der Dorn-
birner Ach sind rund 2000 ha Flachwasser, Schilfröh-
richte, Feuchtwiesen und Auwälder geschützt. Das 
Feuchtgebiet ist ein bedeutendes Brut- und Rastgebiet 
für Vögel - bis heute wurden hier über 330 Vogelar-
ten beobachtet. Auch die Pflanzen- und Kleintierwelt 
beeindruckt mit einer Vielzahl seltener Arten, wovon 
manche europaweit bedroht sind.
Gleichzeitig ist das Rheindelta auch ein Landwirt-
schafts- und viel besuchtes Erholungsgebiet. Leider 
führen Entwässerungen zur Austrocknung und Ver-
sauerung der Streuwiesen landseitig des Hochwas-
serschutzdammes. Die Folgen sind Veränderungen in 
der Vegetation und teilweise dramatische Rückgänge 
der Wiesenvögel. Verbesserungen sind hier dringend 
erforderlich. Verstärkte Besucherlenkung und Infor-
mation müssen ein reibungsloses Nebeneinander 
von Freizeitnutzung und Naturschutz gewährlei-
sten. Und schließlich bietet die Mündung des Neuen 
Rheins mit den riesigen Sedimentablagerungen die 
für Mitteleuropa nahezu einmalige Chance, Lebens-
raumentwicklung zu beobachten und zu steuern. Es 
ist eine anspruchsvolle Herausforderung, alle Nut-
zungsinteressen zu berücksichtigen und gleichzei-
tig die naturnahen Lebensräume mit ihrer sensiblen 
Pflanzen- und Tierwelt langfristig zu erhalten. 
Das Naturschutzgebiet Rheindelta ist ein Natura 
2000-Gebiet gemäß der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
und der Vogelschutzrichtlinie der EU und ein Feucht-

Lehrfahrt zum Bodensee , Federsee und Naturpark Obere Donau

gebiet von internationaler Bedeutung nach der Ram-
sar-Konvention.

Lebensräume im Naturschutzgebiet
Etwa zwei Drittel des Naturschutzgebietes sind ganz-
jährig Flachwasserbereiche oder –  je nach Wasserstand 
des Bodensees – unterschiedlich lange überschwemm-
te Flachufer. Neben den Wasserstandsschwankungen 
des Sees ist die Nährstoffökologie entscheidend: Die 
Eutrophierung erreichte ihr Maximum Ende der 
1970er Jahre. Durch die kontinuierliche Verbesserung 
der Wasserqualität seit den 1980er Jahren konnten sich 
beispielsweise wieder großflächige Rasen aus Arm-
leuchteralgen etablieren. Zwei Eingriffe hatten groß-
en Einfluss auf das Schutzgebiet: Die Regulierung des 
Alpenrheins und die Eindeichung. Seit 1900 wird der 
Rhein durch den Fußacher Durchstich in die Harder-
Fußacher Bucht geleitet, was zu großflächigen Verän-
derungen geführt hat. Und seit der Eindeichung Ende 
der 1950er  Jahre wird der Wasserstand in einem rund 
250 ha großen Teilbereich des Schutzgebietes künst-
lich reguliert, wodurch sich Vegetation und Fauna ne-
gativ verändert haben.
Aus diesen Veränderungen ergeben sich die wich-
tigen Aufgaben im Schutzgebiet: Verbesserung der 
Hydrologie im eingedeichten Gebiet und naturnahe 
Entwicklung der Rheinmündung. Diese Aufgaben 
lassen sich wohl nur mit einer begleitenden Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich umsetzen.

Lebensraum Rheinmündung
Trotz der Kanalisierung gilt der Alpenrhein als größter 
Wildbach Mitteleuropas. Enorme Sedimentmengen 
verändern die Mündungslandschaft ständig. Durch-
schnittlich schwemmt der Fluss etwa 2,5 Mio. m³ Sedi-
mente pro Jahr in den Bodensee, in Hochwasserjahren 
auch deutlich mehr. Dadurch entwickeln sich jährlich 
etwa zwei bis drei Hektar neue Landflächen. Und dies 
seit Jahrtausenden. Nach der Eiszeit waren große Teile 
des heutigen Alpenrheintals noch Teil des »Urboden-
sees«. Allein im 20. Jahrhundert sind über zwei Qua-
dratkilometer neue Landflächen entstanden. Seit den 
1970er Jahren werden die Rheindämme seewärts vor-
gestreckt, um die Sedimentmassen in tiefere Bereiche 
zu leiten und die Verlandung im Uferbereich zu stop-
pen. Eines Tages jedoch wird der Bodensee mehr oder 
weniger vollständig verlandet sein.

Was für die Wasserwirtschaft eine enorme Herausfor-
derung bedeutet, ist für den Naturschutz eine einma-
lige Chance. Denn auf den jungen Sedimentations-
flächen entwickelt sich in wenigen Jahren eine große 
Vielfalt an Lebensräumen: Von Flachwasserbereichen 
über Röhrichte und Großseggensümpfe bis zu Au-
wäldern können alle Sukzessionsstadien beobachtet 
werden. Aus ökologischer Sicht notwendig ist die 
Erhaltung der Landschaftsdynamik und eine Besu-
cherlenkung. Erste Schritte hierzu wurden begonnen. 
Weitere Maßnahmen zur Revitalisierung und Struk-
turierung des noch sehr technischen Rheinkanals 
sollten dieser Mündungslandschaft mittelfristig ein 
naturnaheres Erscheinungsbild verleihen.

Vogelwelt im Rheindelta
Aufgrund der großen ökologischen Bedeutung ist 
das Naturschutzgebiet Rheindelta ein Feuchtgebiet 
von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention) 
und ein Natura 2000-Gebiet. Die Vogelwelt trägt we-
sentlich zu dieser Bedeutung bei. Bis heute wurden 

Übersichtsplan Rheindelta
Exkursionsrunde

weit über 300 Vogelarten beobachtet. Flachwasserbe-
reiche und Schlickflächen sind wichtige Rastgebiete 
und Nahrungsflächen für Wasser- und Watvögel. In 
den Feuchtwiesen, Röhrichten und Auwäldern brü-
ten zahlreiche seltene und bedrohte Arten. Allerdings 
wird ein Großteil der Streuwiesen des Gebietes ent-
wässert. Die Austrocknung und die damit verbun-
dene Bodenversauerung hat nicht nur die Vegetati-
on verändert, sondern auch zu einem Rückgang der 
Nahrungsgrundlagen für Wiesenvögel geführt. Einst 
verbreitete Brutvögel wie Großer Brachvogel, Ufer-
schnepfe oder Bekassine brüten heute nicht mehr 
oder allenfalls sporadisch. Daher wurde ein Konzept 
für eine Verbesserung des Wasserhaushaltes erstellt; 
erste Vorleistungen wurden bereits umgesetzt. Das ei-
gentliche Ziel jedoch – die Verbesserung des Wasser-
haushaltes – wurde bis heute noch nicht verwirklicht.

Quelle: http://www.rheindelta.com
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Der Bodensee
Helmut Moser

Die Wasserfläche des Bodensees dehnt sich manch-
mal nebelgrau, manchmal opalisierend blau über 
571,5 km2 aus. Der Name »Bodensee« leitet sich vom 
Ortsnamen Bodman ab. Dieser, am Westende des 
Überlinger Sees gelegene Ort war im frühen Mittel-
alter für eine gewisse Zeit als fränkische Königspfalz, 
alemannischer Herzogsitz und Münzstätte von Be-
deutung. Der Name »lacus potmanicus« ist seit 833 
n. Chr. bezeugt. 
Die 265 km Uferlänge des Bodensees teilen sich drei 
Schweizer Kantone, zwei deutsche Bundesländer (Ba-
yern, Baden Württemberg) und Vorarlberg. Die ma-
ximale Länge des Sees beträgt 69,2 km, die maxima-
le Breite 14 km. Der See teilt sich auf in Obersee (412 
km2), Überlinger See (61 km2) und Untersee (63 km2). 
Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 90 Meter, seine 
tiefste Stelle zwischen Fischbach und Uttwil 254 Me-
ter. Das Volumen errreicht 48 Kubikkilometer. Von Bre-
genz aus ist in Konstanz nur die Spitze des Münsters 
zu sehen, denn die Erdkrümmung weist 42 Meter auf. 
Die höchste Erhebung im Bodenseeraum ist der Pfän-
der bei Bregenz (1064 m). In der Erdölschlussbohrung 
Dornbirn 1 liegt die Quartärbasis des Sees in 337 Meter 
Tiefe. Der größte Teil des Quartärs, bis in 300 Meter 
Tiefe, besteht aus holozänen Seetonen. Die Umlen-
kung des Alpenrheins, des wichtigsten Zuflusses, ist 
die Ursache für die West-Richtung des Bodensses. Ur-
sprünglich floss der Rhein in den ersten eiszeitlichen 
Vereisungen nach Norden in die Donau. Der See ist in 
der Würm-Eiszeit (vor 25.000 bis 15.000 Jahren) beim 
Vorstoß des westlichen Arms des Rheingletschers ent-
standen. Dieser Gletscher schürfte das Becken bis 350 
Meter Tiefe in die anstehende Molasseschicht aus. Das 
Wesentliche für die Entstehung des Bodenseebeckens 
ist aber, dass zahlreiche geologische Verwerfungen die 
Schichten des Jura und des Tertiärs versetzten und sich 
daher die Gletscher leicht eingraben konnten.

Klima
Der Bodensee wirkt als Wärmespeicher, daher gibt 
es nur etwa 100 Frosttage pro Jahr in seinem Bereich. 
Der See friert nur bei sehr tiefen Temperaturen zu, mit 
großen Auswirkungen auf die Vogelwelt. Die Nieder-
schläge im Regenschatten des Schwarzwaldes sind 
gering, nehmen von West nach Ost zu und sind im 
Juni – Juli am intensivsten. Insgesamt stellt der Bo-

Mittagsrast mit Blick auf die Lagune.

Die Lachmöwen spielten mit dem stürmischen Wind.  

Ein brütendes Haubentaucher-Paar war aus nächster Nähe vom 
Weg aus zu beobachten.  

denseeraum eine »warm-gemäßigte feuchte Klimazo-
ne Mitteleuropas« dar.

Geschichte
Bereits vor 5000 Jahren, in der Jungsteinzeit, lebten 
am See die ersten Menschen. Die Siedlungen bestan-
den meist aus Pfahlbauten im Uferbereich. An vielen 
Stellen wurden Überreste solcher Pfahlbauten gefun-
den und zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die 
Pfahlbausiedlung Unteruhldingen stellt eine Nach-
bildung einer solchen Bebauung dar (Museum). Um 
etwa 400 vor Chr. siedelten rund um den Bodensee 
die Helvetier, ein Keltenstamm. Etwa um 15 vor Chr. 
eroberte Cäsar diese Region und gliederte sie in das 
römische Reich ein (Plinius d. Ältere 75 n. Chr.: »lacus 
brigantinus« = Bregenzer See). Nachrömisch grün-
deten die christianisierten Alemannen auf der Insel 
Reichenau eine Abtei und Konstanz wurde Bischof-
sitz (NB.: Konzil von Konstanz 1414 bis 1418). 1824 
fuhr das erste Dampfschiff über den Bodensee und im 
Jahre 1900 flog das erste Mal ein Zeppelin von Fried-
richshafen ab (Zeppelin-Museum).

Vögel am Bodensee
Der Bodensee ist ein wichtiges Überwinterungsgebiet 
für ca. 270.000 Vögel jährlich. Vogelarten wie der Al-
penstrandläufer, der Große Brachvogel und der Kie-
bitz überwintern am Bodensee. Für das Rheindelta 
sind 312 Vogelarten nachgewiesen, von denen min-
destens 85 regelmäßig und 30 unregelmäßig brüten. 
Regelmäßig werden Zählungen durchgeführt (Max-
Planck-Institut für Vogelkunde – Vogelwarte Radolfs-
zell). Im Frühjahr ist der Bodensee ein bedeutendes 
Brutgebiet, v. a. für Blässhuhn und Haubentaucher.

Fische
Im Bodensee leben 45 Fischarten. Der Jahresertrag 
liegt bei 1,5 Millionen Kilogramm. Arten: Felchen 
(Blaufelchen, Sandfelchen), Gangfisch, Kilch, Äsche, 
Barsch, Zander, Wels (bis 3 m lang), usw.

Liste der beobachteten Arten am Bodensee
Bachstelze, Berglaubsänger, Blässhuhn, Blaumei-
se, Brachvogel, Buchfink, Drosselrohrsänger, Elster, 
Feldsperling, Fitis, Flussseeschwalbe, Flussuferläu-
fer, Gänsesäger, Graureiher, Haubentaucher, Höcker-
schwan, Kohlmeise, Kolbenente, Kormoran, Lach-
möwe, Mauersegler, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, 
Nachtreiher, Rabenkrähe, Rauchschwalbe, Reiheren-

te, Rohrammer, Rohrweihe, Schafsstelze, Schnatteren-
te, Schwarzkopfmöwe, Schwarzmilan, Seidenreiher, 
Silbermöwe, Silberreiher, Star, Stockente, Teichhuhn, 
Teichrohrsänger, Turmfalke, Uferschwalbe, Zilpzalp.

Naturschutzgebiet Federsee
Helmuth Moser

Nordöstlich von Bad Buchau, zwischen Biberach und 
Riedlingen, liegt das größte Moorgebiet (über 3300 
ha) Baden Württembergs, das Federseegebiet. Es ist 
»Europareservat«, Europäisches Vogelschutzgebiet“ 
und »Natura 2000 - Gebiet«. Es wurden bisher etwa 
265 Vogelarten, darunter 107 Brutvogelarten nachge-
wiesen. Seltene Vogelarten wie das Braunkehlchen, 
der Wachtelkönig oder die Rohrweihe haben hier eine 
hohe Populationsdichte. 
Das Moorgebiet beherbergt auch etwa 700 Pflanzen-
arten. Die besondere klimatische Situation im Ried 
bietet Relikten der letzten Eiszeit, wie dem Karlszep-
ter, der Strauchbirke, dem Sonnentau und den ver-
schiedenen Torfmoosen günstige Bedingungen. Pol-
lenkörner lassen in den Mooablagerungen Wald- und 
Vegetationsgeschichte des Federsees vom Ende der 
Eiszeit bis heute rekonstruieren. 
Das Federsee-Ried besitzt auch archäologisch euro-
päischen Rang. Bis heute wurden im Moor 18 vorge-
schichtliche Siedlungen mit über 180 Häusern, 40 Ein-
bäumen, 6 Wagenrädern und mehreren Bohlenwegen 
ausgegraben (Jungsteinzeitliche Siedlungen 3200 bis 
2800 v. Chr.; das Rad von Seekirch um 3000 v. Chr.).
Während der Rißeiszeit (vor ca. 200.000 bis 130.000 
Jahren) war das Federseegebiet bis zur Donau mit 
mächtigen Eismassen des Rheingletschers bedeckt, 
welcher aus den Alpen vordrang. Die Schotter der 
Stirnmoräne dieses Gletscher türmten wallartig eine 
Endmoräne auf. Beim Zurückweichen des Gletschers 
bildete sich ein so genanntes »Zungenbecken« mit 
dem vermutlichen Urfedersee. Der erneute und letzte 
Gletschervorstoß in der Würmeiszeit vor etwa 20.000 
Jahren reichte nur bis Bad Schussenried und lagerte 
dort eine innere Jungmoräne ab. Zwischen den bei-
den Möränengürteln bildete sich dann der heutige 
Federsee. Zahlreiche Trockenlegungen und Torfab-
stiche verkleinerten das Moorgebiet. Ein Abflusskanal 
senkte den Seespiegel. Inzwischen wurden mehrere 
Bereiche des Rieds vom Bundesland Baden Württem-
berg aufgekauft und unter Naturschutz gestellt.
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Die  Wanderung am Vormittag führte über den legendären Federseesteg ins Schutzgebiet, mit Beobachtungsturm. 

Federseemuseum Bad Buchau
Quelle: www.federseemuseum.de

Inmitten einer faszinierenden Moorlandschaft bietet 
das Federseemuseum, ein UNESCO Weltkulturerbe, 
mit seinen bedeutenden archäologischen Objekten 
und zwölf stein- und bronzezeitlichen Häusern im 
Freigelände die seltene Gelegenheit, prähistorische 
Lebensumstände detailliert kennenzulernen. Sind 
drinnen die faszinierenden Originalfunde aus der ar-
chäologischen Region zu bestaunen, so vermittelt der 
anschließende Gang ins Freigelände begeh- und be-
greifbare Architektur aus 3500 Jahren örtlicher Pfahl-
baugeschichte. Und nicht zuletzt erschließt der am 
Museum beginnende Lehrpfad die Moorsiedlungen 
im südlichen Ried; hier erfährt der Wanderer anhand 
ausführlicher Informationstafeln und Teilrekonstruk-
tionen von Gebäuden und Palisaden Wissenswertes 
zur Natur- und Landschaftsgeschichte des Federsees.

Rentierjagd in der eiszeitlichen Tundra
Die frühesten Besiedlungsspuren am See und seiner 
Umgebung sind etwa 16.000 Jahre alt. Die mächtigen 
Gletscher waren abgeschmolzen, in das wieder eisfreie 
Oberschwaben kehrten Pflanzen und Tiere zurück, der 
Mensch folgte bald nach. Das 1866 an der Schussen-
quelle ausgegrabene Lager späteiszeitlicher Rentier-
jäger galt als erster sicherer Beweis für menschliches 
Leben in der Tundra des eiszeitlichen Mitteleuropas. 
Seither sind über 150 alt- und mittelsteinzeitliche 
Fundplätze hinzugekommen. Nahezu lückenlos do-
kumentieren sie das Leben am See von der Eiszeit bis 
zu den letzten Jägern und Sammlern vor 7.000 Jahren.

Dörfer im Moor, Karren und Bohlenwege
Für die Menschen der Jungsteinzeit war die Lage zwi-
schen offenem Wasser und Ackerland höchst attrak-
tiv. Ungeachtet der ständig drohenden Überschwem-
mungsgefahr wurden zwischen 4400 und 2700 v. Chr. 
im Niedermoor immer wieder Häuser gebaut. Die 
Bauern der ausgehenden Jungsteinzeit waren auf 
Anbau und Verarbeitung von Lein spezialisiert, sie 
legten Bohlenwege durchs Moor und fuhren schon 
mit Karren, den ältesten in Europa.

Burgen der Bronzezeit
Nahezu die gesamte Bronzezeit über hinterließen 
Menschen Spuren im Moor. Sie weisen auf Siedlungs-
systeme mit Gehöften, Dörfern, befestigten Hauptor-
ten und Burgen hin. Zwischen 1776 und 1480 v. Chr. 
war es die mauerumwehrte Siedlung Forschner, de-
ren vorzüglich erhaltenen Bauhölzern wir den ein-
zigen kompletten Grundriss einer Befestigungsanla-
ge jener Zeit verdanken. In der späten Bronzezeit be-
herrschte dann zwischen dem 12. und 9. Jahrhundert 
v. Chr. die ungemein fundreiche Wasserburg Buchau 
das Federseebecken.

Kelten am See
In der frühen Eisenzeit bildeten sich die alten Völker 
Europas, hierzulande die Kelten. Das Pfahlbauzeital-
ter war im 9. Jh. v. Chr. nahezu überall zu Ende gegan-
gen. Groß daher die Überraschung, als kürzlich am 
Federsee der Beweis erbracht werden konnte, dass 
noch frühe Kelten auf schwankendem feuchten Grund 
Bauten im Ried errichtet hatten. Alsbald wurde aber 
auch hier das Moor als Baugrund gemieden. Es wan-Was es hier wohl zu sehen und zu fotografieren gibt?. Das Bild 

daneben löst das Rätsel auf. 

Am Beobachtungsstand herrschte reges Treiben: Blicke durch 
Spektiv und Feldstecher und große Kamera-Objektive.  

Blick in das Nest eines Blässhuhnes mit frisch geschlüpften Jungen. 

Der Höckerschwan begeistert immer wieder mit seiner Eleganz. 
(Aufnahmen Leo Unterholzner)

UNESCO Weltkulturerbe Federseemuseum. In der Ausstellung und im Freigelände wird über die Geschichte des Gebietes informiert.
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delte sich zum naturheiligen Ort. Als eindrucksvolles 
Zeugnis hierfür steht der spätkeltische Weihefund aus 
einem Opferplatz im Moor bei Kappel.
Im angrenzenden Museumsgelände sind durch die 
Zusammenarbeit von Archäologen und Handwer-
kern ein Dutzend Häuser und Hütten nach prähisto-
rischen Vorbildern entstanden, denen allesamt Aus-
grabungsbefunde aus Moorsiedlungen und Pfahl-
bauten der Gegend zugrunde liegen. Die so rekon-
struierten Dorfausschnitte zeigen den Alltag unserer 
urgeschichtlichen Ahnen von der Jungsteinzeit bis in 
die späte Bronzezeit, von ca. 4000 bis 800 v. Chr. Zu-
sammen mit den Dauer- und Wechselausstellungen 
des Museums eröffnet das neue Freigelände einen 
einzigartigen Einblick in das Leben der Steinzeit 
Oberschwabens – nicht nur in Vitrinen, sondern zum 
Anschauen, Begehen und Anfassen.

Morgenspaziergang in Buchau
Wie immer, waren wieder einige Frühaufsteher in 
der näheren Umgebung von Buchau und dem Na-
turschutzgebiet Federsee unterwegs. Dabei wurden 
folgende Arten beobachtet: Amsel, Bachstelze, Blau-
meise, Buchfink, Dohle, Feldsperling, Gartenbaum-
läufer, Gartenrotschwanz, Girlitz, Grünfink, Haus-
rotschwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Kleiber, 
Kohlmeise, Kuckuck, Mehlschwalbe, Mauersegler, 
Rabenkrähe, Ringeltaube, Sommergoldhähnchen, 
Stadttaube, Star, Stieglitz, Stockente, Turmfalke, Tür-
kentaube, Wacholderdrossel, Wintergoldhähnchen.

Beobachtungen am Steg und See
Nach dem Frühstück trafen wir uns beim NABU-Na-
turschutzzentrum Federsee. Eine Mitarbeiterin führte 
uns in die Geschichte und Entwicklung des Gebietes 
ein. Bereits 1911 erwarb die NABU-Gründerin Lina 

Naturschutzgebiet Federsee und Umgebung
Wanderkarte 1: 35.000 Schwäbischer Albverein. Blatt 31 - Biberach Ehingen

Das Naturschutzgebiet Federsee und der Naturpark Obere Donau waren die Ziele der Lehrfahrt 2012. 

Hähnle auf Initiative des hiesigen Forstverwalters 
Staudacher erste Naturschutzflächen am Federsee. 
Auf den 16 ha sollte in Zukunft jede Nutzung unter-
bleiben. So konnte sich dort ein vielfältiger Moorwald 
entwickeln, der Staudacher Bannwald, den wir am 
Nachmittag besuchten. 
Walter Staudacher und Lina Hähnle machten durch 
Vorträge und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
den Federsee in ganz Deutschland bekannt und be-
mühten sich um eine Unterschutzstellung des gesam-
ten Gebietes. 1939 wurden dann 1410 ha als »Natur-
schutzgebiet Federsee« ausgewiesen. Im Jahre 1987 
gründete der NABU Deutschland in Bad Buchau das 
NABU-Naturschutzzentrum Federsee. 
Anschließend an die Besichtigung des Zentrums und 
nach der Einfühung wanderten wir über den Steg in 
das Schutzgebiet. Auf den angrenzenden Riedwie-
sen konnten wir gleich den Großen Brachvogel beo-
bachten, Mäuse- und Wespenbussard, Schwarz- und 
Rotmilan kreisten über dem Schilfgebiet und zeigten 
akrobatische Luftspiele. Aus dem Schilf erklang 
der monotone Gesang des Rohrschwirls. Längs des 
Steges und vom Beobachtungsturm aus waren mehr-
mals Einblicke in die Kinderstuben verschiedener Vö-
gel möglich, wie biespielsweise Höckerschwan und 
Blässhuhn. Von der Plattform aus am Ende des Steges 
konnten verschiedene Wasservögel auf und über dem 
See beobachtet werden. Auch ein Fischadler zeigte 
sich, leider nur in etwas größerer Entfernung. 

Artenliste: 
Bartmeise, Baumfalke, Blässhuhn, Blaumeise, Brand-
gans, Braunkehlchen, Dohle, Dorngrasmücke, Feld-
schwirl, Fischadler, Fitis, Flussseeschwalbe, Großer 
Brachvogel, Haubentaucher, Höckerschwan, Kohlmei-
se, Mauersegler, Mäuse- oder Wespenbusssard, Rauch-
schwalbe, Rohrammer, Rohrschwirl, Rohrweihe (Pär-
chen), Rotmilan, Schafsstelze, Schwarzmilan, Silber-
reiher, Stockente, Teichrohrsänger, Trauerseeschwalbe, 
Turmfalke, Wanderfalke, Weißstorch, Wiesenpieper.

Federseemuseum und Bannwald
Während viele Teilnehmer sich noch weiter der 
Vogelbeobachtung im Schutzgebiet widmeten, be-
suchten einige das Federsee-Museum, in dem die Be-
siedlungsgeschichte des Gebietes sehr eindrücklich 
gezeigt wird. 
Nach dem Mittagessen im Gasthof Kreuz, unserer 
Unterkunft, wanderten wir in das Banngebiet Stau-

dacher Moor-Urwald. Nach dem Aufenthalt in die-
sem ältesten Teil des Schutzgebietes machten wir 
noch die Runde durch den Wackelwald, ein Erlebnis 
der besonderen Art, wenn hüpfende Besucher die 
Bäume zum Wackeln bringen. Der Wald steht näm-
lich auf dem weichen Moorboden des verlandeten Fe-
dersees. Geht man durch den Wald, fühlt es sich an, 
als würde man auf einem Wasserbett wandern. 
Auf dieser Runde wurden folgende Arten beobachtet: 
Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, 
Elster, Fitis, Gartenbaumläufer, Goldammer, Grün-
specht, Heckenbraunelle, Höckerschwan, Kleiber, 
Kohlmeise, Kuckuck, Mäusebussard, Rabenkrähe, 
Ringeltaube, Rotmilan, Rotkehlchen, Schwarzkehl-
chen, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Singdrossel, 
Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Stockente, Sumpf-
meise, Tannenmeise, Turmfalke, Trauerschnäpper, 
Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Zaunkönig.

Die Teilnehmer lauschen den Ausführungen des Försters. 

Birkenbestand im Staudacher Moorwald. 
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Am dritten Tag unserer Lehrfahrt fuhren wir durch 
das Obere Donautal, um das Phänomen der Donau-
versickerung zu sehen (siehe dazu den eigenen Bei-
trag von Helmut Moser). Tief hat sich in diesem Ab-
schnitt die Donau in weiten Schlingen in die weißen 
Kalkfelsen eingegraben. Im Abschnitt zwischen Im-
mendingen und Möhringen versickert das Wasser der 
Donau und tritt im Aachtopf zutage. Das Besondere 
daran ist, dass dieser Teil des Wassers Richtung Bo-
densee und damit in Rhein bzw. in die Nordsee fließt. 
Je nach Wasserführung kann in diesem Abschnitt die 
Donau völlig versickern und Besucher können tro-
ckenen Fußes durch das Flussbett wandern. 
Unser erster Halt auf der Fahrt durch das schöne 
Donautal war beim Benediktinerkloster Beuron, eine 
imposante Anlage mit Kirche und Kloster. Nach dem 
kurzen Aufenthalt fuhren wir weiter zum Knopfma-
cherfelsen, einem schönen Aussichtspunkt mit Blick 
ins Donautal und auf das Kloster Beuron. Anschlie-
ßen ging die Fahrt weiter zur Donauversickerung, 
wo uns Helmut Moser nochmals das besondere Phä-
nomen erklärte. Nach einer kurzen Wanderung dem 
Donau-Ufer entlang wurde verdiente Mittagsrast 
gehalten. Auf unserer Rückreise hielten wir noch in 
Aach und besichtigten den Aachtopf (auch Aachquel-
le), wo das versickerte Donauwasser wieder austritt 
und über die Aach in den Bodensee fließt. 
Nach drei erlebnisreichen und schönen Tagen fuhren 
wir über Bregenz – Innsbruck – Brenner wieder heim. 

Donau-Versickerung: Hier versucht der Biber noch den letzten Rest 
des Wassers zu stauen.

Helmut Moser erklärt das Phänomen der Donau-Versickerung. Knopfmacherfelsen. Blick in das Donautal und zum Kloster Beuron im Hintergrund. (Aufnahmen Leo Unterholzner).

Innenansicht der Kirche des Klosters Beuron.

Donauversickerung
Helmut Moser

Die Karstquelle Donau im Fürstenbergischen Schloss-
hof von Donaueschingen steuert aus dem Untergrund 
nur geringe Mengen an Wasser den beiden größeren 
Zuflüssen aus dem Schwarzwald bei. Bei Immendin-
gen, in der Schwäbischen Alb, endet dann bei Nied-
rigwasser der Donaulauf. Die Donau, von ihrer Ent-
stehung bis zur Mündung 2.850 km lang, muss nach 
einem vielfach gewundenen Lauf durch die Wiesen-
landschaft der Baar in die Kalktafel der Schwäbischen 
Alb eintreten. Und hier, nach knapp 26 km, endet sie 
zeitweise in trockenen Schottern. Erst bei Möhringen 
führt das Donaubett wieder Wasser. Das Donauwas-
ser, das im Gewann Brühl in den Kalksteinen der 
Wohlgeschichteten Kalkformation (früher Weißjura 
beta) versickert, tritt etwa 13 km (Luftlinie) weiter 
südlich, nach einem Gefälle von 174 m, im Aach- 
topf zu Tage, was bereits 1877 durch Färbeversuche 
nachgewiesen werden konnte. Die Durchflussdauer 
beträgt zwischen 30 und 80 Stunden. Der Aachtopf, 
ein nahezu runder Quellsee, ist mit einem Durch-
schnitt von 8,6 m/s Wasserschüttung die stärkste 
Quellschüttung in Deutschland. Da das Flüsschen 
Aach zum Bodensee und damit zum Rhein fließt, 
kann man mit Recht behaupten, dass die Donau in 
Zeiten der Vollversickerung zu einem Nebenfluss des 
Rheins wird.

Schwäbische Alb und Knopfmacherfels 

Die Schwäbische Alb ist die erdgeschichtlich jüngste 
und oberste Landschaftseinheit des Süddeutschen 
Schichtstufenlandes. Sie ist 220 km lang, etwa 10 bis 35 
km breit und erstreckt sich zwischen dem Hochrhein 
im Südwesten und dem Nördlinger Ries im Nordos-
ten. Die höchsten Erhebungen sind knapp über 1000 
Meter. Das Alter der vorwiegend tonigen und kal-
kigen, seltener auch sandigen Gesteine, aus denen sie 
aufgebaut und äußerst fossilreich ist (von Ichthysau-
rier bis Muscheln), reicht vom Muschelkalk der Trias 
(Erdmittelalter, vor etwa 230 Mio. Jahren) bis zum 
jüngsten Jura (Ermittelalter, vor rund 140 Mio. Jahren). 

Das enge Donautal im Oberlauf kann man am besten 
vom Knopfmacherfelsen überblicken. Von ihm hat 
man einen interessanten Blick nach Norden in das 
Donautal bis nach Beuron. Das Benediktinerkloster  
Beuron liegt am Gleithang einer großen Donau-
schlinge. Schon um 777 soll in der Nähe ein Klosters 
Beuron beginnt mit der Gründung des Augustiner-
Chorherrenstifts im Jahre 1077. Auf der Gegenseite 
des Tales erhebt sich über der Gaststätte Jägerhaus 
das Schloss Bronnen auf einem schmalen, hoch aufra-
genden Felsen aus Oberjura-Massenkalk.

Aachtopf oder Aachquelle. 
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Vogelwelt der peruanischen Anden
Ein Erlebnisbericht von Patrick Egger

Gerade haben wir den Kaffee fertig getrunken und 
die letzte Papaya aufgegessen, da hören wir wenige 
Meter neben unserem Tisch zwei kleine Vögel in der 
dichten Vegetation herumhüpfen. Mit dem Fernglas 
bewaffnet, versuchen wir die Gefiederten zu erspä-
hen. Kein leichtes Unterfangen in so einem Gebüsch. 
Nach etwa 20 Minuten zeigt sich einer der beiden und 
lässt sich von uns eindeutig als Brillen-Distelschwanz 
(Schizoeaca palpebralis) bestimmen. Nur selten ist die-
se Art zu beobachten, kommt sie schließlich nur in 
geringer Dichte und nur hier in diesem Tal vor. Nach 
dieser außergewöhnlichen Beobachtung packen wir 
unser Zeug zusammen und fahren mit dem Camper 
vom Tiefland, wo wir die Tage vorher im Regenwald 
zum Vogelbeobachten unterwegs waren, immer hö-
her hinauf in die Bergwelt der peruanischen Zentral-
anden. Nur sehr dünn ist das Land besiedelt, und 
Ausländer sowie peruanische Städter werden recht 
misstrauisch betrachtet. Die Bevölkerung ist sehr arm 
und größtenteils analphabetisch. Gelebt wird von 
dem was die Natur hergibt.
Immer wieder halten wir kurz an, um nach seltenen 
Vögeln Ausschau zu halten. Die Beobachtung von 
zwei Marcapata-Baumschlüpfern (Cranioleuca mar-
capatae weskei) ist besonders erwähnenswert, kommt 
diese Art in Peru nur hier vor und gerade diese hüb-
sche Unterart weskei bewohnt nur wenige Täler.
Recht frisch wird es nun und die Autofenster werden 
sehr gerne geschlossen. Immer wieder fliegen Anden-

möwen (Larus serranus) vorüber. Auf den nassen Wie-
sen sitzen, meist paarweise, die wunderschönen und 
imposanten Andengänse (Chloephaga melanoptera). Bei 
einzelnen Bauern werden auch zahme Exemplare zu-
sammen mit Hausgänsen gehalten.
Dann endlich, nach mehrstündiger Autofahrt, unser 
erster Stopp. Recht kalt ist es und der Wind pfeift un-
sympathisch um die Ohren. Verschiedene kleine Vo-
gelarten hören wir in der steilen Buschzone, sie jetzt 
aber aufzuspüren wird nicht einfach. Die Schwarz-
schwanz-Uferwipper (Cinclodes atacamensis) sind 
recht häufig und einfach zu sehen. Besonders hübsch 
finde ich den Streifen-Erdhacker (Upucerthia serrana), 
welcher hier in den Zentralanden Perus endemisch 
vorkommt. Unser Interesse gilt aber einem anderen, 
kleinen und recht dunklen Vogel, dem Millpo Tapa-
culo (Scytalopus sp. nov). Es handelt sich hierbei um ei-
nen Vogel, welcher schon seit einigen Jahren bekannt 
ist, bisher aber noch nicht wissenschaftlich beschrie-
ben wurde. Wir können einige Exemplare recht gut 
beobachten, wie sie sich schnell zwischen den großen 
Steinen und den Büschen hin- und herbewegen. Auch 
die Geschlechter lassen sich recht gut unterscheiden: 
das Männchen ist komplett schwarz und das Weib-
chen grau im Kopfbereich und hellbraun ab den Flü-
geln bis zum kurzen Schwanz. Sie erinnern etwas an 
größere Zaunkönige.
Dann geht es wieder ab in den Van. Einen ganzen Tag 
fahren wir auf einsamen Bergstraßen durch gewaltige 
Täler hindurch, vorbei an kleinen Dörfern und hart 
arbeitenden Menschen. Nachdem eine große Mure 
die Strasse verschüttet hat und die Aufräumarbeiten 

noch länger andauern, beobachten wir inzwischen 
die nähere Vogelwelt, so unter anderem den Gold-
schnabel-Saltator (Saltator aurantiirostis).
Die letzten Tage in dieser Ecke Perus waren wirk-
lich ganz einzigartig. Eine so große Anzahl an ende-
mischen und seltenen Vogelarten hatte ich noch nie 
zuvor gesehen. Auch die Landschaft ist von einzig-
artiger Schönheit, rau und unwirtlich, aber sehr fas-
zinierend.
Mühsam schiebt sich der schwere Chevi-Van die 
noch recht wenig befahrene Bergstrasse hinauf. Mei-
ne Übelkeit lässt nach dem dritten Mate (einem Tee 
aus Kokablättern) langsam nach, hatte ich die Nacht 
auf über 3.000 m doch schlechter verkraftet als ich 
dachte. Auch mein Führer hat diesmal etwas schlecht 
geschlafen und zum Glück ist unser Fahrer einer von 
den ganz harten Burschen. Auf dem Weg zum See 
ist die Landschaft recht karg. An den Wasserflächen 
längs der Straße sehen wir eine Vielzahl an Puna-
Ibissen (Plegadis ridgwayi) und Andenmöwen (Larus 
serranus). In einiger Entfernung äst eine kleine Grup-
pe der mittlerweile recht selten gewordenen Vikunjas 
(Vicugna vicugna). In der Ferne kann ich den See schon 
sehen und meine Aufregung steigt von Minute zu 
Minute. Viele Male war ich schon in Peru unterwegs, 
und jedes Mal hatte ich mir vorgenommen, diesen 
See mit seinen seltenen Vogelarten zu besuchen, doch 
bisher hatte es aus den unterschiedlichsten Grün-
den nie geklappt. Die Rede ist vom Juninsee. Dieser 
zweitgrößte See in Peru liegt in der Provinz Pasco auf 
4.100 m Seehöhe. Aufgrund seiner Höhe steigen die 
Temperaturen hier selten über 20 °C an. Da der See 

recht seicht und sehr weitläufig ist, hat sich ein sehr 
großer, sumpfiger Vegetationsgürtel gebildet, der 
zahlreichen Wasservögeln ideale Bedingungen bie-
tet. Schon aus größerer Entfernung sehe ich die große 
Gruppe von Chileflamingos (Phoenicopterus chilensis) 
und die verschiedenen Entenarten warten schon auf 
ihre Bestimmung. Den Rucksack gut ausgerüstet, 
stapfen Alejandro, mein Führer und ich das Ufer 
entlang, um die Vogelarten genauer zu bestimmen: 
wundervolle Punaenten (Anas puna), Gelbschnabel-
Spießenten (Anas georgica), Jamaica-Ruderenten 
(Oxyura jamaicensis) und ein Junge führendes Paar 
der Schopfenten (Lophonetta specularioides) tummeln 
sich auf der freien Wasserfläche zusammen mit zahl-
reichen Andenblässhühnern (Fulica ardesiaca), eini-
gen Rolland- (Rollandia rolland) und Inkatauchern 
(Podiceps occipitalis). Und dann endlich bestimmen 
wir auch ihn, den Hauptdarsteller an diesem See: 
den Junintaucher (Podiceps taczaniwskii). Sehr ähnlich 
dem Inkataucher, handelt es sich sicherlich nicht um 
einen auffälligen oder bunten Vogel, aber da die Art 
flugunfähig ist, gibt es sie nur hier auf dem Juninsee. 
Und bei einer Population von weniger als 300 Vögeln 
ist er zudem sehr schwierig zu beobachten. Doch da 
Alejandro einige Jahre hier im Gebiet die Bestands-
kontrollen der Taucher durchführte, wusste er genau, 
wo die besten Beobachtungschancen bestehen. Die 
hier vorkommende Juninralle (Laterallus tuerosi) lebt 
endemisch am See, aber wie die meisten Rallen, ist 
auch sie sehr schwierig zu beobachten. Wir hatten lei-
der kein Glück sie zu sehen.

Unterwegs im Hochgebirge bei Cerro de Pasco. Mennigrohr-Bergtangare  Junintaucher (Podiceps taczaniwskii)Das weite, baumlose Gebiet um den Juninsee.
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Die Schlickbänke am See werden von einigen Limiko-
len wie Punaregenpfeifern (Charadrius alticola), Großen 
Gelbschenkeln (Tringa melanoleuca) und Baird-Strand-
läufern (Calidris bairdii) nach Nahrung abgesucht.
Dann geht es weiter Richtung Huánuco. Unterwegs 
machen wir diverse Stopps, um in der abwechslungs-
reichen Landschaft nach Gefiederten Ausschau zu 
halten. Der endemische Schwarzbrust-Andenkolibri 
(Oreotrochilus melanogaster), die Strichelkopf-Amei-
senpitta (Grallarius andicolus) und der Andenklarino 
(Myadestes ralloides) zählen zu den Besonderheiten. 
Beeindruckend ist auch die größte Kolibriart, der Rie-
senkolibri (Patagona gigas). Recht häufig und leicht zu 
beobachten sind Andenspechte (Colaptes rupicola). Bei 
Cerro de Pasco überschreiten wir den Gebirgskamm, 
welcher Süd- von Nordperu trennt.
Längs des Rio Huallaga fahrend kommen wir der 
Stadt immer näher und wir können dort endlich ein 
sauberes Quartier mit Dusche beziehen. Solche An-
nehmlichkeiten hatten wir die Woche zuvor nicht, 
mussten wir doch mit sehr einfachen Unterkünften 
vorlieb nehmen. 
Nach einer recht kurzen Nacht begeben wir uns tags 
darauf schon zeitig am Morgen in Richtung Paty Trail, 
einem recht bekannten Pfad in der Nähe des Carpish 
Tunnels, um nach Vögeln Ausschau zu halten.
Der Trail geht recht steil hinab und schon nach kurzer 
Zeit treffen wir auf die ersten Vögel. Das Glück ist 
uns hier besonders hold und zahlreiche Tangaren ge-
ben sich ein Stelldichein: Papageitangare (Chlorornis 
riefferrii), zahlreiche Blaurücken-Bergtangaren (Bu-
thraupis montana), Tränen-Bergtangaren (Anisognathus 

lacrymosus) und Plüschkopftangaren (Catamblyrhyn-
chus diadema). Eine Gruppe von lauten und auffäl-
ligen Weißkappentangaren (Sericossypha albocristata) 
belebt die Baumwipfel. Fast stockt mir der Atem, als 
eine fünfköpfige Gruppe der traumhaften Goldband-
tangare (Iridosornis reinhardti) einfliegt. Diese ende-
mische Art ist wirklich nicht leicht zu beobachten. 
Dagegen ist der Masken-Hakenschnabel (Diglossa cy-
anea) schon fast nicht mehr aus den Bäumen wegzu-
denken, so oft sehen wir ihn. Auch der Brillenwald-
sänger (Myioborus melanocephalus) ist recht einfach 
und zahlreich zu beobachten. In einiger Entfernung 
hören wir die Rufe von zwei Blautukanen (Andigena 
hypoglauca), zu sehen bekamen wir aber leider keinen, 
auch nicht in den nächsten Tagen.
Bei den Beobachtungstouren in den nächsten Ta-
gen halten wir besonders nach dem Hochland- oder  
Pinselohrsittich (Leptosittaca branickii) Ausschau, der 
hier sehr selten vorkommen soll. Doch leider bleibt 
er uns verborgen. Auch die hier brütenden Kathari-
nasittiche (Bolborhynchus lineola) und Schwarzflügel-
papageien (Hapalopsittaca melonotis) können wir nicht 
erspähen.
Am Abend treffen wir noch Senor Reyes Rivera: er 
wird uns am nächsten Tag nach Unchog begleiten. 
Dieses recht unwirtliche und unberührte Berggebiet 
kennt er wie seine Westentasche und schon seit Kin-
desalter beobachtet er hier die Vögel und weiß genau, 
wo die besten Plätze sind.
Zu einer ganz unchristlichen Zeit heißt es aufste-
hen und die mehrstündige Fahrt über eine un-
mögliche Piste anzutreten. Selten hat es mich so in 

einem Auto durchgeschüttelt. Ein kurzes Video 
der Heimfahrt ist unter http://www.youtube.com/
watch?v=vCBRHZtUQSc zu sehen.
Auf über 3.000 Höhenmetern verlassen wir am Ende 
der Piste das Auto und machen uns zu Fuß auf den 
Weg. Zunächst geht es über einige sumpfige Wiesen, 
auf denen sich laut schreiende Andenkiebitze auf-
halten (Vanellus resplendens), bis dann der Abstieg in 
den Nebelwald beginnt, wobei dieser Typ hier »Elfin 
Forest« genannt wird. Die Vegetation ist schon sehr 
eigentümlich und die vielen Moose und Flechten deu-
ten schon auf die hohe Luftfeuchtigkeit hin. Langsam 
und ruhig bewegen wir uns auf dem schmalen Pfad 
weiter, bis wir zwei hier endemisch vorkommende 
Zimtbrauen-Hemispingus (Hemispingus rufosupercilia-
ris) entdecken. Ohne größere Scheu lassen sie sich gut 
beobachten. Etwas weiter absteigend sitzen eine sehr 
gut getarnte Bindenkotinga (Pipreola arcuata) und drei 
ebenfalls hier endemisch vorkommende Braunbauch-
kotingas (Doliornis sclateri) in den nahen Bäumen. Sie 
sind in der Gruppe unterwegs auf Nahrungssuche. 
Ganz besonders interessiert kann ich einen Weißwan-
gen-Astspäher (Pseudocolaptes boissonneatii) beobach-
ten, wie er an den Bäumen nach Futter sucht und da-
bei die Flechten recht zerfleddert. Plötzlich zeigt Ale-
jandro aufgeregt auf die andere Seite und siehe da, im 
Fernglas entdecke auch ich für einen kurzen Moment 
den heiligen Gral der Tangarenwelt, eine Goldrücken-
Bergtangare (Buthraupis aureodorsalis). Anders als viele 
andere Tangarenarten sucht diese Art auch in Boden-
nähe nach Nahrung und nicht nur in den höheren 
Baumwipfeln. Ein wunderbarer Vogel.

Patrick Egger mit dem Führer Reyes Rivera.Streifen-Erdhacker (Upucerthia serrana)

Auf dem Rückweg begleitet uns noch ein Dorfbe-
wohner, welcher von der Arbeit auf dem Feld nach 
Hause unterwegs ist. Nur mit einfachen Sandalen ist 
er unterwegs, insgesamt musste er fünf Stunden Fuß-
marsch und viele Höhenmeter bewältigen. Doch wie 
er berichtet, ist dieser Fußmarsch durch die Natur für 
ihn die Entspannung zur harten Arbeit.
Mittlerweile haben wir den Standort gewechselt und 
sind auf dem Weg in noch höhere Gefilde. Auf einer 
Höhe von 5.000 m über dem Meeresspiegel wollen 
wir nach dem Diadem-Regenpfeifer (Phegornis mit-
schelli) suchen. Nach wenigen Metern komme ich mir 
wie ein alter Mann mit Atembeschwerden vor. Die 
Luft ist hier wirklich sehr dünn. Leider können wir 
trotz intensiver Suche keinen Regenpfeifer aufspüren. 
Allerdings gelingen uns gute Beobachtungen des en-
demischen Zimthals-Erdhackers (Geositta saxicolina) 
und des ebenfalls endemischen Weißbauch-Uferwip-
pers (Cinclodes palliatus). Zwei Schwarzzügel-Ibisse 
(Theristicus malanopis) beobachten wir im Vorbeiflug.

Die peruanischen Hochanden sind wirklich ein sehr 
interessanter Lebensraum für eine Reihe von Vogel-
arten, welche man ansonsten kaum oder gar nicht zu 
sehen bekommt. Sie aufzuspüren erfordert allerdings 
einen beträchtlichen Zeitaufwand und vor allem gute 
Organisation.

Bindenkotinga (Pipreola arcuata)Wanderung durch den Bergnebelwald. 
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Gefiederte Helfer im Obstbau 
Paul Epp, Stuttgart

Die Förderung und besonders das bewusste Einbe-
ziehen von Nützlingen sind wichtige Säulen biolo-
gischer Pflanzenschutzstrategien. Nützlinge, wie 
zum Beispiel Raubmilben, Nutzinsekten und ver-
schiedene Vogelarten sind im Obstbau wirksame 
Schädlingsregulatoren. Zusätzlich tragen sie in der 
Obstanlage zur Vergrößerung der Artenvielfalt und 
somit zur Stabilisierung des Agroökosystems »Ob-
stanlage« bei. Der folgende Artikel beschreibt die 
Vogelförderung am Obstversuchsgut Heuchlingen 
(in der Nähe von Stuttgart) mit Schwerpunkt in der 
Apfel-Ökoanlage der Lehr- und Versuchsanstalt für 
Obst- und Weinbau Weinsberg. 
Ist im aktuellen obstbaulichen Pflanzenschutz von 
Nützlingen die Rede, denkt man zuerst an die be-
kannten Blattlausantagonisten Marienkäfer, Florflie-
gen und Schwebfliegen. Vögel spielen dabei meist 
eine nachgeordnete Rolle. Doch leisten viele Vogel-
arten einen erheblichen Beitrag zur biologischen Be-
kämpfung obstbaulicher Schadinsekten. Unermüd-
lich suchen die Blaumeiseneltern die Obstbäume nach 
Nahrung ab. Die im Gespinst versteckten, gefräßigen 
Frostspannerraupen entgehen nicht ihren scharfen 
Augen und ihrem spitzen Schnabel. Flugs trägt die 
Meise die erbeutete Raupe in den bereitgestellten 
Nistkasten, in dem neun stets hungrige Jungmeisen 
mit weit aufgesperrtem Schnabel den Altvogel mit 
dem Futter erwarten.
Kohl- und Blaumeise, Gartenrotschwanz und Feld-
sperling und viele andere Arten ernähren sich und 
ihre Jungen im Frühjahr und im Sommer von schäd-
lichen Raupen und Blattläusen. Untersuchungen 
haben ergeben, dass ein Meisenpaar inklusive Nach-
wuchs pro Jahr etwa 70 kg Insektennahrung benötigt, 
was den Nutzen der Vogelförderung auch aus Sicht 
des Pflanzenschutzes eindrucksvoll unterstreicht.

Nisthilfen gegen Wohnungsnot 
Da in den modernen, kleinkronigen und schwach-
wüchsigen Obstanlagen natürliche Bruthöhlen feh-
len, kann man die bestehende Wohnungsnot lindern, 
indem man aus Holzbeton oder aus Holz gefertigte, 
künstliche Nisthilfen im Kronenbereich der Obstbäu-
me anbringt. So wurden in den Obstanlagen und an 
einigen Gebäuden des Obstversuchsgutes Heuch-
lingen der LVWO Weinsberg mehr als 60 teils unter-

schiedliche Nisthilfen angebracht, sechs davon in der 
etwa ein Hektar großen, ökologisch bewirtschafteten 
Apfelanlage. Beim Anbringen der Nisthilfen soll das 
Flugloch, das entsprechend der zu fördernden Vo-
gelart einen Durchmesser von 45, 32 oder 26-27 mm 
aufweist oder hochoval ist, nach Möglichkeit nach 
Südost oder Süden zeigen, um die wärmende Mor-
gensonne einzufangen. Während der Brutperiode 
wurden diese Nisthilfen alljährlich dreimal kontrol-
liert und dabei der Befund, wie z. B. Eier, Jungvögel, 
Vogelart, u.a. protokolliert.

Ergebnis der Nisthöhlenkontrollen
In Tab.1 ist das dreijährige Kontrollergebnis (2008 
bis 2010) der sechs Nisthilfen von der ökologisch be-
wirtschafteten Apfelanlage des Obstversuchsgutes 

Raupen und Blattläuse verfüttert wird. Seit einigen 
Jahren sind die Bestandszahlen des früher häufigen 
Feldsperlings stark rückläufig, so dass er in die Rote 
Liste der Brutvögel Baden-Württembergs aufgenom-
men werden musste. Die Kohlmeise ist mit je einem 
Brutpaar und fünf ausgeflogenen Jungvögeln in den 
zwei zurückliegenden Jahren vertreten. Sie konkur-
riert mit dem Feldsperling um die gleichen Nisthöhlen 
(Flugloch 32 mm), wobei dieser meist die Kohlmeise 
verdrängt. Deswegen ist es wichtig, in Obstanlagen 
ein ausreichendes Nistplatzangebot bereitzustellen. 
Mit dem bunt gefärbten Gartenrotschwanz hat eine 
typische höhlenbrütende Leitvogelart heimischer 
Streuobstwiesen Einzug in die schwachwüchsigen In-
tensivanlagen gefunden. Der in Afrika überwinternde 
Zugvogel ist wegen seiner Gefährdung und Seltenheit 
auch in der Roten Liste aufgeführt. Seit einigen Jahren 
bereichert er die Vogelfauna des Heuchlinger Obstver-
suchsgutes und war im Jahre 2008 mit einem und 2009 
mit zwei erfolgreichen Brutpaaren in der Ökoapfel-
anlage vertreten. 2010 brütete der Gartenrotschwanz 
mit insgesamt sieben Paaren hauptsächlich in den 
hochstämmigen Walnuss- und Süßkirschenbäumen 
des Obstversuchsgutes, aber auch in schwachwüch-
sigen Apfelanlagen. Er nimmt auch Nisthöhlen mit 
32 mm Fluglochweite an, bevorzugt aber Nisthilfen 
mit größerem Flugloch (45 mm oder hochoval), das 
eine bessere Ausleuchtung des Nestinnenraumes er-
möglicht. Sein Verwandter, der Hausrotschwanz, ein 
typischer Nischenbrüter, nutzte überraschenderweise 
in den Jahren 2008 und 2009 eine Halbhöhle (Vorder-
seite der Nisthilfe halb offen) in dieser Apfelanlage, 
um erfolgreich Junge aufzuziehen. 
Insgesamt sind im Obstversuchsgut Heuchlingen, 
das 35 ha umfasst, im Jahre 2010 in den angebrachten 
Nisthilfen 49 Vogelbruten mit 203 Jungvögeln sechs 

verschiedener Arten (Kohl- Blaumeise, Feldsperling, 
Gartenrotschwanz, Star und Turmfalke) erfolgreich 
ausgeflogen. Somit zeichnet sich nach den Angaben 
von Tab. 1 die ökologisch bewirtschaftete Apfelanla-
ge durch eine hohe Vogeldichte aus.

Die Nahrung reguliert den Räuber
Ein Lehrsatz in der Ökologie lautet: ’Das Nahrung-
sangebot beeinflusst die Vermehrungsrate des Räu-
bers’. Im Jahre 2005 erreichte im Obstversuchsgut der 
Frostspanner den Höhepunkt seiner Gradation. Infol-
ge Raupenfraß waren unbehandelte Süßkirschenbäu-
me im Juni weitgehend laubfrei. 

Tabelle 1 Anzahl 2008 Anzahl 2009 Anzahl 2010

Vogelart Bruten Junge Bruten Junge Bruten Junge

Feldsperling 3 15 2 10 6 16

Kohlmeise 0 0 1 5 1 5

Gartenrotschwanz 1 3 2 8 0 0

Hausrotschwanz 1 5 1 3 0 0

Gesamt 5 23 6 26 7 21

Tabelle 2 Anzahl 2004 Anzahl 2005

Vogelart Bruten 
(Jungvögel)

Junge 
pro Brut

Bruten 
(Jungvögel)

Junge 
pro Brut

Feldsperling 10 (49) 4,1 15 (55) 3,70

Kohlmeise 13 (80) 6,2 7 (58) 8,3

Gartenrotschwanz 3 (20) 6,7 3 (29) 9,7

Hausrotschwanz 4 (20) 5 2 (9) 4,5

Heuchlingen aufgeführt. 
Feldsperling, Kohlmeise, Garten- und Hausrot-
schwanz wurden als Brutvögel nachgewiesen, wobei 
der Feldsperling mit steigender Tendenz dominierte. 
Dabei fanden im Jahr 2010 allein in einem Nistkasten 
drei aufeinanderfolgende Bruten und in einem weite-
ren zwei Bruten statt. Feldsperlinge wurden früher als 
wenig nützliche Vogelarten betrachtet und auch stark 
verfolgt. Ihr Nutzen in Obstanlagen wird dadurch 
bekräftigt, dass während ihrer langen Brutsaison von 
April bis August reichlich eiweißreiche Nahrung wie 

Blaumeise mit Raupe (Foto Paul Epp)

Tab. 2 zeigt Ergebnisse der Nisthilfenkontrollen in den 
Jahren 2004 und 2005. Bei der Blaumeise ist bei jeweils 
drei Brutpaaren (Blaumeisen brüten nur einmal pro 
Jahr) eine deutliche Zunahme der Gelegegröße von 
durchschnittlich 6,7 auf 9,7 ausgeflogener Jungvögel 
je Brut zu sehen. Hauptnahrung waren die reichlich 
vorhandenen Frostspannerraupen, die nach eigenen 
Beobachtungen am Nistkasten von den Altvögeln in 
kurzen Zeitintervallen (ca. 30-Sekundentakt) an die 
Jungvögel verfüttert wurden. Für die kleine, konkur-
renzschwache Blaumeise sind Nisthöhlen mit einer 
selektiven Fluglochweite von 26-27 mm erforderlich. 
Diese Meisenart ist seit Jahren alljährlich im Obstver-
suchsgut mit meist drei Brutpaaren vertreten. 
Auch die Kohlmeisengelege waren 2005 infolge des 
Raupenangebotes größer als im Vorjahr. Betrachtet 
man die Anzahl ihrer Bruten, zeigt sich auch hier die 
Konkurrenzstärke des Feldsperlings. Da Feldsper-
linge früher als die Meisen zur Brut schreiten, war 
das Erstgelege der Feldsperlinge mit dem Frostspan-
nerauftreten nicht vollständig synchronisiert, was die 
registrierte Gelegegröße bei dieser Vogelart wider-
spiegelt. Ein ähnliches Schicksal trifft den Gartenrot-
schwanz, der als Langstreckenzieher erst im April zu-
rückkehrt und folglich für eine hauptsächliche Nut-
zung der Spannerraupen zu spät zur Brut schreitet.

Junge Turmfalken im Heuchlinger Nistkasten (Foto Paul Epp)
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Hinweise und Informationen

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde

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

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

Konto: 
Südtiroler Landessparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT 84 V 06045 58590 000000007200
BIC: CRBZIT2B020

Danke im Voraus für Ihre Mitarbeit und Spende.

Windstille am Sattelberg
Beschluss der Landesregierung widerrufen
Erich Gasser

Gemeinsam mit zahlreichen Umweltorganisationen 
hat sich auch die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkun-
de und Vogelschutz darum bemüht, die ursprünglich 
auf dem Sandjoch und dem Sattelberg in der Brenner-
gegend geplanten Windparks zu verhindern. 
Es geht in diesem Zusammenhang ja nicht um Wind-
kraft ja oder nein, es geht vor allem auch nicht um ein 
allgemein empfundenes Bedürfnis, um ein soziales 
Anliegen der Allgemeinheit, ein Anliegen der Men-
schen in unserem Lande. Wir in Südtirol und ebenso 
unsere Nachbarn in Nordtirol tragen bereits jetzt zu 
einem sehr hohen Anteil dazu bei, so genannten »grü-
nen« Strom zu erzeugen. Und wir verkaufen mehr 
davon an unsere Nachbarn als wir selber brauchen. 
Dennoch gibt es weiterhin gute Gründe für den Bau 
von Windparkanlagen. Sie sollen gebaut werden, 
aber nicht jede Landschaft und jede Situation eignet 
sich für den Bau beliebiger Strom produzierender An-
lagen. Die Alpen mit ihrem Wasserreichtum und ihrer 
Geländestruktur eignen sich in einem hohen Maße 
für den Bau von Wasserkraftwerken, von denen wir 
bereits sehr viele haben.
Das Verwaltungsgericht hat den Beschluss der Lan-
desregierung zur Genehmigung von 19 Windrädern 
(abgespeckte Variante) am Brenner aufgehoben: we-

gen Verletzung und falscher Anwendung von Geset-
zen, Verfahrensfehlern, widersprüchlichen Verwal-
tungsakten, Überschreitung von Zuständigkeiten 
und unzureichender Begründung. 
Ein Teilsieg der Windparkgegner – und ein Rück-
schlag für die Projektbetreiber.

Das Urteil ist 24 Seiten lang und kommt zu fol-
gendem Schluss: »Den Rekursen ist stattzugeben«. 
Die Rekurse hatten die Gemeinde Gries am Bren-
ner, der Österreichische Alpenverein (ÖAV) und die 
Umweltschutzorganisation WWF Italien eingebracht 
und richtete sich gegen die Autonome Provinz Bo-
zen in Person des amtierenden Landeshauptmanns, 
gegen die Gemeinde Brenner in Person des amtie-
renden Bürgermeisters und gegen die WWP UNO 
AG, also gegen Anton Seeber der Firma Leitwind, 
welcher die Betreibergesellschaft gesetzlich vertritt. 
Das Verwaltungsgericht gab den Windparkgegnern 
in zehn Punkten recht. Dem Windpark am Sattelberg 
in der Gemeinde Brenner fehlt also vorläufig noch der 
»Wind in den Segeln«.
Im Sommer 2010 hatte die Betreibergesellschaft ein 
Projekt für den Bau von 22 Windrädern am Sattelberg 
eingereicht. Der Umweltbeirat des Landes Südtirol 
stellte schließlich ein negatives Gutachten aus. Er hat 
dabei »auf gravierende und nicht vertretbare Aus-
wirkungen auf die Umwelt« hingewiesen, wie etwa 
den Ausbau der Straßen, die Erdbewegungsarbeiten 
von etwa 65.000 Kubikmetern und die Errichtung von 
vier bis sechs Meter hohen Stützmauern sowie weite-
ren 300 talseitigen Pfahlgründungen. 
Der erreichbare Energieertrag von etwa 1,8 % der 
Stromproduktion in Südtirol und die berechnete 
CO²-Einsparung von 84.000 Tonnen/Jahr rechtfertig-
ten keinen Windpark in den Brennerbergen mit den 
aufgezeigten, schwerwiegenden landschaftlichen und 
ökologischen Eingriffen. Negativ waren auch die 29 
Stellungnahmen und Gutachten von Behörden, Orga-
nisationen und Verbänden aus Österreich und 14 aus 
Italien (darunter auch die Stellungnahme der AVK). 
Ein halbes Jahr vor Genehmigung des Windparks hat-
te sich die Südtiroler Landesregierung noch klar »für 
ein windkraftfreies Südtirol« ausgesprochen. Es war 
anscheinend eine sehr hektische Zeit, wie wir jetzt, im 
Nachhinein, besser wissen (SEL woll).
Das Verfahren war eine Premiere: zum ersten Mal 
wurde ein solches grenzüberschreitendes Verfahren 
durchgeführt und ein Urteil gesprochen.

Förderung des Turmfalken
Wie die Höhlenbrüter bei den Singvogelarten bau-
en auch Falken und Eulen keine eigenen Nester. Sie 
brüten z. B. in vorhandenen, alten Greifvogel-, Krä-
hen- und Elsternestern und in Mauernischen von 
Gebäuden. Der Turmfalke ist als eifriger Mäusejäger 
bekannt. Die menschliche Nähe scheut er keines-
wegs. So ist der Turmfalke als Kulturfolger auch in 
vielen Städten und Dörfern eine gewohnte Erschei-
nung, wo er in Kirchtürmen und anderen Gebäuden 
brütet. Doch wird ihm oft der Wohnraum entzogen, 
wenn Mauer- und Turmöffnungen verschlossen 
werden, um vor allem Tauben fernzuhalten. So lässt 
sich mit speziellen, vorderseits halboffenen Nisthil-
fen das Brutplatzangebot für Turmfalken ergänzen. 
Angebracht in etwa 5 - 10 m Höhe an ruhigen, stö-
rungsfreien Seiten von z. B. Feldscheunen, Lagerhal-
len oder auch Wohngebäuden lassen sich Turmfalken 
gerade bei Landwirtschafts- und Obstbaubetrieben 
ansiedeln, sofern das Umfeld den Anforderungen ent-
spricht. Abhängig vom Nahrungsangebot benötigt ein 
Turmfalkenpaar ein Brut- und Jagdrevier von mehre-
ren hundert Hektar. 
Innerhalb dieses Reviers werden in der Regel andere 
Artgenossen nicht geduldet, das heißt, sie verhalten 
sich sehr territorial. Am Obstversuchsgut Heuchlin-
gen wurde 2007 an der ruhigen Ostseite der Lagerhal-
le in etwa 5 m Höhe ein Turmfalkenkasten angebracht, 
der sofort angenommen wurde und in dem mit Aus-
nahme 2009 alljährlich eine erfolgreiche Turmfalken-
brut stattfand. So haben im Juni 2010 fünf Jungfalken 
den Nistkasten verlassen. Solch eine Turmfalkenfami-
lie benötigt während der Jungenaufzucht täglich min-
destens 10 – 20 Mäuse, die fast alle vom männlichen 
Ernährer geschlagen und zum Nest getragen werden. 
Dort wird die Beute vom weiblichen Falken zerlegt 
und den Jungfalken verabreicht. Angetan von diesem 
Mäuseverzehr zählte bereits Tiervater Brehm vor 150 
Jahren den Turmfalken zu den »liebenswürdigsten 
Falken unseres Vaterlandes, der durch die Vertilgung 
der Mäuse sehr großen Nutzen stiftet«. 

Schlussfolgerung
Mit speziellen Nisthilfen lassen sich einige Vogelar-
ten in Obstanlagen wie auch an Wirtschaftsgebäuden 
ansiedeln, die den Obstbauer bei der Regulierung 
der Schädlinge unterstützen. Neben der Förderung 
höhlenbewohnender Vögel ist es notwendig, auch 
für freibrütende Vogelarten, die eigene Nester bau-

en (Goldammer, Distelfink, Buchfink, Girlitz, Neun-
töter u. a.), die Lebensbedingungen zu verbessern. 
Dies lässt sich z. B. mit dem Anpflanzen von frucht-
tragenden Sträuchern und Hecken (dabei aber auf 
Feuerbrand-Wirtspflanzen achten!), mit Wildblumen-
saaten, Stein- und Reisighaufen und anderen Maß-
nahmen bewirken, was auch vielen Nutzinsekten zu-
gute kommt. Vogelförderung stellt aus obstbaulicher 
Sicht vorbeugenden biologischen Pflanzenschutz dar. 
Darüber hinaus erfreuen sie uns mit ihrem vielstim-
migen Gesang, der jedes Frühjahr einläutet. Prof. 
Conwentz formulierte bereits 1904: »Man vergesse 
über der Erwägung von der Nützlichkeit und Schäd-
lichkeit der Vögel nicht, dass sie der Schmuck und 
das belebende Element der Natur sind.« 

Paul Epp, LTZ Augustenberg, Außenstelle Stuttgart,  
Reinsburgstraße 107, D - 70197 Stuttgart
E-Mail: paul.epp@ltz.bwl.de

Die Betreibergesellschaft hat Berufung gegen das Ur-
teil angekündigt. Wir werden die weitere Entwick-
lung aufmerksam verfolgen.

Gekürzte Fassung nach einem Beitrag aus der Monatszeitschrift für 
das südliche Wipptal ERKER, Jahrgang 24, Dezember 2012.
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Seltene Wintergäste am Kalterer See: eine Gruppe Brändgänse fliegt über den Schilfgürtel. (Foto Christian Kofler)

Zwei Singschwäne hielten sich tagelang am Kalterer See auf. (Foto Christian Kofler)
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