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schon wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende.
Die Erhebungen für den geplanten Atlas der Brutund Wintervögel bildeten im abgelaufenen Jahr den
Schwerpunkt. Auch die Beringer waren wieder sehr
aktiv und haben am Kalterer See, in Gröden und auf
der Seiser Alm viel Zeit für die Erforschung des Vogelzuges aufgewendet. Auch der Zug der Greifvögel
durch und über unser Land wurde im Frühjahr und
im Herbst beobachtet. Einen ausführlichen Beitrag
zum Beringungsprojekt am Kalterer See lesen Sie in
dieser Ausgabe. Berichte und Ergebnisse von den
genannten Projekten im heurigen Jahr werden in der
nächsten Ausgabe im Frühjahr veröffentlicht. Der
Beobachtungszeitraum (2010 – 2014) für die Sammlung von Beobachtungsdaten für den Atlas wird im
nächsten Jahr abgeschlossen. Dann werden aktuelle
Daten über die Verbreitung und das Vorkommen von
Brutvögeln und Wintergästen vorliegen.
Für das Jahr 2014 wurde von NABU und LBV der
Grünspecht zum Vogel des Jahres gekürt. Dieser
Specht zählt zwar nicht zu den gefährdeten Arten,
hat aber doch in der Kulturlandschaft der Tal- und
Mittelgebirgslagen starke Rückgänge erlitten. Im Beitrag von Erich Gasser erfahren Sie mehr darüber. Mit
den Veränderungen der Kulturlandschaft befasst sich
auch der Artikel von Joachim Winkler, der im Besonderen die Problematik des intensiven Obstbaus (nicht
nur) im oberen Vinschgau behandelt. Die Probleme
der intensiven Bewirtschaftung in den Obstanlagen
und der Auswirkungen auf die Vogelwelt werden
auch von Wolfgang Drahorad und Erich Gasser aufgezeigt. Wolfgang Platter berichtet über den erfreulichen Verlauf des Bartgeier-Projektes.
Über neue Brutvogelarten in unserem Nachbarland
Osttirol informieren uns Annemarie Bachler und Dieter Moritz in einem sehr ausführlichen Beitrag. Ein
kurzer Blick zu den Schweizer Kollegen mit einer
Zusammenfassung ausgewählter Vorträge bei der
letzten Mitgliederversammlung Anfang des Jahres
schließen die Beiträge in diesem Heft ab.
Die Mundartdichterin Maridl Innerhofer aus Marling ist im August dieses Jahres verstorben. Sie hat
jahrelang auch bei unserer Arbeitsgemeinschaft mitgearbeitet und die Wanderungen vorbereitet. Danke
Maridl für die gemeinsame Zeit.
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Zum Schluss danke ich wieder allen Mitgliedern für
die Mitarbeit und den Einsatz für die Vogelkunde
und den Vogelschutz, für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden sowie für die finanzielle Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft.

Grünspecht ist Vogel des Jahres 2014. In Südtirol kommt er in den
Laub-und Laubmischwäldern der Tallagen und Mittelgebirge vor,
aber auch die lockeren Lärchenwälder in höheren Lagen bieten
gute Lebensbedingungen (Wiesen mit Ameisen).
(Foto Gebhard Pernstich)
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Grünspecht – ein echter Europäer, der (noch) gut lachen hat

Ein echter Europäer

Erich Gasser

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der
Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) haben
den Grünspecht (Picus viridis) zum »Vogel des Jahres
2014« gewählt. Die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol (AVK) schließt sich
dem gerne an, ist der Grünspecht doch ein Vogel, der
auch bei uns gut bekannt ist und dessen Überleben –
im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kandidaten der
letzten Jahre – nicht unmittelbar bedroht ist.
In Deutschland hat sich der Bestand des Grünspechts
erfreulicherweise gut erholt, so dass dieser heute etwa
doppelt so hoch ist wie noch vor 20 Jahren. Dazu beigetragen haben eine Reihe von milden Wintern und
die Anpassungsfähigkeit dieses großen Spechtes, der
mangels geeigneten Lebensraumes in offener Landschaft (vor allem Streuobstwiesen) immer öfter in den
Siedlungsraum ausweicht. Dort bieten die städtischen
Parks, naturnahe Gärten sowie Industriebrachen und
Gelände mit altem Baumbestand an den Ortsrändern
geeigneten Lebensraum.
Die letzten drei kalten Winter haben jedoch gezeigt,
dass der Bestand schnell auch wieder einbrechen
kann, so dass ein allzu frühes Frohlocken nicht angebracht ist. Im Gegenteil, die Bestandskurve der Brutvögel von Wiesen und Äckern zeigt auch in anderen
Ländern steil nach unten! So ist die Schweizer Vogelwarte überzeugt, dass die Agrarpolitik der letzten
Jahrzehnte zu riesigen Verlusten bei den Brutvogelarten der Landwirtschaftsgebiete geführt hat: Heute

leben z. B. in der Schweiz rund 350.000 Vögel weniger als noch vor 20 Jahren, was einem Rückgang von
etwa 25 % entspricht!
Besonders wohl fühlt sich der Grünspecht in Streuobstwiesen mit großen Hochstamm-Bäumen. In unseren Tallagen waren deshalb sowohl der Buntspecht
als auch der Grünspecht früher häufige Brutvögel.
Heute finden wir dort kaum noch Spechte, es sei
denn, sie fliegen von den Talrändern her zur Nahrungsaufnahme in die Obstanlagen ein oder es findet
sich in der Nähe ein größeres Schutzgebiet. Durch die
Umstellung auf kleinwüchsige Sorten (Dichtpflanzungen) verschwand der Grünspecht aus den Tallagen. Die Folge ist, dass einerseits der Grünspecht
einen ausgedehnten Lebensraum verloren hat, andererseits aber auch alle Höhlenbrüter, wie zum Beispiel
der Wiedehopf, kaum noch Brutmöglichkeiten vorfinden. Im Bereich der Laub- und Laubmischwälder
ist er noch häufiger anzutreffen, wobei er vor allem in
den Kastanienhainen eine höhere Dichte erreicht. In
den mächtigen Kastanienbäumen zimmert er jährlich
eine neue Höhle. Damit sorgt er auch für ein Angebot
für andere Höhlenbrüter.
Mit zunehmender Höhe und höherem Nadelholzanteil in den Wäldern (vor allem Fichten) nimmt seine
Zahl rasch ab. Lockere, sonnige Lärchenbestände im
subalpinen Bereich (1600 bis 2000 m), mit Grasbewuchs und reichlichem Angebot an Ameisen, bieten
noch günstige Lebensbedingungen.

Der Grünspecht ist fast in ganz Europa zu Hause.
Mehr als 90 % seines weltweiten Verbreitungsgebietes
befindet sich in Europa. Er besiedelt fast den ganzen
Kontinent, mit Ausnahme Irlands, Teilen Skandinaviens und Russlands. Der europäische Bestand des
Grünspechts wurde im Jahr 2004 auf rund 860.000
Brutpaare geschätzt.

Stimme und Aussehen

Leicht erkennbar am olivgrünen Gefieder mit roter
Kopfzeichnung und grüngelbem Bürzel; vordere
Kopfseiten und Bartstreifen schwarz, Männchen mit
roter Mitte des sehr breiten Bartstreifens. Der Specht
mit der Räubermaske! Jungvögel sind heller, deutlich gefleckt und gebändert; Flug tief wellenförmig.
Ruft oft auch im Flug. Bei unseren Bauern gilt der
»Wettrvogl« oder »Griane Pampecker« als zuverlässiger Regenprophet. Vor einem nahenden Regen ruft
er offenkundig öfter und beständiger als üblich. Er
ist zwar nicht immer leicht zu entdecken, sein schallender und weithin hörbarer Ruf, der einem gellenden Lachen gleicht, verrät ihn aber oft. Er liebt es
zu rufen, trommelt aber eher selten. Zur Balzzeit baut
der Grünspecht diesen Ruf zu einer langen Strophe
aus. Er ruft, um sein Revier abzustecken und um ein
Weibchen anzulocken.

Verhalten und Lebensweise

Halboffene Landschaften mit alten Bäumen sind für
den Grünspecht lebenswichtig. Nur in ausreichend
dicken Bäumen mit weichen Stellen kann er seine
Höhlen anlegen. Grünspechte beginnen häufig mit
dem Bau von Höhlen, die in späteren Jahren, wenn
der Höhleneingang etwas angefault ist, fertig gebaut
werden. Mit seinem Schnabel und der bis zu zehn
Zentimeter langen klebrigen Zunge kann er seine
Lieblingsspeise aus dem Boden oder aus morschen
Baumstämmen herausholen.
Haben Grünspechte einmal ein Revier besetzt, können sie dort ihr ganzes Leben verbringen. Die Größe
ihrer Reviere schwankt sehr, je nach Ergiebigkeit des
Lebensraums zwischen rund drei Hektar bis zu mehreren Hundert Hektar. Ein Revier besteht aus Kernzonen mit Höhlenbäumen und Rufstationen auf herausragenden Ästen, Baumwipfeln und umliegenden
Nahrungsflächen.

Die Kastanienhaine der Mittelgebirgslagen zählen zu den bevorzugten Lebensräumen. (Foto Leo Unterholzner)
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Andere Spechte in Südtirol

Der nächste Verwandte ist der Grauspecht (Picus canus), der leicht mit dem Grünspecht zu verwechseln
ist. Auch er ist ein »Erdspecht«, der bevorzugt seine
Nahrung vom Boden aufnimmt. Er ist bis nach Asien
verbreitet. Von dort her ist er vor langer Zeit verstärkt
nach Westen eingewandert. Neben dem Buntspecht
(Dendrocopus major) kommen auch der Schwarzspecht
(Dendrocopus martius) und der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) vor. Selten anzutreffen ist der nur
gut spatzengroße Kleinspecht (Dendrocopus minor).
Ähnliche Lebensraumansprüche wie der Grünspecht
hat der in den Tallagen vorkommende und Wärme
liebende Wendehals (Jynx torquilla), der sich ebenso
gerne am Boden aufhält und sich von Ameisen und
Ameisenpuppen ernährt, aber – im Unterschied zu
den anderen Spechten – in einer Höhle brütet, die er
nicht selbst zimmert.

Schutzmaßnahmen

Damit sich der Bestand des Grünspechtes positiv
entwickeln kann, müssen extensiv bewirtschaftete
Landschaften zur Nahrungssuche und dicke Bäume
zur Höhlenanlage erhalten werden, sowohl in Wald
und Flur als auch in Gärten und Parks. Um seinen
Lebensraum besser zu schützen, sollten wir in unseren Hausgärten, Streuobstwiesen, Parks und Grünanlagen konsequent auf die Anwendung von Pestiziden
verzichten. Davon profitieren auch viele andere Tiere
– und letztlich auch der Mensch.
Weitere Informationen unter: www.nabu.de

Grünspecht Männchen und Weibchen. (Fotos Christian Kofler)
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Wanderungen und Lehrfahrten - ein Rückblick
Patrick Egger

Auch in den kalten Winterwochen gibt es für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft und interessierten
Vogelkundlern zu tun. In den Monaten Dezember und
Januar sind die Erhebungen für das nationale Projekt
zur Verbreitung der Wintervögel (Atlante degli uccelli
svernanti) zu machen. In diesem Winter war es bereits
das vierte Erhebungsjahr.
Am Jahresbeginn stand auch zum zweiten Mal die
Stunde der Wintervögel an. Eine Stunde lang zählten
unsere Mitglieder die Vögel in der Nähe des Futterhauses, im Garten oder Park. Die Beobachtungen wurden in die Datenbank ornitho.it eingeben und für den
Atlas der Wintervögel verwertet. Am ersten Maiwochenende wurden dann die Gartenvögel gezählt.
Die Winterexkursion führte uns in diesem Jahr an das
Südufer des Gardasees und zum Lago di Frassino. Die
erste Wanderung im Frühjahr fand Mitte April im Ultental (Höfeweg von Kuppelwies nach St. Gertraud)
statt. Die geplante Wanderung auf der Rodenecker
Alm Anfang Mai fiel wegen nasskaltem Winterwetter
buchstäblich ins Wasser bzw. in den Schnee.
Nachdem die AVK sich seit einigen Jahren mit dem
Greifvogelzug durch Südtirol befasst, war eine Wanderung Ende August am Brenner-Zirog vorgesehen,
also zur Zeit des Herbstzuges der Greifvögel.
Eine gelungene Veranstaltung war wiederum die
Lehrfahrt, die uns in diesem Jahr ins Podelta führte.

Winterexkursion zum Lago di Frassino

Es ist noch dunkel um 6 Uhr am Sonntagmorgen des
20. Januar vor dem Metroparkplatz in Bozen. Schatten bewegen sich hinter geparkten Autos hin und her.
Früh sind sie aufgestanden unsere Vogelfreunde, am
siebten Tag der Woche, um gemeinsam auf die Jagd
zu gehen. Jagd auf Vögel. Viele sollen es sein und in
zahlreichen Arten. Doch nicht erlegt werden sollen
sie, die Gefiederten, sondern nur beschattet. In Fahrgemeinschaften zusammengeschlossen, machen sich
elf Mitglieder der AVK auf in den Süden. Der Lago di
Frassino und der Gardasee sollen das Ziel sein.
Langsam wird es hell und der Gardasee ist schon
in Sichtweite. Gleich in Garda machen wir halt und
»Swarovski, Zeiss und Kollegen« werden in Position
gebracht. Stock- und Reiherenten sind schon präsent,
ebenso eine junge Sturmmöwe, zahlreiche Lachmöwen und eine große Gruppe von mehr als 250 Mittelmeermöwen. Natürlich fehlen auch die schwarzen
Kormorane nicht. Zwischen einigen Haubentauchern
zeigt sich in großer Entfernung ein Rothalstaucher. Im
Hintergrund singen schon Buchfink und Mönchsgrasmücke, während eine hübsche Nebelkrähe am Ufer
nach einem Frühstück sucht. Das ist auch das Signal
für uns, um eine Cafeteria aufzusuchen.
Entlang der Gardesana wird immer wieder angehalten, um nach Gefiederten auf der Wasserfläche

Der Lago di Frassino südlich des Gardasee ist ein wichtiges Überwinterungsgebiet verschiedener Wasservögel. Im Bild ein Ausschnitt mit
Wintergästen (Reiher- und Tafelenten, Haubentaucher u. a. ). (Foto Erich Gasser)
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zu suchen. Aus kurzer Entfernung zeigen sich vier
Schwarzhalstaucher und geben auch ihre Tauchkünste
zum Besten. Ein Seetaucher ist nur mehr im Flug auf
große Entfernung zu beobachten und lässt keine genaue Bestimmung zu. Wunderschöne Kolbenenten,
balzende Haubentaucher und Höckerschwäne im romantischen Flug lassen die Teilnehmer so manch ein
Verkehrszeichen übersehen.
Angekommen in Peschiera, wird das Seeufer zu Fuß
durchkämmt. Grunzende Wasserrallen, singende
Seidensänger und trillernde Zwergtaucher sind die
Bewohner des Schilfes. Eine Gruppe von über 30
Schwarzhalstauchern treibt in einiger Entfernung auf
dem See, während sich die Blässhühner außerordentlich sportlich zeigen und in großen Gruppen in ungewohnter Höhe ihre Flugkünste preisgeben.
Nachdem Magen und Geist im Restaurant gestärkt
wurden, stößt Roberto, ein Einheimischer mit Ortsund Vogelkenntnissen zur Gruppe. Gezielt peilt er
den Lago di Frassino an. Auf dem recht romantischen
See tummeln sich an die 700 - 800 Tafelenten und gut
1200-1.500 Reiherenten. Von den Löffelenten, etwa
30 an der Zahl, sind einige Erpel in Balzstimmung
und werben intensiv um die Weibchen. Während so
manch eine Beobachterin nach Nutrias im Gebüsch
späht, erblickt ein anderes geübtes Auge ein altes Nest
einer Beutelmeise.
Gerade als die Optikgeräte wieder eingepackt werden, machen sich die ersten Regentropfen bemerkbar
und der Rückzug gen Norden wird angetreten. Schön
war der Tag, der so dunkel und düster begann; zahlreiche Vogelarten in beeindruckender Zahl konnten
beobachtet werden und die Erinnerung an die Gesellschaft netter Menschen wird noch lange währen.
Liste der beobachteten Vogelarten
Ostküste des Gardasees Torbole – Garda): Amsel,
Bachstelze, Blässhuhn, Blaumeise, Buchfink, Feldsperling, Gebirgsstelze, Graureiher, Haubentaucher, Höckerschwan, Italiensperling, Kohlmeise, Kolbenente,
Kormoran, Lachmöwe, Mittelmeermöwe, Mönchsgrasmücke, Nebelkrähe, Pekingente, Rabenkrähe,
Reiherente, Rothalstaucher, Rotkehlchen, Schwarzhalstaucher, Seetaucher, Star, Stockente, Straßentaube,
Sturmmöwe, Tafelente.
Ostküste des Gardasees bei Peschiera: Amsel, Bachstelze, Blässhuhn (etwa 1200), Blaumeise, Buchfink,
Buntspecht, Eisvogel, Elster, Haubentaucher, Höckerschwan, Italiensperling, Kohlmeise, Kolbenente, Koravk-nachrichten 62 - 2013

moran, Lachmöwe, Mittelmeermöwe, Nebelkrähe,
Rabenkrähe, Reiherente, Rohrammer, Rotkehlchen,
Schwarzhalstaucher, Seidenreiher, Seidensänger, Star,
Stockente, Straßentaube, Tafelente, Teichhuhn, Türkentaube, Wasserralle, Zilpzalp, Zwergtaucher.
Lago di Frassino: Reiherenten, Tafelenten, Löffelenten, Kormorane, Seidensänger, Buntspecht, Kohlmeise, Haubentaucher.

Wanderung auf dem Höfeweg im Ultental

Eine erfreulich große Zahl an interessierten Vogelkundlern (insgesamt 30 Teilnehmer) fanden sich am
Parkplatz in Kuppelwies ein. Von dort wanderten
wir auf dem Höfeweg nach St. Nikolaus und weiter nach St. Gertraud. Gleich zu Beginn des Weges
hinauf zu den ersten Höfen, über Wiesen und dem
Waldrand entlang, erlebten wir den Beginn des Frühlings und den erst langsam weichenden Winter: die
ersten Rückkehrer wie Bachstelze, Felsen- und Mehlschwalbe, Haus- und Gartenrotschwanz waren schon
da, aber auch ein Wintergast aus dem hohen Norden
zeigte sich sehr schön gleich beim ersten Hof - ein
Bergfink. Der mit Trockenmauern, Heckenreihen oder
einzelnen Bäumen bestandene Weg führt etwas oberhalb des Talbodens auf der orografisch linken Talseite
taleinwärts. Es war noch recht frisch an diesem Tag,
so dass wir uns gerne bei einem Kaffee oder Tee in
St. Nikolaus wieder aufwärmten. Danach verläuft der
Weg ein gutes Stück durch Fichtenwald, bis er vor
St. Gertraud wieder durch die schöne und typische
Ultner Höfelandschaft führt. Nach der Mittagspause
kehrten wir auf der gleichen Strecke wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der geplante Rückweg auf der
Schattseite des Tales war wegen der winterlichen Verhältnisse und der hohen Schneelage nicht möglich.
Artenliste
Amsel, Bachstelze, Bergfink, Blaumeise, Buchfink,
Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Erlenzeisig, Feldsperling, Felsenschwalbe, Gartenrotschwanz, Gebirgsstelze, Gimpel, Goldammer, Grünfink, Grünspecht, Grauspecht, Haubenmeise, Hausrotschwanz,
Heckenbraunelle, Italiensperling, Kleiber, Kohlmeise,
Kolkrabe, Kuckuck, Mäusebussard, Mehlschwalbe,
Misteldrossel, Mittelmeermöwe, Mönchsgrasmücke,
Rabenkrähe, Ringdrossel, Ringeltaube, Rotkehlchen,
Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen,
Stieglitz, Star, Steinadler, Steinschmätzer, Stockente,
Tannenmeise, Tannenhäher, Turmfalke, Wacholder7

drossel, Waldbaumläufer, Waldlaubsänger, Wasseramsel, Weidenmeise, Wiedehopf, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp.

Wanderung am Brenner-Zirog-Flatschspitze

Baumstrunk am Höfeweg: hier hat der Schwarzspecht seine
unverkennbaren Spuren hinterlassen.

Die Blicke sind auf die Nahrung suchenden Goldammern auf der
Wiese gerichtet.

Arnold Rinner
Ins Brennergebiet führte die letzte AVK - Wanderung
im heurigen Jahr. Die Beobachtung des herbstlichen
Vogelzuges stand dabei im Vordergrund dieser zeitlich später wie üblich angesetzten Exkursion. An der
ornithologischen Wanderung beteiligten sich sieben
Personen. Jüngster Teilnehmer war der vierjährige
Felix aus St. Leonhard. Die Route führte uns bei
herrlichem Wetter und optimaler Fernsicht im ersten
Streckenabschnitt von der Zirogalm (1762 m) über ein
vielfältiges Mosaik an Bergwiesen, Mähdern und Weiden zum Schlüsseljoch (2212 m). Von hier gelangten
wir über eine wellig ansteigende Geländekante zur
2566 m hoch gelegenen Flatschspitze hinauf. Belohnt
wurden wir an diesem exponierten Punkt nicht nur
von einem überwältigenden Panorama, sondern
auch von einigen durchziehenden Gästen. Herausragender Moment des Tages war ein vorbeiziehender
Fischadler. Aber auch andere Greife wie Sperber,
Turmfalke, Mäusebussard und Steinadler zogen über
unsere Köpfe hinweg. Insgesamt konnten wir bei dieser landschaftlich einzigartigen Rundwanderung 25
Vogelarten nachweisen.
Artenliste
Alpendohle (42), Alpenschneehuhn (Rupfung durch
Beutegreifer), Bachstelze, Bergpieper, Birkenzeisig,

Während auf den sonnseitigen Hängen im Talschluss des Ultentales schon die ersten Frühlingsboten erscheinen,liegen die Höfe auf der
Schattseite noch in tiefem Winter. (Aufnahmen Leo Unterholzner)
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Buchfink, Fichtenkreuzschnabel, Fischadler, Gimpel, Heckenbraunelle, Kolkrabe, Mäusebussard,
Mehlschwalbe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke,
Rotkehlchen, Sperber, Steinadler, Steinschmätzer,
Tannenhäher, Tannenmeise, Turmfalke, Waldohreule
(Federn), Weidenmeise, Zilpzalp.

Tag der Artenvielfalt auf den ArmentaraWiesen im Gadertal
Arnold Rinner

Beim diesjährigen Tag der Artenvielfalt am Samstag,
den 29. Juni 2013, wurde auch eine vogelkundliche
Wanderung für Interessierte angeboten. An der geführten Rundwanderung beteiligten sich 19 Personen. Bei kühlen 4 °C startete der Rundgang beim
Parkplatz oberhalb Furnacia auf 1750 m Meereshöhe
um 8 Uhr. Die Route führte uns im ersten Streckenabschnitt durch subalpinen Nadelwald. Ein besonderes
Erlebnis war das Durchschreiten der Armentarawiesen. Im letzten Abschnitt querten wir einen subalpinen Lärchen-Zirbenwald. Höchstgelegener Punkt der
Wanderung war das Hospiz Heiligkreuz auf 2045 m
Höhe. Nach einer kleinen Stärkung setzten wir den
Weg in östlicher Richtung fort und kehrten in zweistündiger Wanderung wieder zum Ausgangspunkt
zurück. Insgesamt konnten wir bei dieser landschaftlich einzigartigen Rundwanderung durch vielfältige
Lebensräume ( nur) 28 Vogelarten nachweisen.
Öfters bekamen wir Buchfinken, Hausrotschwänze,
Heckenbraunellen, Waldbaumläufer und Rotkehl-

chen zu Gesicht oder vernahmen ihre Stimmen. Viel
Szenenapplaus erntete der Baumpieper für seine
ästhetischen Balzflüge und Gesänge. Von den Drosseln machten sich Singdrosseln, Misteldrosseln und
Wacholderdrosseln im Gelände bemerkbar. Erstaunlicherweise vernahmen wir nur eine Ringdrossel und
keine Amsel. Auch die Feldlerche stellte sich nicht ein.
Erfreulich war der Nachweis von Berglaubsänger, Erlenzeisig und Gimpel. Von den Spechten hörten wir
nur den Buntspecht. Auffallend war das Fehlen von
Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht und
Grünspecht. In geringer Dichte vertreten waren auch
die Meisen. Es fehlten Kohlmeise, Blaumeise und
Schwanzmeise. Auch Zaunkönig und Wintergoldhähnchen machten sich nicht sonderlich bemerkbar.
In den subalpinen Waldbereichen waren Tannenhäher und Klappergrasmücke neben den Fichtenkreuzschnäbeln und Birkenzeisigen die auffälligste
Erscheinung. Ein schöner Moment war der Anblick
der zwei Alpendohlen am Hospiz. Von den im Gebiet vorkommenden Greifvögeln konnte lediglich ein
Turmfalke beobachtet werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vogelwelt an diesem kühlen Junitag sich nicht mehr so
lauthals bemerkbar machte wie dies vielleicht noch
im April und Mai der Fall gewesen wäre. Das Brutgeschäft dürfte auch in der Region voll eingesetzt
haben.
Liste der beobachteten Vögel bei der Wanderung
zur Heiligkreuzkofelhütte
2 Alpendohlen, 4 Baumpieper, 2 Berglaubsänger, 3
Birkenzeisige, 5 Buchfinken, 1 Buntspecht, 2 Erlenzeisige, 3 Fichtenkreuzschnäbel, 2 Gimpel, 2 Haubenmeisen, 4 Hausrotschwänze, 4 Heckenbraunellen, 2
Klappergrasmücken, 1 Kleiber, 2 Misteldrosseln, 3
Mönchsgrasmücken, 2 Rabenkrähen, 1 Ringdrossel,
3 Rotkehlchen, 3 Singdrosseln, 5 Tannenhäher, 2 Tannenmeisen, 1 Turmfalke, 4 Weidenmeisen, 2 Wacholderdrosseln, 3 Waldbaumläufer, 2 Wintergoldhähnchen, 1 Zaunkönig.

Flatschspitze: nach dem müh samen Aufstieg hält die kleine
Gruppe ihre verdiente Mittagsrast. (Foto Erich Gasser)
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Lehrfahrt ins Podelta
Patrick Egger

Am Samstag, 27. April 2013, war es wieder soweit.
Um 6 Uhr startete der Bus in Gargazon. In Terlan,
Bozen und Neumarkt stiegen weitere Teilnehmer zu.
Über 40 Personen hatten sich zur Lehrfahrt ins Podelta, einem der besten Beobachtungsplätze in Italien,
angemeldet. Erich Gasser und Othmar Rudolf hatten
das Ausflugsziel und die Unterkunft bei einem mehrtägigen Aufenthalt im Jahr vorher ausgewählt.
Bei regnerischem Wetter fuhren wir durch das Etschtal südwärts und erreichten gegen Mittag unser Ausflugsziel. Schon auf dem Weg dorthin konnten aufmerksame Beobachter vom Bus aus Rohrweihen, Bienenfresser und eine Blauracke entdecken. Das Wetter
hatte sich inzwischen gebessert, so dass wir gute Bedingungen zum Beobachten vorfanden.
In Comacchio deckten wir uns mit lokalen Spezialitäten ein, bevor wir uns ins Schutzgebiet aufmachten.
Beim Besucherzentrum trafen wir auf weitere Naturbegeisterte und schon nach wenigen Metern auf
dem Damm sahen wir die ersten Wasservögel. Kormorane und zahlreiche Zwergscharben trockneten
ihre Flügel, während ein Paar der grazilen Stelzenläufer vor unseren Augen balzte. Die verschiedenen
Möwen zeigten sich vorwiegend im Prachtkleid und
erleichterten uns so die Bestimmung. Sehr gut konnten wir die Schwarzkopfmöwen von den ähnlichen
Lachmöwen unterscheiden. Die herrlich gefärbten
Dünnschnabelmöwen waren auch mit mehreren

Exemplaren vertreten. Während Flussseeschwalben
recht häufig zu sehen waren, saßen zwei Brand- und
eine beachtliche Raubseeschwalbe zwischen den andern Möwen auf einer Schotterinsel. Weiter entfernt
standen zwei Goldregenpfeifer und mehrere Wiesenweihen zogen ihre Kreise über dem Schilf. Ein Trupp
Alpenstrandläufer suchte die Ufer nach Fressbarem
ab. Den aufmerksamen Beobachtern unter uns fiel dabei auch ein schon fast ins Prachtkleid gemauserter
Sichelstrandläufer auf. Laut ertönten die rauen Rufe
der Rosaflamingos über dem Wasser. Gar einige der
langbeinigen Gesellen siebten das Wasser nach Salinenkrebsen durch.
Nach den vorwiegend geschichtlichen Ausführungen
des Führers teilten wir uns in kleine Gruppen auf
und suchten die verschiedenen Inseln und Wasserflächen nach weiteren Vogelarten ab. Nach immer
stärker werdendem Wind und einigen Regentropfen, beschlossen nur mehr wenige Beobachter weiter
in die Lagune vorzustoßen. In größerer Entfernung
erblickten wir mehrere zunächst noch unbekannte
Watvögel, die noch genauer bestimmt werden mussten. Und was wir da so alles bestimmen konnten: ein
73 Exemplare starker Trupp von herrlichen Dunklen
Wasserläufern, vermischt mit einigen Grünschenkeln, zwei Regenbrachvögeln und einem von vielen
Beobachtern noch nie gesehenen Teichwasserläufer
waren im seichten Wasser unterwegs.
Leider verdunkelte sich der Himmel immer mehr, so
dass wir den Rückzug antreten mussten. Nach der
Ankunft in Alfonsine und dem Bezug der Zimmer

Ausgedehnte Flachwassergebiete, Salinen, Schilfbestände und Auwälder sind die charakteristischen Lebensräume im Valle di Comacchio
und bestimmen das Landschaftsbild. (Foto Leo Unterholzner)
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trafen wir uns wieder zum Abendessen. Ein mehrere
Gänge umfassendes und üppiges Menü wurde aufgetischt, mit Spezialitäten quer durch die italienische
Küche.
Am Tag darauf teilten wir uns in zwei Gruppen auf.
Während die eine Gruppe noch etwas weiter zu einem
Auwald fuhr, verblieben wir im Sumpfgebiet »Valle
Mandriole«. Von einem hohen Aussichtsturm aus
konnten wir gut die Vögel beobachten. Moorenten,
Löffler, Rallenreiher und Graugänse mit ihren Gösseln zeigten sich von ihrer besten Seite. Massige
Sumpfbiber (Nutrias) schlugen sich im Flachwasser
ihren Wanst voll und boten eine interessante Abwechslung zur großen Vogelschar.
Wir haben zwei schöne und erlebnisreiche Tage im
Podelta verbracht und konnten viele und sehr interessante Vogelarten beobachten.
Liste der beobachteten Vogelarten
Zwergtaucher, Haubentaucher, Schwarzhalstaucher,
Kormoran, Zwergscharbe, Nachtreiher, Rallenreiher,
Seidenreiher, Silberreiher, Graureiher, Purpurreiher,
Weißstorch, Löffler, Rosaflamingo, Höckerschwan,
Graugans, Brandgans, Stockente, Schnatterente, Löffelente, Pfeifente, Krickente, Tafelente, Kolbenente,
Moorente, Reiherente, Schwarzmilan, Rohrweihe,
Wiesenweihe, Wespenbussard, Turmfalke, Baumfalke, Fasan, Teichhuhn, Blässhuhn, Austernfischer, Stelzenläufer, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Alpenstrandläufer, Sichelstrandläufer, Flussuferläufer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel, Teichwasserläufer, Regen-

Übersichtskarte des Schutzgebietes Valle di Comacchio im Podelta.
(Foto Petra Ege)
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brachvogel, Lachmöwe, Weißkopfmöwe, Schwarzkopfmöwe, Dünnschnabelmöwe, Flussseeschwalbe,
Brandseeschwalbe, Raubseeschwalbe, Ringeltaube,
Turteltaube, Türkentaube, Straßentaube, Kuckuck,
Mauersegler, Wiedehopf, Eisvogel, Bienenfresser,
Blauracke, Grünspecht, Buntspecht, Wendehals,
Feldlerche, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Uferschwalbe, Bachstelze, Gartenrotschwanz, Braunkehlchen, Nachtigall, Amsel, Mönchsgrasmücke, Drosselrohrsänger, Seidensänger, Zilpzalp, Kohlmeise,
Blaumeise, Schwanzmeise, Elster, Eichelhäher, Dohle,
Nebelkrähe, Star, Pirol, Italiensperling, Buchfink, Distelfink, Grünfink, Girlitz.

Die Spezialisten versuchen gemeinsam die verschiedenen Watvögel zu bestimmen. (Foto L.eo Unterholzner)

Vom hohen Aussichtsturm aus konnten wir gut über die freie Wasserfläche und das Schilfgebiet blicken. (Foto L.eo Unterholzner)
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Die Problematik des intensiven Obstbaus aus der Sicht eines Biologen
Joachim Winkler, Biologe und Lehrer für Naturwissenschaften und Mathematik

Vielfalt statt Einfalt

Neben der Giftigkeit und Auswirkungen vieler
Spritzmittel mache ich mir vor allem Sorgen um die
Landschaft und das Landschaftsbild. Der intensive
Obstbau geht sehr oft rücksichtslos mit der Landschaft um und ordnet alles der Produktion und dem
maximalen Gewinn unter. In der Gemeinde Mals
finden sich genug Beispiele dafür aus der jüngsten
Zeit. Da gibt es keinen Platz mehr für Bienen oder
Schmetterlinge, die Blumen und Hecken brauchen.
Gerade Imker beklagen zunehmend, dass den Bienen
ihre Weiden abhanden kommen. Auch Wanderwege
werden abschnittsweise zu Maschendrahtkorridoren
umfunktioniert (siehe z. B. Mitterwaalweg zwischen
Mals und Tartsch im Bereich des Bunkers), wie wir sie
kaum in Ballungszentren der Großstädte vorfinden.
Darunter leidet nicht nur die Bevölkerung, sondern
auch der Tourismus und vor allem die Natur mit den
Tieren und Pflanzen.
So wie sich der eintönige intensive Obstbau im Mittel- und Untervinschgau präsentiert, ist Nachhaltigkeit und Langfristigkeit nicht möglich. Die Böden
werden bis an ihre Grenze belastet, und es stellt sich
die Frage, wie lange sie ihre Funktion noch erfüllen
und die Bodenfruchtbarkeit erhalten können. Auch

die unsichere Preisentwicklung und die zunehmende
Konkurrenz aus Osteuropa und anderer Gebiete sprechen nicht dafür, die Karten einseitig auf den Obstbau
zu setzen.

Was kann getan werden?

• Es sind rasch klare Rahmenrichtlinien für die
Erstellung neuer Obstanlagen im Obervinschgau
zu erlassen, mit dem Ziel, eine lebenswerte und
intakte Landschaft für Mensch und Natur zu
erhalten.
• In direkter Dorfnähe sollen Bannzonen für den
intensiven Obstbau ausgewiesen werden, wie in
Glurns bereits geschehen.
• Richtlinien mit nicht zu knapp bemessenen
Grenzabständen zu Feldwegen, Wanderwegen
und Nachbarsgrundstücken sind zu erlassen und
einzuhalten.
• Auch müssen Maßnahmen ergriffen werden,
um Häuser, Spielplätze, Gärten, Wanderwege,
Gewässer, Wiesen, Äcker und andere Kulturen
vor Spritzeinträgen zu schützen.
• Trockenmauern, Hecken, Feldgehölze u. a.
Elemente der Kulturlandschaft sind zu erhalten
und dürfen nicht bei der Anlage neuer Plantagen

Mitterwaalweg zischen Mals und Tartsch im Bereich des Bunkers: eingezäunt und mit Netzen abgedeckt. (Foto Leo Unterholzner)
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entfernt werden oder, in besonderen Fällen, nur
durch vorher bestimmte Ersatzmaßnahmen.
• 5 – 10 % der Obstanbaufläche eines jeden Betriebes sollen als ökologische Ausgleichsflächen
zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität
vorgesehen werden, indem Feldraine, Hecken
usw. erhalten oder neu angelegt werden.
• Neben der Erlassung der Richtlinien sind auch
deren Kontrolle und die Maßnahmen bei Nichteinhaltung klar zu regeln. Es muss klar sein, wer
für die Kontrollen zuständig ist und wie sie zu
machen sind. Bei landschaftlichen Vergehen soll
nicht die Strafe im Vordergrund stehen, sondern
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Authentische Landschaft ist touristisches
Potential

Mit den gravierenden landschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre (Beregnungsbau auf der
Malser Haide, Ausbreitung des Obstanbaus, Schutznetze) verliert der Obervinschgau seine in Jahrhunderten gewachsene Authentizität in kürzester Zeit.
Veränderungen sind ein normaler Vorgang im Leben
wie in der Natur und betreffen logischerweise auch
den Obervinschgau, doch dürfen sie nicht so schnell,
unüberlegt und zerstörerisch sein. Hier zeigt es sich,
wie vorausschauend und verantwortungsvoll die
Politik, v. a. die Landwirtschaftspolitik, ist. Für den

Tourismus und damit auch für die Bevölkerung ist
die am seidenen Faden hängende intakte Kulturlandschaft des Obervinschgaus das größte Kapital, das
auch langfristig und nachhaltig wirkt und das nicht
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Da dürfen
uns Zahlenspielereien mit einem Zugewinn von 20
Mio. € pro Jahr im Obervinschgau durch den Ausbau
des intensiven Obstbaus, wie sie uns von politischen
Vertretern (siehe Vinschger 22/13) vorgerechnet
werden, nicht verleiten, da in dieser Rechnung die
Einbußen an Gesundheit und Wohlbefinden für das
Gemeinwohl sowie der Verlust unseres Landschaftskapitals nicht eingerechnet sind und uns letztendlich
viel teurer zu stehen kommen dürften (obwohl nicht
alles in Zahlen zu fassen ist). Das folgende Zitat sollte
uns Denkanstoß sein (Vinschger 14/04): »In intakter
Flora und Fauna liegt ein touristisches Potential für
die Zukunft«.

Was kann getan werden?

Verlagerung der Förderungen vom Obstbau der Tallagen hin zu Viehzucht und Getreideanbau im Berggebiet und dort verstärkte Berücksichtigung der verantwortungsbewussten extensiven Wirtschaftsweise.
Vor allem die extensiv bewirtschafteten Wiesen müssen viel stärker gefördert werden, da sie neben der
Produktion hochwertiger Futtermittel auch für die
Biodiversität eine große Rolle spielen. Man denke
nur an den Zusammenhang zwischen Honigbiene

Wunsch und Anliegen sind, dass zumindest in Randbereichen, entlang von Wegen und an Böschungen noch Restnatur möglich ist: artenreiche Blumenwiesen, Hecken und Bäume, Trockenmauern, Steinlesehaufen und weitere ökologische Nischen. (Foto Leo Unterholzner)
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und Blumen. Wesentlich ist auch der Schutz und die
verstärkte Förderung von Elementen der Kulturlandschaft (Trockenmauern, Hecken, Feldgehölze, …).
Damit kann die bestehende abwechslungsreiche Kulturlandschaft erhalten und weiter entwickelt werden.

Alarmierende Schmetterlingsstudie

Ich habe mich mit einer Studie befasst, die zwei renommierte Schmetterlingsforscher des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum in Innsbruck im Auftrag
der Provinz Bozen erstellt haben. Schmetterlinge
reagieren extrem empfindlich auf Umwelteinflüsse
und gehören daher zu den besten biologischen Messinstrumenten (Bioindikatoren) für den naturnahen
bzw. naturfernen Zustand eines Gebietes. Große Artenvielfalt weist auf eine intakte Natur hin.
Die international anerkannten Fachleute Peter
Huemer und Gerhard Tarmann untersuchten die
Schmetterlingspopulationen in Südtirol und kamen zum Schluss, dass eine starke Gefährdung der
Schmetterlinge durch den Obstbau (Vergiftung mit
Pestiziden) vorliegt.
Als Beispiel sei das Esparsetten-Widderchen (Zygaena carniolica) genannt, das eine sehr hohe Empfindlichkeit gegen Spritzmittel im Obstbau aufweist. Vor
40 Jahren kam es noch in sehr starken Populationen
an Trockenstandorten überall im Vinschgau vor. An
den klassischen Fundstellen tieferer Lagen bis 200 m
über der Talsohle des Vinschgaus, aber auch südlich
davon, ist diese Art verschwunden. Als Hauptgrund
werden Spritzmittel des Obstbaus angenommen, die
in Form feinster Aerosole mit dem Wind weit verbreitet werden. Widderchenpopulationen fehlen heute in
der gesamten Talsohle des Untersuchungsgebietes.
Westlich von Mals (Marienberg, Laatsch, Taufers im
Münstertal), wo es zum Zeitpunkt der Untersuchung
keinen Obstbau gab, ist die Art überall häufig.
Auch am Tartscher Bühel wurde geforscht: Dieser
Untersuchungsstandort ist ohne Zweifel durch Gifteintrag aus dem Apfelanbau der letzten Jahre schwer
geschädigt. Historische Schmetterlingsdaten belegen
dies eindeutig. Der Tartscher Bühel würde sehr gute
potentielle Lebensräume für alle Widderchenarten
bieten, ist aber heute frei von Widderchen.
Solche Erkenntnisse stimmen jeden Naturfreund
nachdenklich und es stellt sich die Frage, wie es so
weit kommen konnte und was getan werden kann.
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Was kann getan werden?

Zitat aus der Schmetterlingsstudie von Gerhard Tarmann: »Vor allem im Nahbereich von wertvollen Lebensräumen, sollte, soweit möglich, auf alternative
Bekämpfungsmaßnahmen obstbaulicher Schädlinge
zurückgegriffen werden (insbesondere Pheromonfallen). Überdies ist eine Intervallverlängerung des
Spritzmitteleinsatzes empfehlenswert«.

Schleichender Verlust an Biodiversität

Der Verlust an Biodiversität geht schleichend und für
viele unmerklich vor sich. Neben den Insekten sind
auch die Wirbeltiere vom intensiven Obstbau geschädigt, was am Beispiel der Vogelwelt gut belegbar ist.
Auch in diesem Fall sind es zwei Gründe, die zur
Ausrottung bestimmter Vogelarten in der Talsohle
des intensiven Obstbaus geführt haben. Zum einen
ist es der Lebensraumverlust und zum anderen der
Spritzmitteleinsatz. Als Beispiele möchte ich zwei
früher häufige Arten nennen, die Feldlerche und den
Neuntöter. Beide Arten stehen auf der Roten Liste
der bedrohten Vogelarten und es sind vor allem die
Lebensraumveränderungen, die zu ihrem starken
Rückgang (europaweit!) geführt haben. Für beide
Arten bietet der Obervinschgau zur Zeit noch gute
Brutgebiete. In der Heckenlandschaft Hoache/Mals
wurden am 19. Juni 2013 die erstaunliche Zahl von
27 Neuntötern (15 Männchen, 9 Weibchen und einige Jungvögel) gezählt, wobei mehrere Brutpaare beobachtet werden konnten. Dieses Brutgebiet ist bei
einer weiteren ungehinderten Ausbreitung des intensiven Obstanbaus in höchstem Maß gefährdet. Dabei
ist der Neuntöter nur ein Indikator für viele weitere
Tierarten des Gebietes.
Die Malser Haide hingegen stellt eines der letzten bedeutenden Brutgebiete für die Feldlerche dar. Auch
diese Vogelart kann sich nicht an den Obstbau anpassen. Weitere stark bedrohte Arten sind Schwarzkehlchen, Wiedehopf, Wendehals, Goldammer, Braunkehlchen, Wachtel und Wachtelkönig.
Nun zu einem Beispiel aus der Klasse der Säugetiere,
die Fledermäuse. In Schluderns gibt es seltene Fledermauskolonien von europäischem Interesse, die,
begünstigt durch die Heckenlandschaften an den
Hangfüßen, die hochstämmigen Obstbäume und die
natürlichen Lebensräume der Schludernser Auen,
überleben konnten. Diese ökologisch wertvollen
Flächen bilden einen Biotopverbund, der die lebensfeindliche Wirkung des intensiven Obstbaus abavk-nachrichten 62 - 2013

mildert und dem schleichenden Biodiversitätsverlust
entgegenwirkt. Hier zeigt sich der Wert vernetzter
ökologischer Ausgleichsflächen (im Landwirtschaftsgebiet) mit intakten Naturlandschaften für die Biodiversität in eindrücklicher Weise.

Was kann getan werden?

Es soll darauf geachtet werden, im Landwirtschaftsgebiet möglichst viele Lebensräume (auch kleine) zu
erhalten, die, zusammen mit extensiv genutzter Flächen, ein Biotopverbundsystem schaffen, das vielen
Lebewesen eine Möglichkeit zum Überleben bietet
und damit auch die natürlichen Regelkreisläufe unterstützt und fördert.

Artenschwund auch bei den Pflanzen

Zum Schluss noch ein Wort zu den Pflanzenarten.
Der Botaniker Thomas Wilhalm beschreibt die Situation folgendermaßen: „Aus der Sicht des Botanikers
sind geschlossene Apfelplantagen völlig uninteressant. Es dominieren 5-10, in der Regel eingesäte Arten, die der mechanischen Belastung sowie der Düngung und Verdichtung des Bodens gewachsen sind.
Selbst extensivere Randzonen, wie sie im Weinbau allenthalben zu finden sind, fehlen. Damit besteht auch
keine Chance, dass sich in den Flächen des IntensivObstbaues etwas anderes als eine »verarmte Trivialflora« entwickeln kann. Entsprechend dem geringen
Angebot an Pflanzenarten ist natürlich auch die Insektenwelt stark verarmt.

ihnen den Wert und die Bedeutung der Biodiversität
zu vermitteln. Dabei stößt man unweigerlich auf die
Gefährdung der Tiere und Pflanzen durch Lebensraumzerstörung und Umweltverschmutzung. In der
Diskussion rund um dieses Thema zeigen die Kinder
und Jugendlichen wenig Verständnis für die rücksichtslose Ausbeutung der Natur (nicht nur durch die
Landwirtschaft!).
Zur Zeit hat die Biodiversität in den meisten Landwirtschaftsflächen (v. a. intensiver Obstbau) der Talsohle und zunehmend auch in jenen der Bergregion,
die einen beträchtlichen Anteil der Südtiroler Kulturlandschaft einnehmen, wenig bis keinen Platz.
Die Politik ist gefordert, diese Problematik aufzugreifen und nach Lösungen zu suchen, wie neben einer
gesicherten Existenz für die Berglandwirtschaft auch
die Biodiversität gefördert wird und damit die Bevölkerung, aber auch der Tourismus, erwartungsvoll in
die Zukunft blicken können.

Was sollte getan werden?

Negative Auswirkungen von bestehenden finanziellen Anreizen auf die Biodiversität sollten aufgezeigt
(erhoben) und wenn möglich vermieden werden.
Dafür finanzielle Anreize schaffen zur nachhaltigen
Nutzung von natürlichen Ressourcen. Zur langfristigen Sicherung der Biodiversität eine ökologische
Infrastruktur von Vernetzungsgebieten aufbauen.

Was kann getan werden?

In neuen Obstbaugebieten (Obervinschgau) kann die
Biodiversität vorbeugend durch den Erhalt von Randund Restflächen für extensive Wiesen und ökologisch
wertvolle Flächen gefördert werden. Dies kann durch
den Ankauf von freien Flächen durch die Gemeinde
oder durch Vereine und Körperschaften ermöglicht
werden, die somit dem Obstbau vorenthalten werden. Ein Anreiz zu verantwortungsvollem Umgang
mit den natürlichen Ressourcen können auch gezielte
finanzielle Förderung ökologisch wertvoller Flächen
im Obstbaugebiet sein.

Biodiversität ist eine der zentralen
Herausforderungen unserer Zeit

Ein wesentliches Ziel des Biologie-Unterrichtes in
den Schulen ist es, die Kinder und Jugendlichen mit
der Vielfalt der Lebewesen vertraut zu machen und
avk-nachrichten 62 - 2013

Blick auf den Schuttkegel bei Glurns. (Foto Leo Unterholzner)
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Monitoraggio dell’avifauna che frequenta il biotopo del Lago di Caldaro

a cura di Oskar Niederfriniger, Stefano Noselli, Domenico Vassallo, Iacun Prugger, Francesca Rossi e Marco Obletter

Introduzione

Il biotopo del Lago di Caldaro, per la sua posizione
a ridosso della Catena alpina e in quanto importante
area umida interna, costituisce un’area determinante
per la sosta e il ristoro degli uccelli nei due periodi
migratori: in primavera è infatti l’ultima area umida
nella quale gli uccelli possono sostare ed alimentarsi
prima di affrontare la Catena alpina. In autunno è invece la prima area che gli uccelli incontrano dopo aver
compiuto la fatica dell’attraversamento della barriera
montana. Il biotopo è inoltre un’area importante per
la riproduzione di numerose specie soprattutto quelle
legate agli ambienti umidi di canneto che in territorio
provinciale sono molto circoscritti e al tempo stesso
proprio in virtù del suo stato di tutela è anche un’area
di svernamento indispensabile soprattutto per le specie oggetto di caccia (ad esempio la cesena).
Per molte specie di uccelli la Valle dell‘Adige rappresenta una delle principali vie di transito utilizzate per
attraversare l’arco alpino sia durante la migrazione
primaverile che gli conduce a Nord, nei territori di riproduzione, sia durante la migrazione tardo-estiva e
autunnale con destinazione i quartieri di svernamento dislocati nel bacino del Mediterraneo e in Africa. Il
fenomeno delle migrazioni è da vari anni oggetto di
studio nelle Alpi svizzere e francesi, mentre in quelle
italiane le indagini sono iniziate, in modo coordinato
e continuativo solo nel 1997 con il »Progetto Alpi«: un
programma di ricerca mirato a ottenere una migliore
conoscenza della migrazione postriproduttiva attraverso il settore italiano della catena alpina che vede
coinvolte circa 30 stazioni di inanellamento scientifico
di diversa tipologia (di valico, di versante, di fondovalle), operanti con metodi di cattura passiva (quindi
senza l’ausilio di richiami acustici e di spauracchi o fischio al volo) e in forma standardizzata. Ben due biotopi della Valle dell’Adige hanno aderito al Progetto
Alpi (Il Lago di Caldaro in Provincia di Bolzano e la
Foce dell’Avisio in Provincia di Trento) a dimostrazione dell’importanza di queste aree e della loro posizione geografica per i flussi migratori che attraversano
la Catena alpina.
Le informazioni che riguardano le migrazioni attraverso la Valle dell’Adige e la sosta presso il biotopo
sono tuttavia ad oggi ancora scarse e frammentate,
soprattutto per quanto concerne i periodi di transito,
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la fenologia di migrazione delle varie specie, l‘utilizzo
degli habitat e l‘importanza ecologica della diverse tipologie ambientali nei momenti di foraggiamento.
Per colmare queste lacune da oltre 10 anni vi si svolge
una continua attività di inanellamento. Tuttavia solo
nel biennio 1999-2000 tale attività di monitoraggio è
stata svolta con cadenza settimanale con il patrocinio
dall’AVK (Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und
Vogelschutz Südtirol). Nel 2012 alcuni inanellatori
attivi sul territorio provinciale hanno proposto nuovamente un Progetto di Monitoraggio dell’Avifauna
del biotopo volto a confrontare la situazione descritta
tra il 1999 e il 2000 con quella odierna, per indagare
come si è evoluta la componente ornitica che abita il
biotopo in seguito ai cambiamenti ambientali che esso
ha attraversato.

Il progetto »Monitoraggio dell’avifauna che
frequenta il biotopo del Lago di Caldaro«

Ha previsto l’attivazione di una Stazione di inanellamento scientifico all’interno del biotopo del
Lago di Caldaro utile ad un monitoraggio coordinato continuativo della popolazione ornitica che frequenta il biotopo del Lago di Caldaro con il metodo
dell’inanellamento scientifico.
Le mist nets sono state posizionate negli stessi habitat
che erano stati indagati nel 1999: Bosco umido (2 transetti), Canneto (1 transetto), Area aperta (1 transetto):
il canneto – una vasta porzione meridionale del lago
si presenta come un esteso fragmiteto-tifeto in parte
interrato, l’habitat è ancora più importante se consideriamo che è uno dei canneti più estesi della Provincia e quindi si presenta come isola di rifugio per numerose specie che abitano questa tipologia ambientale o che la scelgono in determinati periodi dell’anno
(ad esempio vi è presente il roost [Schlafplatz] di
rondini più importante di tutto il territorio provinciale). E’ presente all’interno della porzione di canneto che appartiene al biotopo un transetto nel quale è
stato possibile, anche se in modo precario, svolgere
l’attività di inanellamento scientifico. Per questo motivo si è dovuto provvedere al ripristino del transetto
stesso; infatti la maggior parte delle assi di legno che
lo sorreggono sono marce e l’ultima parte dello stesso
è stata invasa dal canneto. Si è quindi provveduto
all’acquisto del legname e nel mese di febbraio si è
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provveduto al rifacimento della struttura che sostiene
il transetto.
il bosco/cespuglieto umido – l’habitat è rappresentato da singoli grandi esemplari di Pioppo nero (Populus nigra), Pioppo bianco (Populus alba) e Salice bianco
(Salix alba) con un ricco e intricato sottobosco caratterizzato principalmente da Salice cinereo (Salix cinerea),
Sanguinella (Cornus sanguinea), Pallon di maggio (Viburnum opulus), Sambuco (Sambucus nigra), Frangola
(Frangula alnus), Ciliegio canino (Prunus mahaleb). In
questa tipologia di ambiente è già stato realizzato negli anni precedenti dall’AVK un transetto che attraversa la vegetazione e che è fornito di »portacanne«
in ferro. Tuttavia il secondo transetto è stato realizzato
ex-novo in quanto il transetto nello stesso ambiente
utilizzato nel 1999 è ormai inutilizzabile a causa del
rigoglio della vegetazione che ha ormai chiuso ogni
passaggio.
L’area ecotonale tra cespuglieto e zona aperta – è
l’habitat che racchiude sia porzioni cespugliate e
alberate e zone aperte a cariceto e fragmiteto. In
quest’ambiente è utilizzato come transetto un sentiero preesistente. Non sono presenti strutture di sostegno per l’impianto di inanellamento.
L’indagine propone di svolgere uscite a cadenza settimanale dal 1 marzo al 15 di luglio per gli anni 2012,
2013 e 2014. Nel 2012 sono state effettuate 23 giornate
di cattura nel periodo previsto dal Progetto e due sessioni di cattura invernali volte all’indagine della componente svernante.

L’Attività di inanellamento scientifico

La Stazione di inanellamento ha operato secondo il
regolamento previsto dall‘Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA (ex INFS),
centro nazionale di coordinamento nell‘ambito
dell‘EURING (Unione Europea per l‘Inanellamento)
per lo svolgimento dell’attività di inanellamento scientifico.
L‘inanellamento scientifico rappresenta una valida
tecnica di monitoraggio e studio delle popolazioni di
uccelli e le metodologie utilizzate sono state ampiamente collaudate e standardizzate al fine di consentire il minor impatto sulle specie oggetto di cattura e un
oggettivo confronto dei dati raccolti negli anni dalla
stazione stessa e con quelli di altre.
Tale tecnica consente, attraverso le variazioni numeriche delle catture, di descrivere la fenologia delle popolazioni in transito e, se condotta per un periodo meavk-nachrichten 62 - 2013

dio, di conoscerne la tendenza. L‘elaborazione di tali
dati permette di ricavare informazioni sull‘utilizzo
e l‘importanza di certi ambienti utilizzati per la
sosta che gli uccelli fanno durante i voli migratori.
L’inanellamento scientifico indaga inoltre con particolare accuratezza le popolazioni nidificanti in quanto permette di verificarne l’avvenuta riproduzione
nel sito studiato.

Obiettivo I: Fenologia della migrazione

Descrizione della fenologia della migrazione e sosta
di specie in transito lungo la valle dell'Adige, in particolare per quanto riguarda i piccoli Passeriformi.
Questo tipo di indagine risulta essere di particolare
importanza in quanto permette di confrontare i nuovi
dati con quelli già acquisiti durante il periodo 19982000.

Obiettivo II: Aggiornamento database

Implementazione e aggiornamento del database che
raccoglie tutte le informazioni derivate dall’attività
di inanellamento scientifico, in riferimento al Biotopo del Lago di Caldaro. Il database è fondamentale
per una valutazione dell‘importanza del biotopo di
fondovalle quale ambiente di ristoro e alimentazione
degli uccelli durante la migrazione prenuziale e quale
ambiente utile alla riproduzione.

Obiettivo III: Indagine sulle specie
appartenenti alla famiglia dei Rallidae

Gli appartenenti alla famiglia dei Rallidi sono uccelli
piccoli, compatti con zampe sottili, collo allungato e
becco dritto, prediligono gli habitat umidi di fondovalle specialmente in prossimità dei canneti (fa eccezione il Re di quaglie che si riproduce nei prati da sfalcio della media montagna). Se escludiamo la Folaga
sono uccelli schivi elusivi e per questo difficilmente
osservabili. Sono poco indagati ma hanno un alto
valore conservazionistico come si può vedere dalla
loro presenza all’interno dei maggiori documenti che
sanciscono il grado di priorità di conservazione delle
specie ornitiche:
Porciglione/Wasserralle Rallus aquaticus è incluso
nelle specie dell’All. III della Conv. di Berna.
Re di quaglie/Wachtelkönig Crex crex è considerato
»in pericolo« nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani;
è considerato SPEC 1; è incluso nelle specie dell’All.
I della Direttiva Uccelli; è incluso nelle specie dell’All.
II della Conv. di Berna
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Schiribilla/Kleines Sumpfhuhn Porzana parva è considerata »in pericolo in modo critico« nella Lista Rossa
dei Vertebrati Italiani; è inclusa nelle specie dell’All. I
della Direttiva Uccelli; è inclusa nelle specie dell’All.
II della Conv. di Berna.
Schiribilla grigiata/Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla è considerata SPEC 3; è inclusa nelle specie dell’All.
I della Direttiva Uccelli; è inclusa nelle specie dell’All.
II della Conv. di Berna.
Voltolino/Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana è considerato »in pericolo« nella Lista Rossa dei Vertebrati
Italiani; è incluso nelle specie dell’All. I della Direttiva
Uccelli; è incluso nelle specie dell’All. II della Conv.
di Berna.
Gallinella d’acqua/Teichhuhn Gallinula chloropus è
inclusa nelle specie dell’All. III della Conv. di Berna.
Folaga/Blässhuhn Fulica atra è inclusa nelle specie
dell’All. III della Conv. di Berna.
Si prevede di utilizzare trappole specifiche per la cattura e inanellamento di queste specie. Si tratta di trappole
a scatto realizzate in dimensioni e modalità di chiusura
tali da non creare alcun danno agli animali che vi restano intrappolati. Per monitorare le fasi di cattura si è
inoltre pensato di predisporre due foto trappole che ci
aiutino a comprendere meglio il comportamento in natura di questi uccelli. Le trappole saranno posizionate
all’interno del biotopo negli ambienti adatti durante le
sessioni di inanellamento e saranno controllate ogni
ora, gli animali intrappolati verranno inanellati e misurati secondo le procedure previste dal regolamento
dell’inanellamento scientifico.

Obiettivo IV: Collaborazione con il
Dipartimento di Biodiversità e Ecologia
Molecolare della Fondazione E. Mach

La biodiversità è una garanzia nei confronti della diffusione di particolari malattie e virus ed è quindi fondamentale per il benessere e la salute umana. Inoltre
i continui cambiamenti climatici hanno ampliato le
aree di diffusione di patogeni presenti, fino a pochi
anni fa, solo in area tropicale. In quest’ottica è di particolare importanza indagare sui patogeni trasportati
dagli uccelli di provenienza africana e che transitano
sul territorio provinciale e/o i vi nidificano.
Nell’ambito dello svolgimento dell’ordinaria attività
di inanellamento il progetto si propone di effettuare
anche campionamenti di altro tipo sugli uccelli: in
particolare si prevede di estrarre le zecche presenti
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sugli uccelli che provengono dal continente africano
e di effettuare dei tamponi (becco e ano) sui medesimi
esemplari.
I campioni raccolti (zecche e tamponi) saranno inviati
al Dipartimento Biodiversità e Ecologia Molecolare Centro Ricerca e Innovazione - Fondazione Edmund
Mach di San Michele all’Adige.
Una delle missioni del Dipartimento di Biodiversità
e Ecologia Molecolare è quella di analizzare le relazioni tra perdita di biodiversità, cambiamenti globali e diffusione di malattie trasmissibili agli animali e
all’uomo (zoonosi). I ricercatori studiano la genetica
dei patogeni, individuano le specie responsabili della
diffusione delle malattie, analizzano i fattori ambientali che portano a creare i focolai di infezione, producono modelli matematici per simulare la dinamica di
trasmissione delle infezioni e mappe di rischio.
I materiali utili alla raccolta dei campioni di zecche e
tamponi (provette, tamponi e liquido di mantenimento) sono stati forniti dal Dipartimento Biodiversità e
Ecologia Molecolare. La raccolta dei campioni è stata
eseguita dagli stessi inanellatori secondo le procedure
proposte dallo stesso Dipartimento. Tutti i 120 campioni raccolti su 60 uccelli sono stati inviati al Dipartimento di Biodiversità e Ecologia Molecolare che si è
occupato dello svolgimento delle analisi.
Referenti per il Dipartimento Biodiversità e Ecologia
Molecolare - Centro Ricerca e Innovazione - Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige:
dott.ssa Annapaola Rizzoli Coordinatore del Gruppo
di Ricerca Ecologia animale Dipartimento Biodiversità e Ecologia Molecolare
dott.ssa Heidi Hauffe Responsabile del Dipartimento
Biodiversità e Ecologia Molecolare Coordinatore del
Gruppo di Ricerca di Biodiversità e Ambiente

Risultati

In 23 giornate di attività sono stati catturati 890 esemplari appartenenti a 41 specie diverse. Gli inanellamenti effettivi sono stati 769 poiché i restanti 121
erano catture di uccelli già inanellati. Sarà proprio la
futura analisi degli uccelli inanellati in precedenza a
fornire informazioni riguardo la fedeltà al sito delle
diverse specie e nelle diverse stagioni.
Tra i non Passeriformi sono state inanellate sette specie per un totale di 19 uccelli comprese le cinque ricatture. Di rilievo l’inanellamento del tarabuso che
ha sostato nel biotopo, nell’unica striscia di canneto
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residua, che evidentemente non si è rivelata essere efficace per la sua alimentazione e per il suo rifugio poiché dopo qualche giorno il tarabuso si è allontanato.
I 34 Passeriformi inanellati sono stati 755, ai quali devono essere aggiunte le 116 ricatture. Osservando la
Tab. 1 si nota il basso numero degli Acrocefali catturati che d’altra parte non potevano trovare ospitalità
nel biotopo per la totale mancanza della porzione di
canneto, habitat selezionato da queste specie. Infatti
negli ultimi anni il canneto del biotopo viene falciato
durante i mesi invernali (quando le macchine possono percorrere i margini dell’area lacustre in quanto
ghiacciata) ma in primavera le cannucce di palude
non sono ancora ricresciute e gli animali in arrivo
dall’Africa per riprodursi non trovano l’habitat adeguato e migrano oltre. Ulteriori analisi sulla comunità
ornitica censita potranno essere maggiormente dettagliate con i dati dei prossimi anni.
Durante l’inverno sono state effettuate 18 uscite per
il posizionamento di due foto trappole nei pressi di
alcuni siti dove sono state approntate delle mangiatoie, rifornite periodicamente con mais spezzato. E’
stata utilizzata questa metodologia per cercare di osservare alcuni rallidi in alimentazione, il mais infatti
è un tipo di alimento che viene utilizzato nel Delta
del Po per alcuni progetti di inanellamento di queste
specie. Purtroppo le fototrappole non hanno catturato immagini di Rallidae. Per la valutazione di questo
risultato c’è da considerare che le foto trappole sono
state posizionate solo alla fine di dicembre perché
sono state consegnate in quel periodo. Si presume che
con l’avanzare della stagione e con il permanere delle
fototrappole si possano catturare anche i Rallidae.
Nonostante non si siano raggiunti i risultati cercati
sono state immortalate molte altre specie della fauna del Biotopo: fringuello, frosone, verdone, passera
scopaiola, migliarino di palude, pettirosso, picchio
muratore, merlo, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra,
ghiandaia, apodemus, lepre comune, volpe, faina, capriolo. Infine sono state eseguite due sessioni di cattura invernali allo scopo di indagare la comunità svernate e sono stati inanellati 52 uccelli fra cui 5 cesene,
4 ciuffolotti e un tordo bottaccio, quest’ultima specie
è molto importante perché evidenzia con certezza la
presenza della specie in periodo di svernamento.
Per quanto riguarda il prelievo di campioni da inviare
all’Istituto di San Michele all’Adige – Fondazione E.
Mach, sono stati effettuati 60 tamponi sia su uccelli
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migratori di lungo raggio (es.: averla piccola, luì grosso e codirosso comune) sia su uccelli intrapaleartici
(es.: capinera, merlo, tordo bottaccio). I tamponi analizzati hanno dato esito negativo. Nessun virus era
presente all’interno degli uccelli campionati; questo
ha evidenziato che tutti gli uccelli erano non portatori
di alcun virus.

Porciglione / Wasserralle (Foto Francesca Rossi)

Tarabuso / Rohrdommel - una cattura particolare.
(Foto Marco Obletter)
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Specie / Art (n. 41)
Tarabuso / Rohrdommel (Botaurus stellaris)
Piro piro culbianco / Flussuferläufer (Tringa ochropus)
Cuculo / Kuckuck (Cuculus canorus)
Martin pescatore / Eisvogel (Alcedo atthis)
Torcicollo / Wendehals (Jynx torquilla)
Picchio verde / Grünspecht (Picus viridis)
Picchio rosso maggiore / Buntspecht (Dendrocopus major)
Cutrettola / Schafstelze (Motacilla flava)
Scricciolo / Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)
Passera scopaiola / Heckenbraunelle (Prunella modularis)
Pettirosso / Rotkehlchen (Erithacus rubecola)
Usignolo / Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Codirosso comune / Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
Stiaccino / Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
Merlo / Amsel (Turdus merula)
Cesena / Waacholderdrossel (Turdus pilaris)
Tordo bottaccio / Singdrossel (Turdus philomelos)
Usignolo di fiume / Seidensänger (Cettia cetti)
Forapaglie comune / Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)
Cannaiola verdognola / Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)
Cannaiola comune / Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
Bigiarella / Klappergrasmücke (Sylvia curruca)
Beccafico / Gartengrasmücke (Sylvia borin)
Capinera / Mäönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)
Luì verde / Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)
Luì piccolo / Zilpzalp (Phylloscopus collybita)
Luì grosso / Fitis (Phylloscopus trochilus)
Pigliamosche / Grauschnäpper (Muscicapa striata)
Balia nera / Traueerschnäpper (Ficedula hypoleuca)
Codibugnolo / Schwanzmeise (Aegythalos caudatus)
Cincia bigia / Sumpfmeise (Poecile palustris)
Cinciarella / Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
Cinciallegra / Kohlmeise (Parus major)
Picchio muratore / Kleiber (Sitta europaea)
Rampichino comune / Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)
Averla piccola / Neuntöter (Lanius collurio)
Ghiandaia / Eichelhäher (Garrulus glandarius)
Fringuello / Buchfink (Fringilla coelebs)
Verdone / Grünfink (Carduelis chloris)
Frosone / Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)
Migliarino di palude / Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
Totale/gesamt
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Inanellamenti
Beringungen

Ricatture
Wiederfänge

Totale
gesamt

1

1

1

1

1
3
2
1

1
2

5
2
1

5

3

13

1

14

175

6

181

1
8
8
3
1

8
1

1

9

1

9
3
1

56

19

75

66

15

81

3
1
1

1
1

1

1

2

2

2
2

3

2
2

139

9

148

31

1

32

2

31

2

31

1
4

1
4

52

20

72

36

15

51

6

2

8

2

27
12
3
5

2

13
4

4

40
16
3
5

17

5

22

16

2

18

769

121

890

9

19

9
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Neue Brutvogelarten in Osttirol
Von Annemarie Bachler und Dieter Moritz

Der Verbreitungsatlas der Brutvögel von Osttirol
(Moritz & Bachler 2001) umfasst nur die drei Jahre von 1996 bis 1998. Das ist eine sehr kurze Zeit,
deren Materialerfassung inzwischen auch 15 Jahre
zurückliegt. Damals erschien uns eine rasche Veröffentlichung dringend angezeigt, da Schutzbemühungen immer auf guter und aktueller Datengrundlage beruhen müssen. Und diese lag nicht vor. So ist
Osttirol österreichweit, aber auch bezogen auf das
Bundesland Tirol, in Randlage. Und die verfügbare
vogelkundliche Literatur ist sehr gering. Das Tiroler
Vogelbuch (Walde et al. 1936) beschränkt sich auf
Nordtirol, die Darstellung von Kühtreiber (1952) nur
auf die Lienzer Gegend, die zur Nachkriegszeit sicher
kleinräumiger anzusetzen ist als heute. Und für Osttirol liegen später nur knappe Artenlisten vor, die revisionsbedürftig, weil unvollständig sind (Landmann
1996). Das gilt auch für die Nachträge. Es liegt aber
für Tirol seit 12 Jahren eine zusammenfassende Übersicht vor, die über Bestand, Gefährdung, Schutz und
Rote Liste unterrichtet (Landmann et al. 2001).
Erheblich besser bestellt ist Südtirol mit seinem Atlas
der Brutvögel (Niederfiriniger et al. 1996) und besonders Kärnten als Nachbarland, wo für Brut- und Gastvögel aktualisierte Auswertungen vorliegen, die die
Anforderungen an eine Avifauna erfüllen (Feldner et
al. 2006, 2008).
Hier wird über Brutvogelarten berichtet, die bei der
Datensammlung uns entgangen waren oder sich nach
1998 einstellten.
Wir bedanken uns bei aufgelisteten Beobachtern, die
uns ihre Daten überließen. Die Abkürzungen werden
im Text verwendet: AA – Angermann Andreas; BA
– Bachler Annemarie; BE – Benedikt Eva; DB – Dellacher Berta; DH – Deutsch Helmut; GM - Gattermayr
Matthias; GS – Gewolf Susi; GT – Gradnig Thomas;
HG – Hofmann Gustav; KL – Kranebitter Leo; MD –
Moritz Dieter; MH – Möst Hartmann; SchJ – Scheiber
Josef; SJ – Salcher Johannes; WR – Winkler Ralph.

Graureiher Ardea cinerea

Diese Vogelart hat in Osttirol ein beklagenswertes
Schicksal. Als früherer Brutvogel ist er durch Keil
(1859) belegt. Durch gnadenlose menschliche Verfolgung starb er aus. Im Jahr 2001 konnte er sich
tatsächlich wieder ansiedeln. Eine Bereicherung der
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Vogelwelt im Bezirk. Er brütet in Österreich in allen
Bundesländern und bewohnt im Osten die Auwälder
der Donau, im Westen das Bodenseegebiet. In Europa brütet er von Süd-Fennoskandien bis Mittelitalien
und von der Iberischen Halbinsel bis hinein nach
Asien. Ursprünglich war er ein häufiger Vogel, da er
für die Beizjagd des Adels streng geschützt war. Etwa
ab 1700 wurde er vom Menschen als Nahrungskonkurrent betrachtet, war also ein zu vertilgender Raubvogel, der erheblich verfolgt wurde.
Der Graureiher brütet in Brutkolonien. Diese sind in
Osttirol eine große Seltenheit. Sie müssen nicht im
Nahrungsrevier liegen, da Nahrungsflüge bis zu 30
Kilometer nachgewiesen sind. Abschüsse und Störungen im Brutrevier führen zur Zersplitterung der
Kolonie. Dort wird nicht jedes Nest alljährlich zur
Brut benutzt, eine bei Großvögeln (Adlern, Störchen)
bekannte Erscheinung, die bei Laien (etwa Anglern
und der Verwaltung) oft zu Überschätzung des Bestandes führt.
Bei durchschnittlicher Gelegegröße von vier Eiern
fliegen nur 2,1 Nestlinge pro Nest aus. Davon sterben
78,6 % im ersten Lebensjahr (Bauer & Glutz 1966).
Nehmen wir für Osttirol rein rechnerisch 10 Brutpaare an, dann schlüpfen aus 40 Eiern im Mittel 21
Nestlinge. Davon sterben im 1. Lebensjahr 78,6 %,
entsprechend 16,5 Individuen. Es bleiben also 21,4 %
übrig, das sind 4,5 Jungvögel. Das ist das gemittelte
Ergebnis einer ganzen Brutsaison! Zusätzlich ist
zu bedenken, dass einjährige Vögel noch nicht geschlechtsreif sind und dass die Altvögel einer natürlichen Sterberate unterliegen.
Alljährlich beantragen die Angler bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz die Erhöhung ihrer Abschussquote. Darunter neuerdings auch die Tötung
des Silberreihers Casmerodius albus, des Kormorans
Phalacrocorax carbo und des Gänsesägers Mergus merganser. Unter dem »Feuer Frei« der 12 Jahre 1998/99
bis 2009/10 starben offiziell 83 Graureiher:
1998/99

5

1999/2000

5

2000/01

4

2001/02

7

2002/03

6

2003/04

6

2004/2005

5

2005/06

10

2006/07

7

2007/08

12

2008/09

10

2009/10

6

Die größte Kolonie von etwa 4 – 6 Paaren wurde
leergeschossen. Dem lag die Anordnung der Bezirkshauptfrau zugrunde. Der im Einzelfall erforderliche
Nachweis einer »Schädigung« des Anglers wurde nie
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Blässhuhn Fulica atra

Wanderungen führen den Graureiher in die Mittelmeerländer, manche bis nach Afrika. Sein aktiver
Überlandflug in breiter Front führt ihn, meist nachts,
im Frühjahr und Herbst regelmäßig über die Alpen.
Dabei folgt er ökologischen Leitlinien wie Fließgewässern und Seen. Für die Brutpopulation von
Kärnten (Feldner et al. 2006) zeigen 25 Wiederfunde
beringter Vögel sein Winterquartier: 17 Funde aus
Italien, einzelne aus Steiermark, Slowenien, Bosnien
und Ghana/Zentralafrika. Dieser Sachverhalt lässt
sich auf Osttirol übertragen.
Schutzmaßnahmen werden im Bundesland Tirol immer wieder von Wissenschaftlern gefordert: »Stopp

jeder weiteren Bejagung. Aufnahme in die Naturschutzverordnung. Direkte Störungen am Brutplatz
sind zu ahnden« (Landmann et al. 2001). Dazu gehört
auch das Fällen der Horstbäume am Brutplatz. Unbekannt ist, ob es je geprüft wurde.
Am beklagenswerten Schicksal des Graureihers hat
sich nichts geändert. Dem Bartgeier Gypaetus barbatus
ging es ja ebenso. Jahrzehnte war der Reiher als Brutvogel ausgestorben, als Gast eine große Seltenheit.
Immer noch wurde und wird er aus Gründen der
Freizeitgestaltung geschossen. Dann gelingt es ihm
wieder in Osttirol in geringer Zahl zu brüten. Aber
zum Schutz der Fischfauna wird er erneut getötet,
obwohl es andere, bessere Schutzmaßnahmen gibt.
Vor allem die Rettung des Lebensraumes Gewässer.
In Europa sind mehr als 50 % der Fließgewässer und
Seen in keinem guten ökologischen Zustand. Durch
den Menschen wurden etwa 40 % aller Fließgewässer bereits hydromorphologisch verändert. Betroffen
sind der Sedimenthaushalt, ihr Abflussverhalten und
das räumliche Kontinuum des Lebensraumes. Betroffen sind also die ganze Flusslandschaft und deren
gesamte Pflanzen- und Tierwelt, von den Einzellern
über Krebstiere und Insekten bis hin zu den Fischen,
Amphibien, Vögeln und Säugetieren (European Environment Agency 2012). Warum setzt sich denn der
Nationalpark Hohe Tauern energisch für den Erhalt
der »Urforelle« ein? Aus Schutzgründen sollte man
das Angeln als Freizeitbeschäftigung untersagen.
Aber nach einem Dutzend von Jahren, die der Graureiher als erneuter Brutvogel erfreulicherweise im Bezirk verbrachte, wurde nicht mehr erkannt, dass auch
er die hiesige Artenvielfalt erheblich bereicherte. Sein
Verschwinden als Brutvogel ist ein großer Verlust.

wie Stadt-, Dorf-, Klär- und Kiesgrubenteiche weniger nutzt als das Teichhuhn (Berndt et al. 2002).
Der Brutnachweis wurde 2010 an einem Schotterteich
bei Lavant erbracht. Am 6. Juli übergeben 2 Altvögel
untereinander Nahrungsteile. Nun tauchen 3 bis 4
Küken auf, maximal 8 Tage alt, mit schwarzem Körpergefieder und gelbrotem buntem Kopf und Hals
(Heinroth et al. 1924-1931). Anders als Entenvögel
hatten sie vorher noch einige Tage im Nest verbracht
und werden von den Altvögeln gefüttert, die Wasserpflanzen, Weichtiere und Insekten ertauchen. Ob die
Wandermuschel Dreissena polymorpha schon in Osttirol vorkommt, ist unbekannt. Die Jungvögel konnten
bis Ende September beobachtet werden, wurden aber
am 24. 09. von einem Altvogel verfolgt und vertrieben.
Von 2011 liegt uns kein Brutnachweis vor, aber am 12.
06. 2012 führten am Brutplatz zwei Altvögel sieben
Junge, die etwa 10 Tage alt waren. Neben der Familie
hielt sich noch ein weiterer Altvogel auf.
Bekannt ist, dass das Blässhuhn sehr wehrhaft ist,
auch gegenüber Artgenossen. Es setzt sogar seinen Schnabel und seine Krallen ein. Diese schlagen
nach vorn aus! Zugleich ist es aber auch sehr wachsam, warnt laut rufend vor Feinden und veranlasst
dadurch Stockenten in seiner Nähe zu brüten. Einer
seiner Beutegreifer ist der Uhu. Der Brutnachweis in
Osttirol verbindet die Brutplätze in Südtirol mit denen in Kärnten. Der östlichste in Südtirol liegt am Toblachersee, die westlichsten in Kärnten am Weißensee
und am Stappitzer See, 1270 m, bei Mallnitz. Das ist
der höchstgelegene Brutplatz in Österreich (Niederfriniger et al. 1996; Feldner et al. 2006).

Graureiher – viele versuchen zu überwintern. Ihr Rastplatz kann
sich am Brutplatz befinden. (Foto Wolf Gschwandtner)

Graureiher – Transport von Nistmaterial ist ein erster Bruthinweis.
(Foto Fritz Sigg)

Blässhuhn und Stockerpel im Größenvergleich. Bei der Ralle sind
die Schwimmlappen gut erkennbar. (Foto Rudolf Tengler)

Blässhuhn – ein Altvogel betreut fünf Küken. Kiesgrube an der
Lavanter Draubrücke. (Foto Klaus Dapra)

erbracht. Im Jahr 2013 liegt, wie seit mehreren Jahren,
kein Brutnachweis vor.
Im Alter von 8 – 9 Wochen sind die Jungvögel, Ästlinge genannt, gut flugbar und verlassen die Kolonie. Daher ist es besonders wichtig, sich Altersunterschiede einzuprägen:
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Körperteil

Altvögel

Jungvögel

Stirn und Scheitel

weiß

dunkelgrau

Kehle und Wangen

weiß

weißlich-grau

Schopffedern

lang, schwarz,
überstehend

fehlen, Schopf
schwarzgrau

Brust und Vorderhals

grauweißlich,
schwarz gestreift

verwaschen grau,
schwarz gestreift

Oberseite

grau mit bläulichem Anflug

bräunlichgrau,
ohne Glanz

Schnabel

gelblichbraun bis
gelb, zur Brutzeit
oft orange bis rosa

matt bräunlich
gelb

Beine

zur Brutzeit oft
orange-rosa

graubraun
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Das Blässhuhn ist ein bekannter Wasservogel, aber
weder ein Huhn noch eine Ente. Als Angehöriger
der Rallenvögel, die unauffällige Sumpfbewohner
sind und meist im Schutz der Ufervegetation bleiben, sucht die Blässralle auch offene Wasserflächen
auf. Gewässergröße immer über 100 m². Bei der Nahrungssuche zeigt sie sich als Taucher, obwohl sie einen
kompakten, dicken Körper hat. Ihre äußerst langen
Zehen sind mit Schwimmlappen statt mit Schwimmhäuten versehen. Das ist gut zu sehen, wenn sie auf
Eisflächen geht. Sie ermöglichen ihr das Laufen auf
Wasserpflanzen. Das Blässhuhn weidet auch auf wassernahen Wiesenflächen. Seine Flügel sind kurz und
rund, und wenn es fliegen will, schlägt es mit den Füßen das Wasser, um Anlauf zu nehmen.
Irrtümlich wurde das Blässhuhn bereits als unregelmäßiger Brutvogel für Osttirol angeführt (Landmann
et al. 2001). Doch die Literaturangaben bezogen sich
in beiden Fällen auf das Teichhuhn Gallinula chloropus (heinricher 1994, 1995 sowie schriftliche Mitteilungen) und auf den Tassenbacher Speicher. Das ist
ein künstliches Gewässer zur Stromerzeugung. Es
weist zwei Seichtgebiete auf, in denen Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis und Teichhuhn brüten. Sie
brauchen sehr dichte Vegeta-tion und kleine Flächen
offenen Wassers. Der eigentliche Wasserkörper dagegen leidet unter den technisch erforderlichen Wasserstandsschwankungen. Sie erfolgen täglich innerhalb
von 24 Stunden und bringen zusätzlich Sand- und
andere Substratablagerungen. Daher fehlen dem
Blässhuhn hier die zur Nahrungsaufnahme erforderlichen Unterwasserwiesen bei geringer Wassertiefe.
Bekannt ist, dass das Blässhuhn künstliche Gewässer
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Waldschnepfe am winterlichen Rastplatz. Die Tarnfärbung und die
Querstreifung am Scheitel sind gut erkennbar. (Foto Manfred Loner)

24

Ein seltener Anblick. Zwei schöne Vogelgestalten am gemeinsamen Rastplatz: Eisvogel und Waldschnepfe. (Foto Manfred Loner)
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rastend

»Vogelsanger«/Oberlienz

Höhe
(m)

Östl.
Länge

Nördl.
Breite

Beobachter

12° 43’

46° 50’

KL

12° 49’

46° 47’

KL

Anzahl

Beobachtungsort/
Gemeinde

Tag

Verhalten, Lebensraum

01

1975

März

15

1

02

1976

Mai

25

Brutnachweis: siehe Text

Kreithof

1050

03

1977

Nov

12

1

Auffliegend aus Pfütze

Kalser Dohle /Glanz

1800

04

1978

Okt

26

1

Feuchter Erlenbruchwald

»Holzwiese«/Dörfl

1500

12° 39’

05

1983

Nov

11

1

vom Waldboden auffliegend

Burgfrieden/Leisach

1000

12° 43’

46° 47’

KL

1

Vom Jagdpächter erlegt,
Präparat vorhanden

Schlaiten

1500

12° 39’

46° 52’

KL

Monat

men. Die wenigen Brutnachweise in Süd- und Osttirol
sowie in Kärnten geben die tatsächliche Verbreitung in
den drei Gebieten kaum wieder (NIEDERFRINIGER
et al. 1996; Feldner et al. 2006). Die Gefährdung der
Waldschnepfe beruht auf einem hohem Anteil an Unfallopfern durch Scheibenanflüge (siehe Tabelle). Sie
sind in der Vogelwelt weiter verbreitet als der Stadtbewohner glauben mag (Schmid et al. 2012).
Die Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite enthält
alle uns bekannten Beobachtungen.

Jahr

Nach Kühtreiber (1952) ist sie seltener Brutvogel in
Osttirol, der aber nicht angibt, ob ihm ein Gelegefund
oder flugunfähige Junge vorlagen. Diese Angaben
übernimmt Heinricher (1973, 1988, 1994), ohne neue
Brutdaten zu nennen. Im Verbreitungsatlas über die
Brutvögel Osttirols wird daher die Art nicht erwähnt
(Moritz & Bachler 2001), hätte aber als »Ehemaliger
Brutvogel« genannt werden müssen. Damals war
unbekannt, dass ein nicht publizierter Brutnachweis
durch Leo Kranebitter vorlag:
Am 25. Mai 1976 fand er ein Nest mit 4 Eiern oberhalb des Weidegebietes am Kreithof 1050 m; es lag
am Waldrand eines aufgelichteten Tannen-LärchenFichten-Altholzes. Das Bodennest befand sich auf einer kleinen Auflichtung innerhalb einer ein bis zwei
Meter hohen Naturverjüngung aus Tanne und Fichte
in strauchschichtreichem Unterholz. Auf der benachbarten Viehweide liegt ein Tümpel und die umliegenden Wälder weisen Schneisen und Blößen auf.
Sicher alles ein gutes Brut- und Nahrungsrevier des
Brutpaares. Wie im vorliegenden Falle wird der Neststandort eher am Bestandesrand liegen. Und Krautund Strauchschicht sind unverzichtbar. Wegen der
heimlichen Lebensweise liegt inzwischen kein weiterer Brutnachweis vor.
Die Waldschnepfe wird als alljährlicher, seltener
Nachtzieher eingeschätzt, wird aber nicht jedes Jahr
beobachtet. Der Frühlingszug erfolgt im März/April,
der Herbstzug im Oktober/November. Wenige Winterdaten gehen auf Frostflüchter zurück, die ihren bisherigen Rastplatz wegen zunehmenden Frostes räu-

Nr.

Waldschnepfe Scolopax rusticola

KL
KL

06

1985

Okt

07

1987

April

28

1

Auffliegend Tannen-Fichtenwald; Schattseite

Unterassling

900

12° 39’

46° 47’

KL

08

1992

März

23

1

Von Greif geschlagen
(U. Ströckl)

Schloss Weißenstein/
Matrei

1100

12° 32’

47°

KL

09

1992

Okt

15

1

Auffliegend von feuchtem
Boden Gasser Kaser

Wilferner Tal

1520

12° 39’

46° 48’

KL

10

1992

Okt

21

1

Auffliegend aus Erlenbruch

Taxer Moos

1000

12° 44’

46° 49’

KL

11

1998

Okt

22

1

Auffliegend aus Erlenbruch

»Holzwiese«/Dörfl

1500

12° 39’

12

1998

Okt

24

1

Auffliegend

Unter Fasching Alm

1460

12° 49’

46° 51’

KL

13

1998

Dez

19

1

Rupfung: alle Konturfedern

Damhirsch-Gehege
Nussdorf

730

12° 48’

46° 50’

KL

14

2000

Okt

16

1

Auffliegend aus FichtenJungwald

Tristacher See/Amlach

830

12° 47’

46° 48’

BA,
MD

15

2001

Nov

11

1

Sterbend gefunden, Stadtgebiet

Walther-Platz/Lienz

670

12° 45’

46° 49’

BE, KL

16

2002

März

19

1

Federfunde in Feldflur unter
E-Leitung

Amlach

690

12° 45’

46° 48’

BA, KL,
DB, KL

17

2006

April

02

1

An Hausfront, Scheibenanflug, Präparat vorhanden

Tristach

670

12° 47’

46° 49’

KL

18

2008

Okt

30

1

Totfund, Scheibenanflug;
Präparat vorhanden

Dolomitenbad /Lienz

680

12° 45’

46° 49’

SJ

19

2008

Nov

10

1

Feldflur bei Jungbrunn;
16:30 h

Tristach

660

12° 49’

46° 48’

SchJ

20

2009

März

19

1

Totfund; Opfer des Strassenverkehrs

St. Jakob in Defreggen

1390

12° 19’

46° 55’

AA

21

2009

März

24

1

Totfund; Scheibenanflug am
Gemeindehaus; Foto

Gaimberg

735

12° 46’

46° 50’

GT

22

2010

Jan

06

1

Auffliegend aus offenem
Gerinne

Görtschacher Berg/
Dölsach

850

12° 52’

46° 49’

DH

23

2012

April

02

1

Auffliegend aus Erlenbruch;
Stronach Kofel

Iselsberg

1720

12° 52’

46° 50’

KL

24

2012

Dez

18

1m

Totfund; Scheibenanflug,
Präparat vorhanden

Gymnasium; Lienz

690

12° 46’

46° 50’

MH

25

2013

März

17

1

Totfund; Scheibenanflug
im Hausgarten

Lienz

675

12° 45’

46° 50’

HG

26

2013

April

01

1

Auffliegend aus Mischwald

Zauche/Thurn

750

12° 45’

46° 50’

KL
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Eisvogel Alcedo atthis

Nach einem Brutnachweis im Jahr 1974 wird er im
Osttiroler Brutvogelatlas als Ehemaliger Brutvogel
aufgeführt (Moritz & Bachler 2001). Auch in den
1990er Jahren bestand Brutverdacht (Heinricher
1995). Inzwischen aber liegt ein erneuter Brutnachweis vor, der auf Beobachtungen von Karl Lindsberger / Lengberg beruht. Er beobachtete im Mai/
Juni 2001 an einem Gewässer im Auwald südlich der
Lengberger Draubrücke vier Eisvögel. Sie hielten eng
zusammen, ein Vogel fütterte sogar einen zweiten. Es
handelte sich offenbar um eine Familie.
In Osttirol stammen die meisten Beobachtungen aus
dem Draugebiet zwischen Debant und Nörsach, nur
einzelne von der unteren Isel, dem Tristacher See 830 m
und dem Tassenbacher Speicher 1070 m. Die beiden
letzten Gewässer liegen für Brutvorkommen offenbar
zu hoch (Glutz von Blootzheim & Bauer 1980). Im
Lebensraum braucht er klares Wasser, das im Winter
lange eisfrei bleibt. Zwei Drittel aller Beobachtungen
gelangen an Schottergruben, die er bei Frost verlassen
und auf Fließgewässer ausweichen muss. Denkbar ist
ein Brutplatz an der Isel. Sie weist an den wenigen
neuen Aufweitungen einige Steilwände von mehr als
einem Meter Höhe auf. Dort könnte er seine Niströhren anlegen, immer stets gut versteckt. Er gräbt sie
selber und rastet auf Büschen und überhängenden
Wurzeln und Zweigen, auch weil er ein Ansitzjäger
ist. Er zeigt eine hohe Nistplatztreue, günstige Niströhren benutzt er jahrelang.

In Osttirol noch nicht beobachtet: das Weibchen des Eisvogels,
links mit roter Basis des Unterschnabels, übernimmt vom Männchen eine Aufmerksamkeit. (Foto Fritz Sigg)
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Die meisten Beobachtungen liegen aus den Monaten
August, September und Oktober vor, also zur Zugund Strichzeit. Nur wenige fallen in die Brutzeit, da
er sehr zurückgezogen lebt und die Altvögel kaum
rufen. Aber besonders zu dieser Zeit ist jede Beobachtung wichtig, gerade weil er so selten ist, dass man
ihn Besuchern in Osttirol und anderen Naturbeobachtern nicht einmal vorführen kann.
Der Mangel an Steilwänden zur Anlage der Niströhre
gefährdet ihn sehr, allerdings auch der verständliche,
aber doch steigende Erholungsdruck. Bäche werden
zu oft im Sinne des Menschen verändert, korrigiert,
begradigt und dadurch der Natur entzogen. Auch
kalte Winter bringen Bestandseinbrüche, die deshalb
so bedeutsam sind, weil er ja nur punktuell verbreitet
ist. Im Bundesland Tirol gehört er in die Gefährdungskategorie 1: Vom Verschwinden bedroht (Landmann
et al. 2001). In Südtirol brüten kaum mehr als 4 – 5
Paare (Niederfriniger et al. 1996). Im gewässerreichen
Kärnten besteht seit Ende des 19. Jahrhunderts eine
deutliche rückläufige Tendenz. Der Brutbestand wird
heute auf 30 – 40 Paare angegeben (Feldner et al. 2006).
Schützen kann man ihn, wie alle Höhlenbrüter, durch
das Anbringen von Nisthilfen. Das wurde in Nordtirol – bisher erfolglos – versucht (Landmann et al.
2001). Hart nördlich der dänisch-deutschen Grenze
wurden solche »Brutcontainer« angebracht und angenommen (Boedler 2000). Ringt man sich dazu durch,
wenigstens ein oder zwei solcher Bruthilfen auch in
Osttirol zu errichten, lässt sich der Eisvogel allen Be-

Sperbergrasmücke, ein Jungvogel nach dem Verlassen des Nestes.
Oberlienzer Schwemmkegel, 18. Mai 2007. (Foto Christian Ragger)
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suchern am Brutplatz vorführen. Es ist ja immer eine
unerwartete Überraschung, diesen schönen Vogel mit
seinem strahlend blauen Rücken und Bürzel und der
warm orangebraunen Unterseite an heimischen Gewässern anzutreffen.

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria

Das Verbreitungsgebiet dieser großen und langschwänzigen Grasmücke reicht im Osten von Mittelasien/Mongolei nach Westen bis Südfinnland, die
Dänischen Ostseeinseln, Mitteldeutschland und über
Wien bis Trient. Der Alpenbogen wird im Norden
ausgespart, im Süden verläuft die Grenze über Slowenien bis in die Po-Ebene. In südlichen Alpentälern
der Schweiz und in Südtirol gibt es lokale Brutvorkommen (Hagemeijer et al. 1997). Der Brutbestand
in der Schweiz wird auf 10 – 20 Paare geschätzt; er
fluktuiert sehr stark (Schmid et al. 1998). In Südtirol
brütet sie alljährlich in geringer Zahl im Vinschgau,
im Pustertal nur sporadisch (Niederfriniger et al.
1996). So findet jedes Auftreten in Osttirol besonderes
Interesse.
Der früheste Hinweis stammt von Mayr (1869): »Sylvia nisoria, gesperberte Grasmücke, Nistvögel in
Wies- und Kleefeldern stark vertreten«. Dem hier genannten Lebensraum fehlen aber weitläufige Hecken
mit mehrstufigen Baumgruppen, was zur Vorsicht
mahnt. Kühtreiber (1952) führt sie für Osttirol nicht
an. Aus neuerer Zeit liegen wenige Beobachtungen
vor. Am 14. Mai 1994 wurden im Westteil des Oberlienzer Schwemmkegels mehrere Individuen beobachtet (Heinricher 1995). Am 16. Mai 1999 warnte bei der
Baumgruppe »Metzger Hölle« ein Männchen (Florian
Hirschegger). Im Jahr 2001 stellt derselbe Beobachter
bei einer Kontrolle am 13. Mai dort ein Brutpaar fest.
Das Männchen macht durch langanhaltendes, metallisches »tschek tschek« auf sich aufmerksam. Es ließ
sich aus nächster Nähe hervorragend beobachten.
Die dunkelgraue Sperberung der Brust und die stechend gelben Augen waren gut erkennbar. Es zeigte
ein nervöses, unruhiges Verhalten. Das Weibchen hingegen gesellte sich erst kurze Zeit später dazu. Seine
Brust war hellgrau und weniger deutlich gesperbert
als beim Männchen. Es rief nicht, trug eine Spinne im
Schnabel. Die Beobachtung von F. Hirschegger wurde
am 5., 7. und am 9. 7. 2001 bestätigt (BA, HA, HG,
MD). In der großen Esche werden 2 schlichte Sperbergrasmücken heftig warnend angetroffen.
Im Jahr 2002 wurden an derselben Stelle je ein Indiavk-nachrichten 62 - 2013

viduum am 1. und 23. Juni beobachtet, ohne Gesang.
Nach dem späten Datum wohl ein erneuter Bruthinweis (Ragger et al. 2003). Im Jahr 2004 befinden sich
am 12. Juni am Schwemmkegel 4 Männchen, die singen und warnen (Otto Samwald), am 14.6. dort zwei
Einzeltiere und zwei gemeinsame Vögel, und am
15. 6. erneut zwei singende Vögel. Am 26. Juli warnt
eine Sperbergrasmücke in einer Hecke, die von einer Baumgruppe überragt wird (BA, MD). Ein sehr
gut dokumentierter Brutnachweis liegt vom 18. Mai
2007 durch RC vor: am Oberlienzer Schwemmkegel
hielten sich Jungvögel auf, gerade im Alter nach dem
Verlassen des Nestes, also etwa 12-15 Tage alt (Heinroth et al. 1924-1931). Am 4. Mai 2013 singt ein altes
Männchen am bekannten Ort »Metzger Hölle« (BA,
GM, GS, MD). Der Oberlienzer Schwemmkegel ist ein
bekanntes, gutes Brutgebiet vom Neuntöter Lanius
collurio; bis zu 30 Reviere werden geschätzt (Ragger
et al. 2003). Zwischen der Sperbergrasmücke und
dem Neuntöter bestehen offenbar brutbiologisch positive Beziehungen (Neuschulz 1988).

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca

In Österreich sind Brutnachweise südlich der Alpen
für den Trauerschnäpper die große Ausnahme. So
brütet er nur inselartig verbreitet und sehr selten in
der Steiermark und ist in Kärnten ein alljährlicher
Durchzügler (Sackl et al. 1997; Feldner et al. 2008).
Aus Südtirol liegt ein Brutnachweis vor (Niederfriniger et al. 1996). In Osttirol war er bislang nur als
Durchzügler bekannt. Auf dem Frühjahrszug rastende Trauerschnäpper zeigen häufig Revierverhalten,
sie singen und balzen. Das wird im Raum Lienz, dem
unteren Drautal und im Pustertal alljährlich festgestellt (Moritz & Bachler 2001). Dadurch wird auch
bei anderen Arten das Brüten vorgetäuscht, während
ein exakter Brutnachweis erforderlich ist (Bairlein
1991, Lenz 1971, Mattes 1977, Moritz 1982, Steiof
1986).
Zum ersten Brutnachweis kam es, als ein Bewohner
des Dorfes Tristach bei Lienz, Herr Gottfried Zojer,
uns in seinem Hausgarten zu einer Nisthöhle führte.
Er selber hatte bereits den Eindruck, dass es sich um
einen Trauerschnäpper handeln könnte. Das konnte
bestätigt werden. Die Altvögel fütterten ihre Jungen
in einer Höhle aus Holzbeton. Sie hing in einer Birke, aber im Hausgarten wuchsen auch Föhren und
Hochstamm-Obstbäume. Die Altvögel waren aber so
schnell am Eingangsloch und wieder verschwunden,
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In Europa brüten vom Blaukehlchen zwei geographische Formen: Luscinia svecica svecica – das Rotsternige Blaukehlchen und Luscinia svecica cyanecula
– das Weißsternige Blaukehlchen. Letzere ist die Tieflandsform und brütet in Österreich im Neusiedlerseegebiet/Burgenland und im Donautal/Oberösterreich flussabwärts bis Tulln/Niederösterreich. Die
Alpinform, das Rotsternige Blaukehlchen, bewohnt
Skandinavien, Sibirien und geht bis Alaska, hat aber
in den Alpen und Karpaten kleinräumige insulare
Brutplätze (Dvorak et al. 1993). In den Alpen wurden
sie sehr spät entdeckt, in der Schweiz im Jahr 1974,
in Österreich 1975 (Niedere Tauern) und in den Italienischen Alpen im Jahr 1983 (Hagemeijer et al. 1997).
In Tirol brütet das Rotsternige Blaukehlchen nur im
Arlberggebiet (Kilzer 1982), aus Südtirol liegen zwei
Brutzeitbeobachtungen vor (Niederfriniger et al.
1996). Im Nachbarland Kärnten wurden im Kartierungszeitraum 1998 – 2004 etwa 20 Brutpaare ermittelt und für den Zeitraum von 2004 – 2009 sind es für
Österreich etwa 30 – 50 (Feldner et al. 2006, Malle et

al. 2010). Damit ist Kärnten neben Salzburg das zweitwichtigste Brutgebiet in Österreich.
Aus Osttirol liegen inzwischen zwei Daten vor, die
die Erfassungskategorie Brut möglich, eventuell sogar Brut wahrscheinlich erfüllen (Dvorak et al. 1993).
Frau Katharina Peer beobachtete am 09. 06. 2007 am
Weg zwischen Alter und Neuer Prager Hütte (2490
– 2780 m) ein singendes Rotsterniges Blaukehlchen.
Große Felsblöcke statt Latschen oder Grünerlen
dienten ihm als Singewarten. Und Herr Dr. B. Kohler/Wien teilte uns am 28. Juli 2007 mit, dass er bereits
am 19. Juli 2007 auf der Jagdhausalm 2009 m im Arvental i. D. ein Blaukehlchen entdeckte. Gegen 14:45
Uhr befand er sich zwischen dem Weiler/der Siedlung und dem sog. »Gottesauge«, einem von Sumpfpflanzen umgebenen Tümpel; Seehöhe etwa 2020 m.
Der Altvogel warnte intensiv und ließ ihn auf kurze
Entfernung, etwa vier Meter, heran. Er konnte nicht
entscheiden, ob es ein schlichtes Männchen oder ein
ausgefärbtes Weibchen war. Diese Einschränkung ist
beim Blaukehlchen bekannt und selbst Männchen des
Rotsternigen Blaukehlchens können einen weißen
Stern haben (Glutz von Blotzheim & Bauer 1988).
Am folgenden Tag, dem 29. Juli 2007, suchten wir
(BA, MD) die Jagdhausalm auf und bei der Holzbrücke über den klammartig eingeschnittenen Bach im
Arvental entdeckten wir ein Blaukehlchen. Es saß gut
sichtbar auf dem Holzzaun in etwa 12 m Entfernung.
Es putzte sich, stelzte den Schwanz und reckte sich.
Nach der Färbung war es entweder ein schlichtes
adultes Männchen oder ein ausgefärbtes Weibchen.

Trauerschnäpper. Ein Altvogel am Nistkasten. Aufnahme stammt
aus Nordtirol. (Foto Rudolf Tengler)

Blaukehlchen. Rezent liegen für Osttirol nur zwei Beobachtungen
für eine mögliche Brut vor. (Foto Pierandrea Brichetti)

dass Art- und Geschlechtsbestimmung schwierig waren. Es fütterten aber beide Elternteile. Der Brutnachweis wurde am 10. und 11. Juli bestätigt (WR, KL).
Vorheriger Bewohner des Nistkastens war die Kohlmeise Parus major. Am 20. Juli flogen mindestens drei
junge Schnäpper aus. An diesem Tage wurden sie nur
vom Männchen gefüttert. Es suchte in den Baumwipfeln nach Nahrung.

Blaukehlchen Luscinia svecica
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Das Blau an den Kehlseiten war angelegt, also vorhanden, es enthielt aber keinen Kehlstern. Den Beobachtungsort haben wir auch 2008 und 2009 kontrolliert, schon im Juni, aber ohne Erfolg. Im Jahr 2002 unternahmen wir zwischen 15. 06. und 23. 07. folgende
Suchexkursionen: Grünbichl bis Obersee im Defreggental 1900-2020 m; Lienzer Hütte/Debanttal 1970
– 2030 m; Dabaklamm bis Bergeralm/Kals 1650 m;
Kalser Tauernhaus aufwärts bis zum Hochmoor um
1750 m sowie Innergschlöss bis Aufweitung 1700 –
1730 m. Leider überall Fehlanzeige.
Der Lebensraum liegt in der subalpinen Zone und
wird immer mit hoher Strukturvielfalt beschrieben,
Quellfluren mit kleinen Rinnsalen, Schlenken und
Tümpeln, verbuschende Feuchtflächen, anmoorige
nasse Latschen-Grünerlen- und Zwergstrauchbestände, beigemischt auch Alpenrose. Felsblöcke lockern
die Gebüsche auf (Malle et al. 2010, et al.1997). In
der Jagdhausalm dagegen befand sich der Altvogel, den wir beobachteten, auf einem ausgedehnten
Viehlagerplatz, der sich von den Almhütten an den
Bach erstreckte. Und seine üppige Vegetation aus
Großstauden wie Alpenampfer ragte bis an den tief
eingeschnittenen Bach, erst an diesem wuchsen Grünerlen und Weiden. Und alles in hoher, anhaltender
Luftfeuchtigkeit des Fließgewässers. Eine ähnliche
Beschreibung fanden wir nur bei Cereda et al. (2002).

Beutelmeise Remiz pendulinus

Die Beutelmeise wurde im Bezirk Osttirol noch nie
brütend angetroffen. Daher fehlt sie im Verbreitungsatlas der Brutvögel Osttirols (Moritz & Bachler
2001). Über ihr Auftreten und den erstmaligen Brutnachweis wird hier berichtet. Die Beutelmeise hat ihr
Brutgebiet von Osten her in den 1930er Jahren nach
Mitteleuropa ausgedehnt. Ausgangspunkte dazu
waren in den 1950er Jahren das Neusiedlerseegebiet/
Burgenland und die Weichholzauen der Donau unterhalb von Wien. Dauerhafte Ansiedlungen entstanden
auch im Rhein-, Enns-, Mur- und Mürztal (Dvorak
et al. 1993). Erste Brutnachweise gelangen Anfang
der 1940er Jahre in Ober-österreich, in den 1960ern
in Kärnten, 1977 in Vorarlberg, 1980 Steiermark und
1986 in Tirol (Brader et al. 2003, Feldner et al. 2006,
Kilzer et al. 2002, Sackl et al. 1997, Landmann et al.
1996). In Italien erweiterte sie ihr Areal im Norden. In
Südtirol gelang 1991 der erste Brutnachweis bei Bruneck (Niederfriniger et al. 1996).
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Im Bezirk Lienz erfolgten die ersten Beobachtungen
Mitte der 1980er Jahre. Die bisher vorliegenden Beobachtungen zeigen, dass der Herbstzug in den September/Oktober fällt, der Frühjahrszug in den März/
April. Die Beutelmeise ist ein Tagzieher. Auf ihren
Wanderungen folgt sie Flussläufen, wobei Vögel aus
Ostösterreich die Alpen im Osten umgehen, Mitteleuropäer weichen nach Westen aus. Die Alpen werden
nur von wenigen Individuen überquert.
Am Brutplatz, der am 14. Mai 2003 entdeckt wurde (BA, MD), befand sich das beutelförmig gebaute
Hängenest in einer Silberweide Salix alba. Ihr Seitenast ragte über das Wasser. Der Eingang zur Nisthöhle lag seitlich und etwas nach oben versetzt. Die
Einschlupfröhre führte schräg aufwärts, was Regeneinfall verhindert. Es wurde immer nur ein Altvogel
gesehen. Er tauchte nur zweimal auf und schlüpfte so
rasch ein, dass eine Geschlechtsbestimmung unmöglich war. Spätere Kontrollen ergaben, dass die Jungen
vom 23. Mai bis 12. Juni im Nest gefüttert wurden. Ab
8. Juni kamen die Jungen dem Elternteil zum Höhleneingang entgegen.
Der Brutplatz befand sich an einem der Stillgewässer nahe der Lavanter Draubrücke auf 650 m Höhe,
die Verlandungszone ist hier kaum zwei Meter breit.
Es handelt sich um eine Kiesgrube. Die Silberweide
war der einzige große Baum am Teich, daneben noch
halbwüchsige Birken und eine Buschgruppe. Ergänzt
wurde alles durch den flussnahen Auwald. Zusammengefasst besiedelt die Beutelmeise Feuchtgebiete,
wie Buschgruppen und Baumbestand an Flüssen und

Beutelmeise in Osttirol: das Weibchen am Nest, das in einen lebenden Zweig der Silberweide eingeflochten ist. (Foto Klaus Dapra)
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Bächen sowie naturnahe Seeufer. Die höchsten Brutnachweise in der Schweiz liegen auf 620 und 630 m
(Schmid et al. 1998).

Grauammer Miliaria calandra

Brutvorkommen der Grauammer werden im Süden
des Alpenbogens durch die Seehöhe begrenzt. So liegen die höchsten Brutplätze in Österreich knapp unter 700 m, in der Schweiz um 800 m (Dvorak et al.
1993, Schmid et al. 1998). Die Brutplätze im Alpenraum sind nur punktuell verbreitet und auf große
Täler beschränkt. Starke Bestandsschwankungen sind
bekannt, gerade in Randlagen. Infolge einer katastrophalen Bestandsentwicklung in Mitteleuropa seit 1960
ist die Art nur noch lückenhaft verbreitet (Bauer et al.
1997). Lebensraumveränderungen waren die Ursache für die Abnahme. Das lässt sich auch für Osttirol
anführen. So wurde nach 1950 der Anbau von einheimischem Getreide durch Rinderhaltung ersetzt, aus
Ackerbaugebieten entstanden Weideflächen.
Von der Grauammer berichtet Kühtreiber (1952) vom
Oberlienzer Schwemmkegel: »Sommer 1950 auch die
Grauammer (anscheinend 1 Brut), die um so bemerkenswerter, als sie sonst nur als ziemlich seltener
Durchzügler aufscheint und auch für Kärnten als
Brutvogel nicht erwiesen ist (Klimsch 41)«. Und ohne
weitere Details führt er an: »Grauammer 15. 05. 1951«.
Diese beiden Angaben führt Heinricher (1973) nicht
an, obwohl er sich sonst sehr exakt nach Angaben von
Kühtreiber (1952) richtet. Eine Erläuterung dazu und
einen weiteren Brutnachweis (Landmann 1996) werten wir die Worte »anscheinend 1 Brut« (Kühtreiber
1952) lediglich als Brutverdacht. Für Brutnachweise
sind beide Angaben zu wenig dokumentiert (siehe
Bairlein 1991: 809). Auch wollen wir nicht unterstellen, dass Heinricher (1973) wichtige Angaben übersehen hat. Singende ledige Männchen der Grauammer, sogar in kleinen Gruppen, wurden mehrfach
festgestellt (Glutz von Blotzheim & Bauer 1997).
Neue Daten aus Osttirol liegen nur aus dem Jahr 2011
vor. Am 10. und 11. Juni singt ein Männchen im Dölsacher Anger auf 660 m Höhe (RC). Am 12. Juni wurden zwei Männchen bei kurzem simultanem Gesang
beobachtet (RC, GM). Weibchen singen nicht (Glutz
von Blotzheim & Bauer 1997). Die Singwarte ist ein
hoher Laubbaum (RC; BA, GM, HG, MD). Auch am
17. und 27. Juni ist die Ammer noch anwesend. Bei
der Beobachtung handelt es sich auch hier nur um
einen Brutverdacht.
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Die Grauammer ist in Osttirol eine Ausnahmeerscheinung. Durch
Gesang täuschen ledige Männchen oft einen Brutversuch vor.
(Foto Ulrich Maisch)
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Das Bartgeierjahr 2012

Wolfgang Platter, Direktor Nationalpark Stilfserjoch

Das Internationale Monitoring

Auch im Jahr 2012 wurden die Bartgeier im Alpenbogen im Rahmen des Internationalen Bartgeiermonitorings (IBM) intensiv beobachtet. Auf der Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft des IBM im
schweizerischen Brunnen wurden die Ergebnisse unter den Projektverantwortlichen und Beobachtern in
den verschiedenen Alpenländern ausgetauscht. Enrico Bassi ist der Ornithologe im Nationalpark Stilfserjoch. Seine Feldbeobachtungen und Aufzeichnungen
sind die erste Datenquelle für diesen Beitrag. Eine
zweite Quelle stellt der Bartgeierbericht IBM Dezember 2012 dar.

Die Bartgeier in den Zentralalpen

Die Anzahl der Brutpaare in den Zentralalpen ist im
Jahre 2012 auf neun angewachsen. Vier dieser Brutpaare sind in den lombardischen Tälern des Nationalparks Stilfserjoch oder in unmittelbarer Nähe angesiedelt, fünf im Engadin bzw. in weiteren Graubündner Tälern. Zwei der Engadiner Paare haben sich erst
2011 neu gebildet und 2012 erstmals gebrütet. Insgesamt haben von den neun Paaren 2012 sechs eine Brut
begonnen. Bei vier der sechs Paare ist die Brut bereits
vor dem Schlupf des Jungvogels misslungen. Von den
zwei Paaren »Livigno« und »Albula« ist je ein Jungvogel flügge geworden.

In den Ötztaler Alpen hat sich im Vinschgau ein neues
Bartgeierpaar gebildet. Und wir dürfen auf die erste
Brut gespannt sein.

Die höchste Erfolgsrate

Seit der ersten Naturbrut des Paares »Braulio« im Jahre 1998 sind von den oben genannten neun Paaren
insgesamt 61 Bruten unternommen worden. Daraus
sind 43 Junggeier flügge geworden. Dieses Verhältnis 43/61 entspricht einem Aufzuchterfolg von 70 %.
Diese Verhältniszahl ist als die höchste Bruterfolgsrate im gesamten Alpenbogen zu verzeichnen. Die
Zahl ist auch ein direkter Hinweis, dass sich die Habitate oberhalb der Waldgrenze in den Tälern um die
Ortler-Cevedale-Gruppe mit den hohen Beständen
an Huftieren und entsprechendem Fallwild für den
Bartgeier besonders gut eignen.

2012 – ein Ausreißer-Jahr

Mit nur zwei ausgeflogenen Jungvögeln von neun
Paaren, wovon sechs eine Brut begonnen haben, bleibt
das Jahr 2012 aber ein Jahr mit einem außerordentlich
niedrigen Bruterfolg (33 %). Die Gründe hierfür sind
noch nicht hinreichend geklärt. Ein Versuch einer
Erklärung ist der schneearme Winter mit geringen
Stückzahlen an Fallwild und Aas. Ein weiterer Ansatz
zur Erklärung liegt in der zunehmenden Anzahl von
unverpaarten Individuen und immaturen Jungvögeln, welche immer häufiger die Brutterritorien verpaarter Bartgeier bestreichen. Durch diese Einflüge

Junger Bartgeier. (Foto Matteo Illini)
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kommt es zu arteigenen Interaktionen und Störungen
der Brutpaare durch »Junggesellen«. Diese artspezifischen Interaktionen erhöhen den Stress unter den
Geiern. Und der erhöhte Stress könnte die verpaarten
Vögel davon abhalten, großen Aufwand in das Brutgeschäft zu investieren.

ansiedlungsprojektes, sind im Alpenbogen bis 2012
insgesamt 92 Junggeier aus Naturbruten flügge geworden. Die im Freiland geborenen Junggeier machen derzeit 33,5% der Alpenpopulation aus (Angabe: Schwarzenberger, A. und Zink, R. in »infogipeto«
Nr. 28 Dezember 2012).

Die alpenweite Situation

Geringe genetische Variabilität

Insgesamt sind im Jahre 2012 im gesamten Alpenbogen zehn Junggeier aus Naturbruten flügge geworden, die Mehrzahl davon diesmal in den Westalpen.
Erfreulich ist, dass 2012 mit den zwei Jungvögeln im
Piemont erstmals auch Bartgeier im italienischen Teil
der Alpen außerhalb des Nationalparks Stilfserjoch
geboren wurden.

Die Ergebnisse in den Aufzuchtstationen

Für das Wiederansiedlungsprojekt stehen 31 Vogelpaare in Aufzuchtstationen und Zoos zur Verfügung.
Im Jahre 2012 haben alle 31 Zuchtpaare eine Brut
begonnen und aus 25 Eiern sind Küken geschlüpft.
Flügge geworden sind davon 19 Jungvögel. Zehn
Jungtiere konnten für weitere Freilassungen an fünf
Orten in Kärnten, St. Gallen, Argentera Alpi Marittime und in Frankreich zur Verfügung gestellt werden. Bis heute wurden seit der ersten Freilassung im
Jahre 1986 insgesamt 186 Junggeier aus Zuchten in
Volieren freigelassen.
Und seit der ersten erfolgreichen Brut im Freiland
im Jahre 1997, elf Jahre nach dem Start des Wieder-

Adulter Bartgeier (Foto Dimitri Pozzi)
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Die Schweizer Forscherin Franziska Lörcher hat im
Rahmen ihrer Masterarbeit an der Universität Zürich
die genetische Variabilität der Bartgeier in den Alpen
untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine derzeit sehr
niedrige genetische Variabilität: Von 38 Gründervögeln tragen nur sieben mit ihren Nachkommen zu 50 %
an der derzeitigen Population bei. Damit besteht ein
beträchtliches Risiko von Inzucht innerhalb weniger
Generationen mit erhöhter Krankheitsanfälligkeit.
Um diesen Flaschenhals zu überwinden, müssen daher bei den nächsten Freilassungen möglichst Vögel
mit fremden Blutlinien ausgewildert werden.

Satellitentelemetrie

Der Schweizer Biologe Daniel Jegglin ist im Rahmen
des alpenweiten Monitorings zuständig für die Auswertung der Daten aus der Satellitentelemetrie. Von
den zehn im Jahre 2012 freigelassenen Junggeiern
konnten acht mit einem Satellitensender ausgestattet
werden. Von neun weiteren, in den Jahren 2010 und
2011 besenderten Vögeln, sind 2012 noch Satellitendaten eingegangen. Insgesamt waren im Zeitraum

Besenderter und markierter junger Bartgeier. (Foto Giacomo Albo)
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eines Jahres von Dezember 2011 bis November 2012
etwa 21.000 Ortungen möglich. Damit hat sich unser
Bild von den Bewegungsradien und der Raumnutzung durch die Bartgeier weiter vervollständigt.

Die Reise von Jakob

Beispielhaft sei hier die beeindruckende SommerReise von Jakob erwähnt. Das Bartgeier-Männchen
Jakob stammt aus einer Zoo-Geburt und war 2011 im
Nationalpark Hohe Tauern freigelassen worden. Im
Mai 2012 ist der einjährige Jakob von den Hohen Tauern an die Holländische Meeresküste geflogen. Dort
hat er einige Tage verbracht. Anschließend konnte er
25 km vom Stadtzentrum von Paris geortet werden.
In der ersten Juniwoche ist Jakob dann bei Valence
im Rhontetal lokalisiert worden, um danach wieder,
den Alpenbogen von West nach Ost querend, in die
Hohen Tauern zurückzukehren.

Nochmals: Bleivergiftungen

Leider wurden im Berichtsjahr wieder drei Fälle von
aufgefundenen Bartgeiern mit Bleianreicherung im
Blut und im Körper registriert. Das Blei kommt über
die Nahrungskette in die Vogelkörper, wenn die Vögel Eingeweide von Wildtieren aufnehmen, welche
nach dem jagdlichen Abschuss von Huftieren mit
Bleimunition im Freiland verbleiben. Blei als Schwermetall führt zu Lähmungen mit Flugunfähigkeit und
Organversagen. Eine Dosis von 150 Mikrogramm pro
Deziliter Blut gilt für Bartgeier als letal.
»Lousa«, das Bartgeierweibchen BG 619 war 2010 in
Vercors (F) freigelassen worden. 2012 wurde der Vo-

gel geschwächt, aber lebend in Vorarlberg aufgefunden. Der Bleigehalt im Blut betrug 8,5 Mikrogramm/
Deziliter. Der Vogel befindet sich derzeit in Pflege an
der Zuchtstation Haringsee von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, ist aber noch nicht wieder
flugfähig.
»Glocknerlady« ist das Weibchen BG 718, welches
am 23 Juni 2012 im Nationalpark Hohe Tauern freigelassen worden war. Am 3. November 2012 wurde
der Vogel in Slowenien lebend, aber in einem sehr
schlechten Zustand aufgefunden. Die Laboranalysen
ergaben einen unglaublichen Bleigehalt von 656,4 (!)
Mikrogramm pro Deziliter. Auch dieser Vogel wird
in Haringsee gepflegt und kann inzwischen wieder
fliegen.
»Nikolaus«, das Weibchen BG 138 wurde am 20. Jänner 2012 bei Matrei in Osttirol tot aufgefunden. Neben
einer Bleiintoxikation im Blut wurden im Röntgenbild auch drei Schrotkugeln aus einer Schussverletzung festgestellt. Nikolaus war 1991 in Rauris in den
Hohen Tauern freigelassen worden. Ihr Brutversuch
mit einem Partner im Jahre 2001 war der erste im Freiland in Österreich seit 1880. Nach dem Verlust ihres
Partners hat das Weibchen elf Jahre als solitäre »Witwe« im Nationalpark Hohe Tauern verbracht, ohne
sich neu zu verpaaren und ohne sich fortzupflanzen.
Die sich häufenden Fälle von Bleivergiftungen bei
Aasfressern, Greifvögeln, gründelnden Entenvögeln
und im Schlick schlappernden Flamingos müssen zu
einem verstärkten Bemühen im Austausch der Bleimunition bei der Jagd führen.

Am 5. 2. 2012 waren im hinteren Martelltal gleichzeitig zwei Bartgeier (Bild links; das 2. Ex. war leider zuweit entfernt, um es im gleichen
Bild festzuhalten ) und drei Steinadler (Bild rechts, zwei junge und ein adultes Exemplar) zu sehen. Foto: Leo Unterholzner (um 12.07 Uhr).
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Den Rückzug aufhalten
Warum der Artenreichtum der Vögel im Südtiroler Obstbau in Gefahr ist und was die Obstbauern dagegen
unternehmen können.
Wolfgang Drahorad und Erich Gasser
Angeregt von den Wünschen der EU nach einer
Rückkontrolle der geförderten Umweltmaßnahmen
im integrierten Pflanzenschutz hat die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz (AVK)
seit 2009 ein gezieltes Monitoring der Vogelpopulation in intensiven Obstbaugebieten im Etschtal unternommen. Ausführende Fachleute waren die beiden
Autoren dieses Textes.
Es wurden drei Strecken ausgewählt: Die erste Teststrecke befindet sich im Bozner Neufeld längs des
Stampflgrabens und hat eine Länge von zwei Kilometern. Die zweite Teststrecke zieht sich von Gargazon zu den Auen von Niederlana auf einer Länge
von zwei Kilometern. Die dritte Teststrecke (seit 2012)
führt durch die Obstanlagen von Unterrain Richtung
Terlan und misst ebenfalls rund zwei Kilometer.
Von 2009 bis 2012 wurden diese drei Strecken vier bis
sechs Mal im Jahr während und außerhalb der Vegetationszeit abgegangen. Dabei wurden alle Vögel,
die sich etwa 100 Meter links und rechts des Parcours
aufhielten, in ihrer Anzahl und Art aufgezeichnet.

Zahl der Vögel nimmt zu, Artenvielfalt ab

Am Ende des dritten Beobachtungsjahres (2011) zogen die Autoren eine Zwischenbilanz, welche an der
AVK-Fachtagung im Februar 2012 im Naturkundemuseum Bozen vorgestellt wurde. Die Zählungen
und Beobachtungen lassen einige klare Schlussfolgerungen zu:
• In den intensiven Obstanlagen kommen acht dominante Vogelarten vor: Amsel, Singdrossel,
Wacholderdrossel, Buchfink, Grünfink, Girlitz,
Stieglitz und Feldsperling.
• Ungefähr drei Viertel der Vögel gehören zu den
Drosselarten und ein Viertel zu den Finkenarten.
• Die Gesamtzahl der Vögel hat im Laufe der
vergangenen Jahre eher zu-, die Artenzahl jedoch
abgenommen.
• In extensiven Obstwiesen früher häufige Vogelarten wie Spechte, Meisen, Wiedehopfe, Gartenrotschwanz, Elstern sind fast verschwunden.
• Selten sind auch Mäusebussarde, Falken, Eisvögel und Krähen geworden.
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• Neu eingewandert sind die Graureiher längs den
Wassergräben, die Wacholder- und Singdrossel
sowie der Birkenzeisig.

Lebensraumverlust für viele Vögel

Welches sind die Gründe für diese Entwicklung? Die
Umwelt hat sich in den Obstanlagen radikal geändert.
Weiträumig gepflanzte großkronige, dickstämmige
Bäume wurden gerodet und durch dünnstämmige
kleine Spindelbaumformen ersetzt. Es herrschen
Dichtpflanzungen mit 3.000 bis 4.000 Bäumen pro
Hektar vor. Dort haben Höhlenbrüter wie Spechte,
Wendehals, aber auch Meisen kaum eine Chance, in
einem Stamm eine Höhle zu zimmern bzw. zu finden.
Auch fehlen in modernen Intensivanlagen einzelne
hohe Bäume, diese sind aber notwendig für das Nisten von Elstern und Krähen. Sie bevorzugen hierfür
hohe Bäume, in deren Gipfel sie ihre groben Astnester
bauen. Elstern und Krähen sind wichtige Gegenspieler von den überhand nehmenden Drosselvögeln wie
Amsel, Singdrossel und Wacholderdrossel. Elstern
plündern deren Nester und fressen die Eier, manchmal auch die Jungvögel.
Hecken umsäumten sehr häufig die Apfelanlagen sowie die Bäche und Gräben. Sie boten nicht nur Vögeln
Schutz, Nahrung und Nistmöglichkeiten, auch nützliche Kleinsäuger wie Mauswiesel, Igel, Dachs und
Fuchs fanden darin Rückzug und Versteck. Stein- und
Holzhaufen sowie Trockenmauern verschwanden in
fast allen Obstanlagen, sodass auch diese Kleinbiotope keine schützende Funktion für viele nützliche
Tiere spielen können.
Natürliche Kleingewässer wie Wiesenbäche sowie
sumpfige Areale wurden entwässert oder in Rohre
verlegt. Somit verschwanden alle wasser- und sumpfliebenden Arten wie Frösche, Lurche und auf Feuchtgebiete angewiesene Vogelarten. Diese einschneidenden Veränderungen im Lebensraum Obstanlage
haben zu jener Artenverarmung in der Vogelwelt
geführt, die wir heute bei unserem Monitoring feststellen können.

Kulturfolger passen sich rasch an

Zahlenmäßig, so beobachten wir, nehmen jene Vogelarten zu, die man als Kulturfolger bezeichnen kann,
also die Drossel- und Finkenvögel. Diese passen sich
dem System moderne Obstbau-Intensivanlage leicht
an. Drosselvögel ernähren sich hauptsächlich von
Regenwürmern, Kleinschmetterlingen und Insekten,
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die sie im Mulchgras finden. Finkenvögel sind in erster Linie Samenfresser. Beide Arten bauen leicht ihre
offenen Nester in den Fruchtästen der Spindelbäume.
Der neueste Einschnitt im Lebensraum Obstanlage ist
die Verbreitung der Hagelnetze. Deren ökologische
Auswirkungen müssen noch geprüft werden. Doch
eines ist heute schon sicher: Taggreife wie Mäusebussard, Turmfalke, Habicht und Sperber können schädliche Kleinsäuger der Obstanlagen wie Feldmäuse
und Feldhasen nicht mehr aus der Luft jagen. Deren
Vermehrung ist dort, wo die Gegenspieler ausfallen,
schon jetzt zu beobachten.

Nützliche Vogelarten im Obstbau

Es gibt eine ganze Reihe von sehr nützlichen Vogelarten im Obstbau. Es wäre also im Sinne der Obstbauern selbst, wenn sie geeignete Maßnahmen ergreifen,
um den Lebensraum für diese Vögel sicherzustellen.
Einige dieser nützlichen Vögel sollen hier genannt
werden:
Kohl- und Blaumeisen: Ein brütendes Paar kann im
Frühjahr bis zu 8.000 schädliche Wickler, Frostspanner und Eulenraupen zur Aufzucht der Jungen einsammeln. In modernen Obstanlagen werden fünf bis
sechs Nisthilfen pro Hektar empfohlen.
Haus- und Feldsperlinge: Auch sie benötigen als
Samenfresser während der Aufzucht der Jungen im

Frühjahr eiweißhaltige Nahrung, wie sie in Schmetterlingsraupen vorzufinden ist.
Bunt- und Grünspechte: Sie durchsuchen die Obstbaumstämme nach Larven von Holzschädlingen wie
z. B. das Blausieb und den Weidenbohrer und füttern
damit ihre Jungen.
Wiedehopf: Er ist auf das Auflesen von im Boden
lebenden Schädlingen wie z. B. Drahtwürmer und
Maikäferlarven und Maulwurfsgrillen spezialisiert.
Er sucht nach ihnen mit seinem langen Schnabel im
aufgelockerten Boden. Auch diese Art braucht etwa
eine Nisthilfe pro Hektar.
Mäusebussard: Bussarde sind fleißige Jäger von
Feldmäusen, sie fressen drei bis vier davon am Tag.
Sie brauchen fünf bis sechs Meter hohe Jagdwarten.
Hagelnetze behindern die Jagd.
Elstern und Krähen: sind Gegenspieler von Kulturfolgern, wie es die Drossel- und Finkenvögel sind.
Sie räubern deren Nester und ernähren sich von den
Eiern und auch von Jungvögeln. Sie brauchen hohe
Bäume, um zu nisten.

Förderung eines artenreichen Vogellebens

Es geht darum, in der ausgeräumten Obstbaulandschaft wieder ökologische Strukturelemente einzubauen. Fangen wir bei den Grenzen der Grundstücke
an. Hier bietet sich das Pflanzen einer Hecke an, so

Hecken an den Grenzen und an den Gräben sind, besonders wenn sie vernetzt sind, wichtige Lebensräume für nützliche Vögel und Kleinsäuger wie Igel, Mauswiesel u. a. (Foto Wolfgang Drahorad)
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wie sie früher oft den Besitz zum Nachbar abgrenzten. Hecken bieten vielen nützlichen Vogelarten, z.
B. dem Rotkopfwürger (Neuntöter) und dem Erlenzeisig nicht nur Schutz, sondern auch Samen- und
Früchtenahrung. Auch nützliche Insektenfresser wie
Igel, Mauswiesel, Dachs finden in den Hecken einen
idealen Lebensraum. Zudem verhindern Hecken
die Überwehungen von Pflanzenschutzmitteln zum
Nachbarn hin oder umgekehrt.
An den zahlreichen Bächen und kleineren Gräben, die
unser Obstbaugebiet durchziehen, könnten stellenweise, z. B. an den Brücken, geeignete Pflanzenarten
wie Weiden, Erlen und auch höher wachsende Bäume
gepflanzt werden. Freilich müssen Pflanzungen längs
der Gräben mit der notwendigen maschinellen Pflege
derselben zu vereinbaren sein. Die bepflanzten Wassergräben und Feldwegeränder würden auch eine
ökologische Vernetzung der Obstanlagen erlauben.

Nisthilfen und Steinhaufen als
Rückzugsgebiete

Für höhlenbrütende Meisen- und Wiedehopfe sind
Nisthilfen aus Holz oder Holzbeton empfehlenswert.
Meisen benötigen ein 30 bis 35 Millimeter, Wiedehopfe
hingegen ein 50 bis 55 Millimeter großes Schlupfloch.
Stein- und Holzhaufen am Rande eines Grundstückes
können auch eine wertvolle ökologische Funktion er-

füllen. Es können sich darin nützliche Beutegreifer
für Feldmäuse z. B. verschiedene Nattern sowie das
Mauswiesel zurückziehen. Bäume oder Baumgruppen bieten nicht nur eine Abwechslung im sonst monotonen Landschaftsbild. Sie bieten nützlichen Vögeln wie den genannten Elstern auch einen Nistplatz
und spenden an heißen Sommertagen willkommenen
Schatten. Für am Wasser lebende Vögel und andere
Tiere könnte man die in Rohren und Kanälen eingefangenen Wasserläufe wieder öffnen und renaturieren. Wasservögel, Frösche, Lurche, Salamander und
Libellen würden sich in einem solchen wiederhergestellten Lebensraum wieder einfinden und vermehren können. Für Greife sind fünf bis sechs Meter hohe
Jagdwarten in den Obstanlagen eine wertvolle Hilfe.

In größeren Zeit- und Gebietsräumen
denken

Nach einer gewissen Einführungszeit ab den 1980er
Jahren ist es mit der integrierten Produktion gelungen, ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Schädlingen und Nützlingen in den Obstanlagen zu erreichen. Damit sind wir heute zum guten Teil geschützt
vor der gefürchteten und oft unkontrollierbaren Massenvermehrung von tierischen Schädlingen. Dabei
könnte man sich auch auf einzelne Betriebe und Obstanlagen beschränken.

Fast rundum geschlossen: bei dieser Art der Einnetzung ist eine Nutzung dieses Lebensraumes durch Vögel (z.B.Greifvögel) oder auch
anderer Tiere nicht mehr möglich. (Foto Leo Unterholzner)

avk-nachrichten 62 - 2013

37

Heute gilt es, einen neuen ökologischen Ansatz anzustreben und in großen Zeit- und Gebietsräumen
zu denken. Wollen wir die oben beschriebenen und
nützlichen ökologischen Strukturen im Obstbaugebiet aufbauen, dann sollen diese möglichst Anlagen
übergreifend sein, um den angestrebten Nutzeffekt
ausüben zu können.
Die Heckenpflanzungen längs der Grenzen oder die
ökologische Grabengestaltung und Pflege z. B. können dann ihre volle positive Funktion ausüben, wenn
sie miteinander vernetzt sind. Ein solches Netz aufzubauen erfordert einen gewissen Gemeinschaftssinn,
globales Denken und viel Überzeugungsarbeit bei
allen Beteiligten. Dies dürfte noch aufwändiger sein
als die erfolgreiche Einführung der Integrierten Produktion in die obstbauliche Praxis.
Es ist nun notwendig, auch diese zweite Entwicklungsstufe, also die Einführung von ökologischen
Strukturen im modernen Intensivobstbau, vorzunehmen. Im Laufe der nächsten Jahre wird auch diese
Idee in der Praxis reifen und umgesetzt werden. Die
obstbauliche Beratung, das Versuchswesen und die
landwirtschaftliche Förderung stehen sicher vor einer
neuen Herausforderung.

Neueinstufung der Bonifizierungsgräben
Erich Gasser

Im vergangenen Jahr trafen sich Vertreter der Bonifizierungskonsortien Gmund-Salurn und PasserEisackmündung sowie verschiedener Landesämter
und der Arbeitsgemeinschaft, um folgende Probleme
und Anliegen zu besprechen:

Für Höhlenbrüter wie Meisen und Wiedehopf werden im Obstbau
Nisthilfen empfohlen. (Foto Erich Gasser)

Die Haltung der Bonifizierungskonsortien lässt auf
eine Verbesserung der Situation an unseren kleinen
Fließgewässern hoffen. Es wurden fast alle Gräben
kartografisch erfasst bzw. deren zukünftige Bearbeitung und Bewirtschaftung besprochen. Es mussten
mehrere Kompromisse geschlossen werden – auf
Grund der nachgewiesenen und nachvollziehbaren

Steinlesehaufen bieten Lebensraum und Rückzugsgebiete für
Eidechsen, Schlangen und Kleinsäuger. (Foto Leo Unterholzner)

Gräben könnten in den Obstbaugebieten wichtige ökologische Lebensadern und Lebensräume sein, vorausgesetzt sie weisen Ufer mit
krautigen Fluren und Hecken auf. (Foto Leo Unterholzner)
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a) Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen und
Siedlungen vor Hochwasser;
b) eine möglichst »ökologische« Bearbeitung bzw.
Bewirtschaftung der kleinen Fließgewässer und
Abzugsgräben im Einflussbereich der Konsortien;
c) eine schonende Bearbeitung der Gräben, vor
allem der Grabensohlen, um den Fischnachwuchs zu ermöglichen bzw. zu fördern. Eine
mechanische Bearbeitung der Grabensohlen
sollte ganz unterbleiben bzw. nur dort in einem
unbedingt notwendigem Ausmaß durchgeführt
werden, wo es der Hochwasserschutz zwingend
erfordert.
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Notwendigkeiten, welche von den Konsortien angeführt wurden. Die Ergebnisse der Arbeit sind im Amt
für Landschaftsökologie grafisch und schriftlich festgehalten worden und sollen demnächst (2013/14) in
ein umfassendes Naturschutzgesetz einfließen.
Sollten die Ergebnisse dann in etwa so wie mit den
Konsortien ausverhandelt auch von der Landesregierung beschlossen und umgesetzt werden, darf man
meines Erachtens von einer deutlichen Verbesserung
der Situation ausgehen.
Von Seiten der AVK wurden die Anregungen auch an
die Bauern des Biolandverbandes (Eppan) weitergegeben.

Flussraumforen

Mitarbeiter der AVK haben auch an mehreren Sitzungen der Flussraumforen (Brixen, Obervinschgau)
teilgenommen.
Es wurden interessante Ergebnisse erzielt, insgesamt
mit unterschiedlichen Zielsetzungen und unmittelbaren Vorhaben.
Das Flussraumforum Vinschgau hat in mehreren anregenden Sitzungen ein sehr konkretes Ergebnis erarbeitet, dessen Umsetzung in den nächsten Jahren geplant ist, soweit entsprechende Mittel zur Verfügung
stehen.

Bächen und Flüssen wieder mehr Raum zu geben ist nicht nur ein Anliegen des Hochwasserschutzes, sondern auch des Naturschutzes.
(Foto Leo Unterholzner)
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73. Mitarbeitertagung der Schweizer Vogelwarte in Sempach
Ende Januar 2013 fand in Sempach wiederum die
jährliche Mitarbeitertagung statt, an der Erich Gasser
als Vertreter der AVK teilnahm. Im Folgenden werden
einige Beiträge in gekürzter Fassung wiedergegeben.

Hinweise zur Unterscheidung von Fahl- und
Mauersegler (Roberto Lardelli)

Der Fahlsegler kehrt rund einen Monat früher ins
Brutgebiet zurück (ab Mitte März) und verlässt es
zwei bis drei Monate später als der Mauersegler (bis
Mitte November).Er ruft ähnlich wie der Mauersegler, jedoch tiefer, etwas trockener, deutlich abfallend
und eher zweisilbig »vrüü-e«. Die einzige Schweizer
Brutkolonie des Mauerseglers liegt in Locarno. Abseits davon gibt es nur wenige Hinweise, aber unter
anderem einen längeren Aufenthalt eines Fahlseglers
zur Brutzeit 2009 im Berner Jura in einer Mauerseglerkolonie. Unterseits zeigt der Fahlsegler einen deutlicheren Kontrast zwischen dem helleren inneren und
dem dunkleren äußeren Handflügel als der Mauersegler. Oberseits sind Rücken und Bürzel etwas heller
braun als der Mantel; dieser angedeutete »Sattel« ist
am besten vor dunklem Hintergrund erkennbar. Der
weiße Kehlfleck ist größer, was jedoch nur aus kurzer
Entfernung zu sehen ist. Weitere Angaben zu diesen
zwei Arten finden sich unter http://atlas.vogelwarte.ch/
segler.html

Tipps zur Suche des Haselhuhns und der
Waldschnepfe (Jean-Lou Zimmermann)

Das Haselhuhn bewohnt stark strukturierte große
Wälder, die mit ihrer Strauch- und Krautschicht sein
ausgeprägtes Deckungsbedürfnis befriedigen. Das
Vorkommen von Weichholzarten (v. a. Birke, Hasel,
Weiden, Vogel- und Mehlbeere) ist entscheidend.
Zur Markierung der Reviere lassen die Hähne meist
von einer erhöhten Stelle aus ein feines, nur etwa 100
Meter weit hörbares, hohes Pfeifen vernehmen. Die
Hauptbalzzeit dauert von März bis Mai. Der indirekte Nachweis des Vorkommens des Haselhuhns ist
vielfach durch den Fund von Kot oder Federn leichter zu erbringen.
Die Waldschnepfe bewohnt großflächige Wälder mit
feuchten Böden, die reich an Regenwürmern sind.
Die Männchen vollführen in der Abend- und Morgendämmerung von April bis in den Juli ihre Balzflüge. Um ansässige Schnepfen zu erfassen sollten Beo40

bachter erst ab der zweiten Maiwoche mit der Suche
beginnen. Die ersten Männchen beginnen ihren Balzflug in der Regel kurz bevor die letzte Singdrossel ihren Gesang beendet. Optimal ist es, wenn sie dieselbe
Stelle einige Wochen später nochmals kontrollieren
können, egal ob sie beim ersten Mal die Art nachgewiesen haben oder nicht. Weitere Angaben zu diesen
zwei schwierig zu findenden Arten finden sich unter
http://atlas.vogelwarte.ch/haselhuhn.html und http://atlas.
vogelwarte.ch/waldschnepfe.html

Immer früher? Die Aktivitätspeaks unserer
Brutvögel (Nicolas Strebel)

Welcher Vogel singt wann (am intensivsten)? Verschiedene Tier- und Pflanzenarten zeigten in den letzten
Jahren Reaktionen auf die veränderten klimatischen
Bedingungen. So haben sich z. B. die Blütezeitpunkte
von Fruchtbäumen oder die Erstbeobachtungsdaten
einiger Zugvogelarten in Richtung eines früheren Datums verschoben. Unser Ziel war es herauszufinden,
ob sich auch die Periode der höchsten Gesangsaktivität einzelner Vogelarten in der Schweiz innerhalb
der letzten 15 Jahre verschoben hat. Für 27 Arten
wurden in einem ersten Schritt die Hauptaktivitätsperioden bestimmt. Standvögel und Kurzstreckenzieher zeigten die höchste Gesangsaktivität zwischen
Ende Februar und Mitte April (Flachland bis 600 m
Seehöhe: 10. März – 15. April), Langstreckenzieher
zwischen Mitte April und Ende Mai (30. April – 20.
Mai, die Gartengrasmücke erst im Juni). Unter den 27
Arten gab es 10, von welchen ausreichend Datenmaterial über mindestens 10 Jahre vorhanden war. Für
diese 10 Arten wurde die Veränderung der Hauptaktivitätsperiode bestimmt. Die mittlere Veränderung
betrug für die letzten 10 Jahre ungefähr drei Tage.
Es geht u.a. um die Entdeckungswahrscheinlichkeit:
Wann kann die Art bei einem Beobachtungsgang
festgestellt werden? Beispiel Singdrossel: Ihre Entdeckungswahrscheinlichkeit beträgt in der 3. Märzdekade (20. – 30. März) 0,5, d. h., bei jeder zweiten
Exkursion wurde mindestens eine Singdrossel aufgeschrieben! Weil sie dann sehr eifrig singt und so leicht
zu entdecken ist. Das so genannte Site Occupancy
Modell zeigt die Periode der höchsten Entdeckungswahrscheinlichkeit. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen: Beobachtung(en) : Anzahl/Exkursionen.
Das Datum der höchsten Beobachtungswahrscheinavk-nachrichten 62 - 2013

lichkeit kann als phänologisches Maß verwendet
werden. Es gibt ein saisonales Muster der Entdeckbarkeit, was natürlich mit dem Brutzyklus zusammenhängt. So ist die »Hauptrufzeit« des Kuckucks
jetzt um einen Tag früher. Im Schnitt der letzten 10
Jahre singen die Vögel (alle Arten) heute drei Tage
früher »am intensivsten«.

Die Mehlschwalbenvolkszählung

(Stefanie Michler Keiser)
Die Mehlschwalbe ist seit 2010 auf der Roten Liste der
bedrohten Arten als potenziell gefährdet (NT) eingestuft. Sie wurde auch zu einer prioritären Art für die
Artenförderung gewählt. Die Kenntnisse über ihre
Verbreitung in der Schweiz sind jedoch lückenhaft.
Die Mehlschwalbe legt ihre Nester hauptsächlich an
Gebäuden an, aber sie findet immer weniger geeigneten Wohnraum und leider auch wenig Akzeptanz
bei Haubesitzern und Bewohnern.
Für diese Aktion konnte man auch auf bereits vorhandenes Datenmaterial zurückgreifen, so auf Daten
zur Roten Liste 2010 und Daten aus dem Artenförderungsprogramm Mehlschwalbe sowie Daten aus dem
MHB. Als Hauptgründe für den Rückgang gelten:
1. Toleranz nimmt ab (Verunreinigung an Gebäuden);
2. Mangel an Lehm/Nistmaterial (Es gibt kaum noch
offene Böden, erdige Wege…). In diesem Fall
kann mit Kunstnestern gut geholfen werden.
3. Architekten und Bauherren planen zunehmend
Häuser mit Flachdächern, ohne Dachvorsprung.
Ziele des Projektes: Bessere Kenntnisse über wichtige
Standorte (von größeren Kolonien) in der Schweiz,
eine Sensibilisierung der Bevölkerung, Information
über die Bedeutung der Nisthilfen. Die gewonnenen
Ergebnisse sollen schließlich helfen, die Mehlschwalbe künftig besser fördern zu können. Wer mehr erfahren will: http://www.delichon.ch/ oder http://www.
vogelwarte.ch/hilfe-fuer-die-mehlschwalbe.html

Überlebensraten von Rauchschwalben
in der Zugzeit (Martin Grüebler, Fränzi Korner-

Nievergelt, Beat Naef-Daenzer)
Überlebensraten sind eine wichtige Grundlage, um
die Ursachen für Populationsschwankungen zu verstehen. Sie können sich in den verschiedenen Lebensphasen einer Vogelart stark unterscheiden. Um Lebensphasen mit tiefer Überlebenswahrscheinlichkeit,
so genannte »Flaschenhälse« zu identifizieren, muss
das Überleben in den verschiedenen Phasen gemesavk-nachrichten 62 - 2013

sen oder berechnet werden. Beringungsdaten ergeben
aber oft nur jährliche Überlebensraten. Mit Hilfe eines
Populationsmodelles und der Integration aller Daten der verschiedenen Rauchschwalben-Projekte der
Schweizerischen Vogelwarte konnten nun die Überlebensraten von Rauchschwalben in verschiedenen
Lebensphasen quantifiziert werden. Die Überlebensraten innerhalb und außerhalb des Brutgebietes für
Altvögel unterschieden sich nicht. Außerhalb des
Brutgebietes zeigen die Jungvögel keine niedrigeren
Überlebensraten als die Altvögel. Der »Flaschenhals«
für die Rauchschwalbe besteht deshalb in den ersten
drei Wochen nach dem Ausfliegen, in denen nur etwa
ein Drittel(!) der Jungvögel überlebt. Die Mortalität
ist bei Brut- und Jungvögeln vom Wegzug nach Afrika bis zur Ankunft in den Brutgebieten nicht höher
als in den Brutgebieten.

Monitoring und Förderung der Dohle

(Christoph Vogel/Stephan Strebel)
1989 starteten die Bemühungen zur Förderung der
Dohle. Damals waren es 230 Mitarbeiter, die mitmachten. Ab 1992 gab es das Monitorprogramm.
Es konnte ein sanfter Anstieg dieser ehemaligen
Felsbrüter verzeichnet werden. Gebäude haben viel
Ähnlichkeit mit den Felsen. Heute brüten 60 % aller
Dohlen in der Schweiz an Gebäuden. Allerdings gibt
es auch einige exotische Neststandorte, wie Brücken,
Laufkörbe u.a.m. Eine sehr bekannte Dohlenkolonie
ist jene auf Schloss Murten. Dort gibt es seit 1950
Nistkästen für die Dohlen. Am erfolgreichsten brüten
die Dohlen bis zum 9. Mai. Die Spätbruten nach dem
17.Mai sind i. d. Regel nicht mehr so »ergiebig«, da die
Dohle nur eine maximale Vegetationshöhe zwischen
15 – 20 cm nutzen kann, um nach Futter zu suchen.
Die spät brütenden Dohlen müssen also auf andere
Futterquellen ausweichen, wie z. B. Speisereste usw.
»Spätschlüpfer« haben erheblich schlechtere Überlebenschancen als die früher Geborenen. Man hatte an
einem Ort Nistkästen für die Dohle angebracht, um
die Dohlen zu fördern. Erfolg stellte sich allerdings
erst dann ein, als man genauer beobachtete, wo die
Dohlen ihr Futter holten. Dort (in der Nähe) wurden
dann Dohlenkästen aufgehängt – und von den Dohlen gerne und sofort akzeptiert. Sie hatten also selbst
den besten »Flügelzeig« gegeben, damit der für sie
beste Standort für ihre »Behausung« gefunden werden konnte!
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Maridl Innerhofer in ehrendem Gedenken
Die Arm broatn
in Tol oi gloatn die Arm broatn
und die Welt umormen die Arm broatn
und in Herrgott donkn die Arm broatn und uhne Lormen
Obschied nemmen.
(Gedicht im Sterbebild von Maridl)
Abschied nehmen mussten wir heuer, am 16. August
2013 in Marling, von der beliebten und geschätzten
Dichterin und Heimatschützerin Maridl Innerhofer,
die am 13. August 92-jährig verstorben war.
Maridl wird als großartige, bescheidene Frau und bekannte Mundartdichterin in Erinnerung bleiben, als
Frau, die durch den frühen Verlust ihres Vaters einbesonders schweres und tragisches Schicksal erlitten
hat, das ihr Leben auch stark geprägt hat.
Maridl wurde am 2. April 1921 in Marling geboren.
Nur drei Wochen später, am 24. April 1921, wurde
ihr Vater und Lehrer Franz Innerhofer in Bozen ermordet, an jenem Tag, der als Blutsonntag in die Tiroler Geschichte eingehen sollte. »Mir isch mein Votr
ollm ogongen. I hätt ihn notwendig gebraucht.« sagte
Maridl Innerhofer kurz vor ihrem 90. Geburtstag in
einem Interview der Tageszeitung Dolomiten. Und
weiter »Ich kenne meinen Vater sehr gut, weil mir
sehr viel von ihm erzählt wurde, was für ein guter
Mensch der Lehrer Franz war.«
Nach der ersten Klasse Volksschule in Marling und
der weiteren Volksschulklassen bei den Englischen
Fräulein am Sandplatz in Meran besuchte sie das
Technische Institut und die Handelschule »Peter Mitterhofer« in Meran. Danach war sie Lehrerin an der
»Hochschule für Obst- und Gartenbau« in Weihenstephan (Bayern). Ab 1940 sollte sie in Marling als
Hilfslehrerin Südtiroler Schüler unterrichten. Doch
wurde daraus nichts, weil Maridl Anfang 1940 am
Brenner ohne Pass festgenommen und aufgrund des
Optionsvertrages zwischen dem Deutschen Reich
und Italien »zwangsweise umgesiedelt« wurde. In
Innsbruck arbeitete sie dann bei der »Empfangsstelle
zur Umsiedlung der Südtiroler Optanten«. Im gleichen Jahr übersiedelte auch die Mutter nach Innsbruck. In Tirol lernte sie ihren späteren Mann Kurt
Wenzel kennen. 1944 heirateten sie und übersiedelten
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nach einem Bombenangriff nach Imst. Dort wurde der
erste Sohn Reinhardt geboren. Zusammen mit ihrem
Sohn kehrte sie Anfang 1945 nach Tscherms zurück.
1946 holte sie die Lehrbefähigungprüfung in Meran
nach und unterrichtete drei Jahre als Hilfslehrerin in
Marling. Maridl wäre weiterhin gerne Lehrerin gewesen, wie sie mehrfach erzählte, doch verhinderten
die wechselvollen Ereignisse der folgenden Jahre die
Ausübung ihres Traumberufes. 1947 wurde der zweite Sohn Helmar geboren, der aber bereits 1991 im Alter von 44 Jahren verstarb. Von 1949 bis 1960 lebte sie
bei ihrem Mann in Deutschland und kehrte dann wieder nach Marling zurück. Mit Handarbeiten (die sie
an Souvenirläden verkaufte) und der Vermietung von
Zimmern an Gäste sicherte sie den Lebensunterhalt
für sich und ihre Söhne. Maridls Gatte Kurt Wenzel
starb im Jahre 1974 und Maridl war mit ihren Kindern
allein.
Ab 1974 wohnte und lebte Maridl in Marling. Seit
den Siebziger Jahren setzte sie sich aktiv für den Heimat- und Naturschutz ein, baute den örtlichen Heimatschutzverein auf und war jahrelang als dessen
Vertreterin in der Gemeindebaukommission tätig. Als
Dorfchronistin arbeitete sie beim Marlinger Dorfbuch
und Urkundenbuch mit. Als Mundartdichterin war
sie sehr produktiv und veröffentlichte etwa ein Dutzend Gedichtbände mit über 1000 Gedichten.
Viele Jahre lang hat Maridl im Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde mitgearbeitet und
hat sehr gekonnt und gut gewählt die AVK-Wanderungen geplant und vorbereitet. Es war immer eine
Freude und eine Bereicherung, mit Maridl unterwegs
zu sein und ihren ungetrübten Humor und ihre Lebensfreude zu erleben.
Maridl, danke dafür, dass wir mit Dir ein Stück gemeinsam auf Deinem Lebensweg unterwegs sein
durften und dass Du mit deinem Lebensmut und Deiner Lebensfreude auch unser Leben bereichert hast.

Die 5 Johreszeiten

Hinweise und Informationen

Nia isch schianr do ban ins
ols wenn mir mit die Schi ausruckn
und afnocht, wenn’s draußn schneip,
in dr wormen Stub banondrhuckn.

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde

Nia isch schianer do ban ins
ols wenn die Pichl wearn grian
und olle Paam in der Langessunn
aswia die Buschnstreiß dostiahn.
Nia isch schianer do ban ins
ols wenn va Hitz die Luft tuat flimmrn
und ibr die grian Olmwiesn
die Fearnr lockn und schimmrn.
Nia isch schianer do ban ins
ols wenn die Tag schun kiahlr sein,
die Keschtn in der Brotpfonn pfnotschn,
und in die Panzn gluggst dr nuie Wein.
Am schianstn obr ischs ban ins,
wenn olle Fremmen gongen sein,
weil zemm ghearts Land wiedr ins
und zemm dunkts ins earsch richtig fein!
Aus Zukunftserinnerungen. Von Maridl Innerhofer. Raetia.

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.nago.or.at

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 Arbeitsgemeinschaft aktiv oder fördernd. Mit Ihrer Mitarbeit und
Unterstützung können wir noch effizienter und wirksamer für die Vogelkunde und den Vogelschutz in
unserem Land arbeiten.
Konto:
Südtiroler Landessparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT 84 V 06045 58590 000000007200
BIC: CRBZIT2B020
Danke im Voraus für Ihre Mitarbeit und Spende.

Maridl Innerhofer. Bei der Jahresversammlung am 22. Februar 2003
wurde sie für ihre Verdienste und Mitarbeit bei der AVK geehrt.
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Ein Schwarm Erlenzeisige war gerade im Pflerschtal unterwegs, als Chistian Kofler auf den Auslöser drückte.

Der Raubwürger ist ein regelmäßiger Wintergast am Kalterer See. ( Foto Christian Kofler )

Die Seite der Südtiroler Naturfotografen
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