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der farbenprächtige Stieglitz, Vogel des Jahres 2016, war
Botschafter für mehr Vielfalt im Siedlungsraum. Auf ihn
folgt nun ein Jäger der Nacht - der Waldkauz. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Landesbund
für Vogelschutz in Bayern (LBV) wollen mit dieser Wahl
für einen struktur- und totholzreichen Wald werben.
Ein vielfältiger Wald kommt vielen anderen Bewohnern
und Nutzern dieses Lebensraumes zugute. Erich Gasser
stellt den Waldkauz in einem längeren Beitrag vor und
berichtet von der Biologie, den Anforderungen an den
Lebensraum und von den Gefährdungen dieses Nachtgreifs. Kurz wird auch noch die derzeitige Situation in
Südtirol beschrieben.
Unsere Beringergruppe war wieder sehr aktiv. Am Grödner Joch wurden im wahrsten Sinne des Wortes wieder
für Wochen die »Zelte aufgeschlagen« und Hunderte Individuen verschiedenster Arten beringt. Darunter war
auch ein Erstnachweis für Südtirol, der Gelbbrauenlaubsänger.
Die Lehrfahrt in das Europareservat Unterer Inn und der
Besuch von Burghausen mit der längsten Burganlage Europas und der Aufzuchtstation des Waldrapps war für
alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis. Das ehrgeizige
Projekt sieht die Wiederansiedlung des ausgestorbenen
Waldrapps vor. Aufwendig und anspruchsvoll ist vor
allem die Aufgabe, diesen Vögeln wieder »beizubringen«, dass sie Zugvögel sind. Trotz erster Erfolge hatte
das Waldrapp-Team 2016 auch einen herben Rückschlag
zu verzeichnen, da auf dem Flug ins Überwinterungsgebiet in Orbetello (Toskana) fünf(!) besenderte Exemplare
abgeschossen wurden - das ist fast ein Drittel der Waldrappe, die nach Süden unterwegs waren. Trotz Kooperationsabkommen des Waldrapp-Teams mit den großen
italienischen Jagdverbänden, gemeinsam Maßnahmen
gegen die illegale Vogeljagd zu ergreifen, kommt es leider immer wieder zu illegalen Abschüssen.
Nun wieder zu erfreulicheren Nachrichten: nach der
erfolgreichen ersten Naturbrut eines Bartgeiers 2015 im
Martelltal ist auch im Sommer 2016 die Brut wieder erfolgreich verlaufen. Seit einigen Jahren gibt es auch Brutversuche dieses Geiers im oberen Vinschgau, bisher aber
noch ohne Erfolg. Vielleicht klappt es nächstes Jahr.
In der letzten Ausgabe wurde auch über die Zukunft
des Bozner Flugplatzes berichtet. Die dort beschriebene
Zukunftsvision wurde erfreuliche Realität- zumindest
avk-nachrichten 68 - 2016

was den ersten Schritt dazu betrifft. Die Südtiroler Bevölkerung hat sich mit großer Mehrheit gegen eine weitere Finanzierung des Flugbetriebes mit Steuergeldern
ausgesprochen. Und die Landesregierung hat mit einem
entsprechenden Beschluss den Ausstieg aus der Flughafengesellschaft beschlossen. Damit ist der Weg für eine
andere Nutzung des Geländes offen, und zwar für den
Naturschutz und die Naherholung. Auch hier wollen
wir die Hoffnung nicht aufgeben und sind zuversichtlich, dass die Südtiroler Landesregierung die Weichen
richtig stellen wird, für die Natur und den Menschen.
Berichte über die durchgeführten Wanderungen, den
Tag der Artenvielfalt im Matschertal und über Maßnahmen für den Schutz des Auerwildes im Naturpark Trudner Horn ergänzen diese Ausgabe.
Am Ende des Jahres richte ich wieder den Dank an alle,
die zur Erforschung der Vogelwelt in Südtirol und deren
Schutz beigetragen haben.
Ich wünsche allen schöne Feiertage und ein gutes und
erfolgreiches Jahr 2017.

Der Waldkauz (Strix aluco) ist Vogel des Jahres 2017. NABU und
LBV wollen mit dieser Wahl für einen naturnahen und vielfältigen
Wald werben und eine breite Öffentlichkeit für diese Anliegen
mobilisieren. (Foto NABU - Peter Kuehn)
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Jäger der Nacht – Der Waldkauz
Der Waldkauz ist »Vogel des Jahres 2017«
Vermutlich haben Sie das letzte Mal eine Eule rufen gehört in einem Tatort-Krimi, wenn sich das Geschehen in
die Nacht hinein verlagert hat. In freier Wildbahn muss
man eher Glück haben, den Ruf einer Eule oder eines
Kauzes zu hören.
Stellvertretend für alle diese mehr oder weniger heimlichen Vögel der Nacht hat der NABU für 2017 den
Waldkauz zum Vogel des Jahres gewählt. Mit ihm soll
für den Erhalt alter Bäume im Wald oder in Parks geworben werden und eine breite Öffentlichkeit für die
Bedürfnisse höhlenbewohnender Tiere sensibilisiert
werden. Eulen sind unverzichtbare Bestandteile der Artenvielfalt.
Der Bestand des Waldkauzes in Deutschland beträgt laut
dem Atlas deutscher Brutvogelarten 43.000 bis 75.000
Brutpaare und wird langfristig als stabil eingeschätzt.
Der für die Arterhaltung entscheidende Bruterfolg hängt
jedoch vor allem von der Qualität des Lebensraums ab.
Das Fällen alter Höhlenbäume, eintönige Wälder und
ausgeräumte Agrarlandschaften ohne Nahrung sind
die größten Gefahren für einen gesunden Waldkauzbestand. Waldkäuze sind lautlose Jäger der Nacht. Sie sehen und hören ausgezeichnet und finden zielsicher ihre
Beute. Die Bezeichnung »Kauz« ist eine Besonderheit im
deutschen Sprachraum, denn in anderen europäischen
Ländern gibt es kein eigenes Wort für Eulen mit rundem
Kopf ohne Federohren. Dort gibt es nur »Eulen«.
Der ideale Lebensraum für den Waldkauz besteht aus
einem Waldanteil von 40 bis 80 Prozent lichter Laubund Mischwälder, dazu Lichtungen und angrenzende
Felder. Längst ist er daher auch in städtischen Parkanlagen, Gärten oder auf Friedhöfen mit altem Baumbestand
und geeigneten Bruthöhlen zuhause. Dabei kommt er
uns Menschen recht nah, wenn er auch eher zu hören als
zu sehen ist. Tagsüber versteckt er sich in Höhlen oder
in dichten Baumkronen. Die Anpassungsfähigkeit bei
der Wahl des Lebensraumes und seiner Beutetiere trägt
dazu bei, dass der Waldkauz eine häufige Eule auch in
Südtirol ist.

Glücksbringer und Todesbote

Vogel der Weisheit und Aufklärung, Todesbote und
Glücksbringer. So vielseitig wie gegensätzlich sind die
Bezeichnungen der Eule – und damit auch des Wald4

kauzes – seit Jahrtausenden. In der Antike galt beispielsweise der Steinkauz als »Vogel der Weisheit« und
war ein ständiger Begleiter der Göttin Athene. Damals
musste man noch »keine Eulen nach Athen tragen«.
Diese waren schon dort, eingeprägt in Kupfermünzen.
Der Steinkauz wird wohl Modell gestanden haben. Seine stoische Mimik wirkte klug und sorgte für Ehrfurcht
unter den Menschen. Im Mittelalter wandelte sich das
Bild erheblich: Die Eule wurde zum Botschafter von Unglück und Tod, zum Helfer Satans. Die frühchristliche
Enzyklopädie »Physiologus« diffamiert die Eule gar als
Kirchenschänder und das »Öl der Lampe der heiligen
Maria« trinkend. Dass die meisten Eulen ausgerechnet
die Nacht bevorzugen, sahen Abergläubige als Beweis
für ihr böses Wesen. Der laute »kju-witt«-Ruf des Weibchens wurde früher auch als »Komm-mit« gehört, was
als unfreundliche Aufforderung verstanden wurde, dem
Gevatter Tod in die Ewigkeit zu folgen.
Wer diesem drohenden Schicksal entkommen wollte,
nagelte eine getötete Eule an das Scheunentor. Das
schlechte Image unseres Jahresvogels hat sich glücklicherweise deutlich verbessert. Eulen sind heute so beliebt wie nie zuvor: als Motiv in Kunst und Literatur,
Skulpturen in Gärten und Galerien oder farbenfrohes
Maskottchen auf Kinderkleidung, Vorhängen und Lampen in Kinderzimmern.

Aussehen und Stimme

Durch ihr rindenfarbiges Gefieder sind Waldkäuze ausgezeichnet getarnt. Typisch sind die großen »Knopfaugen« im dunkel umrahmten hellen Gesichtsschleier. Der
Waldkauz gehört zu den größeren Eulen. Nur Habichtskauz und Uhu sind größer. Im Herbst und Spätwinter erklingt das lang gezogene »Huu-hu-huhuhuhuu«, wenn
Waldkäuze balzen oder ihre Reviere markieren. Fast das
ganze Jahr über machen sie außerdem durch ihren Kontaktruf »ku-witt« auf sich aufmerksam.

Gut getarnt

Auch wenn meist das Männchen singt, können beide
Geschlechter sowohl den Balzgesang als auch den Kontaktruf äußern, wobei der Ton des Weibchens jeweils etwas höher und heiserer klingt. Zu erkennen sind Waldkäuze an ihrem kompakten Körperbau und dem rindenfarbigen Gefieder. Ihr großer Kopf ohne Federohren sitzt
auf einem gedrungenen Rumpf. Der stark gekrümmte
Schnabel ist beim Waldkauz gelblich. Die lautlosen Jäger
werden mit 40 bis 42 Zentimetern Länge etwa so groß
wie Krähen und bringen 400 bis 600 Gramm auf die Waaavk-nachrichten 68 - 2016

ge. Die Weibchen sind etwas größer und um ein Viertel
schwerer als ihre Partner. Unabhängig vom Geschlecht
oder Alter hat ein Teil der Waldkäuze eine graubraune
Grundfärbung des Federkleides, andere eine rotbraune.
Man spricht von zwei verschiedenen Farbmorphen, ähnlich den unterschiedlichen Haar- und Augenfarben beim
Menschen. In jedem Fall sind die Käuze durch ihr rindenfarbenes Äußeres meist ausgezeichnet getarnt und
gewöhnlich kaum zu entdecken, wenn sie ruhig in ihrem
Tageseinstand sitzen.

weichen Waldkäuze auch auf Vögel aus. Bei Waldkäuzen im Siedlungsraum stellen Vögel oft den Großteil der
Nahrung. Doch darauf greift der Vogel des Jahres nur
zurück, wenn seine bevorzugte Beute nicht zu finden ist.
Sogar Höhlenbrüter angelt er geschickt mit den langen
Beinen durch das Flugloch hindurch. Dabei frisst er gelegentlich auch kleinere Eulen, wie den Raufuß- oder den
Sperlingskauz. Frösche, Kröten, Käfer und sogar Regenwürmer sind ebenfalls Nahrungsquellen für ihn.

Beinahe lautloser Flug

Im Vergleich zu anderen Eulen ist die Nahrungswahl
des Waldkauzes sehr flexibel – sicher einer der Gründe
dafür, dass er unsere häufigste Eule ist. Der Waldkauz
beginnt etwa zwanzig Minuten nach Sonnenuntergang
mit der Nahrungssuche. Um diese Zeit gelingt es einem
mitunter den Kauz auch kurz zu hören, weil er einmal
oder wenige Male kurz ruft. Das ist mir sowohl beim
Waldkauz als auch beim Uhu aufgefallen. Der Waldkauz
ist ein sehr wendiger Ansitzjäger, aber bei der Jagd am
Boden ebenso geschickt. Wirbellose und Beutetiere bis
Mausgröße verschlingt der Waldkauz vollständig, große
Beute zerteilt er zumindest grob. Da Federn, Haare und
Knochen nicht verdaut werden können, formt er in seinem Magen Gewölle aus Beuteresten und würgt diese
wieder hervor. Forscher analysieren diese Gewölle und
können so herausfinden, was der Kauz gefressen hat
und welche Tiere in der Umgebung vorkommen. Gelingt
es dem Waldkauz besonders reiche Beute zu machen legt
er einen Vorrat für schlechtere Zeiten in Höhlen, Balken
oder ähnlichen Verstecken an.

Wie andere Eulen auch fliegt der Waldkauz nahezu geräuschlos: Ein besonders dichtes und samtartiges Polster
auf der Oberseite der Flügel und kammartige Zähnchen
an den Kanten der äußersten Flügelfedern verwirbeln
den Luftstrom beim Fliegen und unterdrücken so jedes
Geräusch. Waldkäuze sehen ausgezeichnet im Dunkeln,
solange noch ein wenig Restlicht vorhanden ist. Ihre
großen Augen nehmen besonders viel Licht auf, die Iris
kann das einfallende Licht perfekt regulieren und garantiert so eine optimale Sichtleistung am Tage und in der
Nacht. Eulenaugen sind im Gegensatz zu den meisten
anderen Vogelaugen nach vorne gerichtet und ermöglichen ein räumliches Sehen. Entfernungen können so
besser eingeschätzt werden. Bei völliger Dunkelheit verlassen sich jagende Waldkäuze ausschließlich auf ihr Gehör: Geräusche werden durch die Trichterwirkung des
Gesichtsschleiers schallverstärkt an die unter den Federn versteckten großen Ohren weitergeleitet. Die leicht
asymmetrische Anordnung der Ohren führt dazu, dass
Geräusche von anvisierten Beutetieren mit minimalem
Zeitunterschied wahrgenommen werden. Das hilft dem
Waldkauz seine Beute sehr genau anzupeilen, sogar unter einer Schneedecke.

Verhalten und Lebensweise

Im Herbst und Winter ist der Ruf des Waldkauzes am
häufigsten zu hören, denn dann ist Balzzeit und Partnerwahl. Das Männchen kann vor allem mit Jagdkünsten
beeindrucken. Während das Weibchen alleine brütet,
ist der männliche Waldkauz tapferer und, wenn es sein
muss, auch ein rabiater Verteidiger der Brut.

Nahrung des Waldkauzes

Am liebsten Mäuse, gerne auch Frösche …
Ganz oben auf dem Speiseplan unseres Jahresvogels stehen neben Maulwürfen, Ratten oder jungen Kaninchen
vor allem Mäuse. Sind diese Kleinsäuger nicht zu haben,
avk-nachrichten 68 - 2016

Mit Haut und Haaren fressen

Lebensraum, Verbreitung und Bestand des
Waldkauzes

Der Waldkauz fühlt sich in lichten Laub- und Mischwäldern am wohlsten. Fast 90 Prozent seines Verbreitungsgebietes liegt in Europa. Weltweit gibt es rund eine Million Brutpaare. Der Bestand wird als stabil eingeschätzt.
»Suche Revier mit 25 bis 30 Hektar Größe für Familiengründung, mit alten Höhlenbäumen, Ansitzwarten,
einem ganzjährig leicht erreichbarem Nahrungsangebot
und ungestörten Tagesverstecken« – so etwa könnte die
Wohnungsanzeige des Waldkauzes formuliert werden.
Er wäre ein treuer Mieter: Als Standvogel bleibt er das
ganze Jahr über in seinem Revier. Untersuchungen zufolge blieben sogar 80 bis 90 Prozent der beringten Paare
zeitlebens im gleichen Umfeld. Diese Standorttreue hilft
den Eulen auch harte Winter zu überleben, kennen sie
doch sämtliche Nahrungsquellen und Verstecke sehr ge5

nau. Die selbstständig gewordenen Jungvögel streichen
auf der Suche nach einem eigenen Revier nur im ersten
Herbst umher, wobei auch sie sich zu 90 Prozent nicht
weiter als 50 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernen.
Reine Nadelwälder hingegen kommen für ihn wegen
des eher geringen Nahrungsangebotes kaum in Frage.

Nicht nur im Wald

Findet unser Jahresvogel keine geeigneten Baumhöhlen
als Brutplatz, nimmt er auch ruhige Winkel von Gebäuden, Scheunen oder Nistkästen an. Hier darf es lediglich
an guten Einflug-Möglichkeiten nicht mangeln. Längst
ist er daher auch in städtischen Parkanlagen, Alleen,
alten Scheunen, Burgen und Ruinen, Gärten oder auf
Friedhöfen mit altem Baumbestand zuhause. Dabei
kommt er uns Menschen recht nah, wenn er auch eher
zu hören als zu sehen ist. Tagsüber versteckt er sich sowohl in Höhlen als auch gern in dichten Baumkronen
oder immergrünen Efeugebüschen.

Verbreitung

Der Waldkauz ist fast überall in Europa zu finden. Nur
in Irland, Nordskandinavien sowie im europäischen
Russland fehlt er. Der europäische Brutbestand wird

auf maximal etwa 900.000 Brutpaare geschätzt. Weltweit
gibt es etwa 1,2 Millionen Brutpaare. Europaweit können zumindest in den letzten 25 Jahren keine Bestandsveränderungen festgestellt werden.
Der Bestand des Waldkauzes in Deutschland wird langfristig als stabil eingeschätzt. Für eine Schätzung des
gesamten Bestandes muss ab und zu im ganzen Land
gezielt nach Waldkäuzen gesucht werden. Das geschah
zuletzt 2005-2009 im Rahmen der Kartierungen für den
Atlas deutscher Brutvogelarten.

Situation in Italien

In Italien ist der Waldkauz von den Alpen bis auf Sizilien verbreitet (siehe Verbreitungskarte S. 8), wobei vor
allem gegen Süden der Halbinsel größere Lücken in der
Verbreitung festzustellen sind. Sein Bestand wird auf
30-50.000 Paare geschätzt.
Insgesamt brüten zehn Eulenarten in Italien, neun davon regelmäßig. Neben dem Waldkauz zählt der Steinkauz (40-70.000 Paare, auch tagaktiv) zu den häufigsten
Eulen. Schleiereule (6-13.000 Paare), Zwergohreule (511.000 Paare) und Waldohreule (6-12.000 Paare) sind
mehr oder weniger über die gesamte Halbinsel verbreitet, ebenso der Uhu (250-340 Paare) über den gesamten

Alpenbogen und dem Apennin. Die kleinen Sperlingskäuze und Raufußkäuze besiedeln vor allem Nadelwälder höher gelegener Gebiete in den Alpen. Der Habichtskauz kommt mit wenigen Brutpaaren (1-5 BP) nur im
Nordosten Italiens (Grenzgebiet zu Kroatien) vor. Von
der Sumpfohreule gibt es nur sporadische und sehr seltene Brutnachweise.

Hassreaktion anderer Vogelarten auf Eulen

Die meisten Eulenarten besitzen Erkennungsmerkmale,
die sie eindeutig als Eule charakterisieren. Dazu gehört
der große kugelige Kopf mit den nach vorne gerichteten
Augen, die gedrungene Gestalt und das plustrige Gefieder. Andere Vogelarten erkennen darin ihren Fressfeind
und reagieren, wenn sie während des Tages Eulen in
ihrem Versteck entdecken, mit aggressivem Verhalten.
Dieses sogenannte »Hassen« von Vögeln auf Eulen
machte sich der Mensch gelegentlich zu nutze. Eulen
wurden vor dem Versteck des Jägers aufgebaumt und
die so angelockten Vögel abgeschossen oder mit Netzen
eingefangen. So verwendete man beispielsweise den
Steinkauz zum Fang von Drosseln und den Uhu für die
Jagd auf Krähen und Greifvögel.

Gefahren und Schutz

Waldkäuze sind besonders häufige Verkehrsopfer. Doch

Der Waldkauz bevorzugt Laubmischwälder und Kastanienhaine, wo er vor allem geeignete Brutmöglichkeiten findet. Die Brutorte reichen
von 300 m bis etwa 1000 m Höhe. Die meisten Brutplätze befinden sich in Höhlen der Edelkastanie, weniger in anderen großen Bäumen.
Gelegentlich werden auch Hohlräume in bzw. an Gebäuden als Nistplatz gewählt. (LU)
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auch schwindender Lebensraum stellt eine ernste Gefahr dar. Für den Schutz des Waldkauzes gilt es in erster Linie, höhlenreiche Altholzbestände sowie bekannte
Brutbäume zu erhalten und zu fördern.
Auswertungen von Funden toter Waldkäuze zeigen,
dass Kollisionen mit künstlichen Hindernissen verschiedener Art fast zwei Drittel aller Todesfälle ausmachen.
Davon ist die Hälfte auf den Straßenverkehr zurückzuführen, von dem der Waldkauz im Vergleich zu anderen
Vogelarten besonders stark betroffen ist. Auf den vegetationsfreien und im Winter meist schneefreien Straßen
können die Käuze querende Mäuse leicht erbeuten.
Beim Abflug vom Ansitz auf Straßenbegrenzungspfosten kollidieren sie oft mit herannahenden Autos.   Genauso häufig sind Kollisionen mit Zäunen, Stromleitungen und Bahntrassen, deren dünne Drähte die Vögel
im nächtlichen Flug nicht rechtzeitig erkennen können.
Waldkäuze verunglücken zudem recht häufig auf der
Suche nach geeigneten Brut- und Schlafhöhlen in engen
und glattwandigen Kaminen und Schächten, aus denen
sie sich nicht mehr befreien können.
Waldkäuze, die ihren natürlichen Feinden wie dem
Habicht und Uhu oder Krankheiten und Hunger zum
Opfer fallen, sind in dieser Statistik natürlich unterrepräsentiert, da sie kaum gefunden werden. Der für die
Arterhaltung entscheidende Bruterfolg hängt jedoch vor

Kastanienhain in Prissian / Tisens. (LU)
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allem von der Qualität des Lebensraums im Revier ab.
Für den Schutz des Waldkauzes gilt es in erster Linie,
höhlenreiche Altholzbestände sowie bekannte Brutbäume zu erhalten und zu fördern – sowohl im Wald als
auch in städtischen Parks und Gärten. Werden die verbleibenden Flächen naturnah bewirtschaftet, findet unser Jahresvogel beste Bedingungen. Erhaltenes Totholz
sichert ihm Nahrung und Versteck. Nicht abgeholzte,
alte Bäume sind ideale Brutplätze für den Nachwuchs.
Der Schutz solcher wertvoller Lebensraumelemente
trägt gleichzeitig zum Schutz zahlreicher anderer bedrohten Tierarten bei und nützt z.B. ebenso den Baum
bewohnenden Fledermäusen, Bilchen und anderen
Höhlenbrütern.
Mit geeigneten Nistkästen kann die Zahl der Brutpaare
in einem Gebiet beachtlich erhöht werden. Aber auch
der Verzicht auf Mäusegifte (Rodentizide) und andere
Umweltgifte in Gärten und im öffentlichen Grün hilft
unserem Jahresvogel. Außerdem muss die offene Ausbringung von Mäusegift im Wald und in der Agrarlandschaft weiterhin verboten bleiben.  

Ergebnisse vom Waldkauz (2006)

Europäische Verbreitung des Waldkauzes.

»Dieser wehrhafte, sehr anpassungsfähige und äußerst
reviertreue Kauz konnte an allen einigermaßen geeigneten Standorten angetroffen werden. Es gab zahlreiche
Meldungen aus der Bevölkerung, unter anderem auch
aus dicht besiedeltem Stadtgebiet (Meran-Obermais) mit
einem guten Bestand an hohen, ausladenden Bäumen.
Der typische heulende und schauerlich klingende Ruf
des Männchens ist leicht zu erkennen und kaum zu überhören. Der Bestand des Waldkauzes scheint also grundsätzlich nicht gefährdet zu sein. Nichtsdestoweniger gab
es auch in den letzten Jahren mehrere Totmeldungen von
Waldkäuzen, die an Elektroleitungen verunglückten.«
(Zitat aus dem Beitrag von Erich Gasser in AVK-Nachrichten 54-2007)

Eulen (Strigiformes)

Eulen besiedeln alle Kontinente, außer die Antarktis
und einige ozeanische Inseln und bewohnen unterschiedlichste Lebensräume in allen Höhenstufen, von
der Küste bis ins Hochgebirge, ja sogar Siedlungsgebiete und Städte.
In Europa kommen 13 verschiedene Eulenarten vor
(siehe Abbildung unten).
In Südtirol brüten sechs Arten regelmäßig: Uhu,
Waldohreule, Raufußkauz, Sperlingskauz und Waldkauz. Steinkauz und Schleiereule haben in der Vergangenheit nur vereinzelt und selten gebrütet, die
Sumpfohreule ist ein seltener Zugvogel.

Wir danken dem NABU (Naturschutzbund Deutschland) für die Vorbereitung der Grundlagen-Informationen zum Vogel des Jahres!
Link: www.nabu.de

Situation in Südtirol

Der Waldkauz bevorzugt Laubmischwälder der Höhenstufen bis etwa 1000 m. Die Vorliebe für diese Lebensräume kommt auch in seiner Verbreitung in Südtirol zum
Ausdruck. Er kommt vor allem in den südlichen Teilen
des Landes vor. Einzelne Nachweise liegen aus dem Passeiertal und dem Wipptal vor..In den Jahren 2005/2006
hatte ich ein bescheidenes Eulenprojekt im Raum Etschtal durchgeführt. Das Projekt erstreckte sich über einen
Zeitraum von 9 Monaten (September 2005 – Juni 2006)
wobei die Aufmerksamkeit vor allem folgenden fünf
Arten galt: Uhu, Waldkauz, Steinkauz, Waldohreule
und Zwergohreule. Zu diesem Zweck wurden acht feste
Standorte und eine Reihe von Alternativstandorten ausgewählt. Diese wurden einmal jede Woche angefahren.
Insgesamt verbrachte ich damals (es war ein kalter Winter!) 210 Stunden im Freien und legte dabei etwa 3000
km zurück. Dabei bin ich lediglich einmal (!) einem Uhu
begegnet, der gerade von einem Betonpfahl in den Obstwiesen abhob. Abgesehen von den Winterschlafplätzen
der Waldohreulen (wo man diese regelmäßig zu Gesicht
bekommt) war diese Begegnung die einzige mit Eulen!
Das Beobachtungsgebiet erstreckte sich von Tscherms
über Burgstall, Gargazon, Terlan, Eppan/Unterrain, Bozen, Glaning, Andrian und Tisens. Ein eigener Beitrag
erschien in den AVK-Nachrichen 54-2007.

Sperlingskauz
Zwergohreule
Steinkauz
Raufußkauz

Sperbereule

Schleiereule

Sumpfohreule

Weldohreule

Verbreitung des Waldkauzes in Italien und Südtirol (unten).

Waldkauz
Habichstkauz
Bartkauz
Uhu

Schnee-Eule

Eulen-Parade. Aus Mebs-Scherzinger, Die Eulen Europas. Kosmos.
Quelle: www.ornitho.it
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Vogelberingung Grödner Joch 2016
Iacun Prugger

Im Jahr 2016 wurden die zwei ornithologischen Projekte
im Grödnertal fortgeführt: »Progetto Alpi« auf dem
Grödnerjoch und das Projekt »MonITRing« in St. Ulrich.

»Progetto Alpi« auf dem Grödnerjoch

Nur dank der fleißigen Helfer konnten wir dieses Jahr
wieder viele Vögel auf dem Grödnerjoch beringen und
dabei einen sehr wichtigen Beitrag für das Projekt „Progetto Alpi“ leisten, denn diese Beringungs-Station ist die
nördlichste und die höchstgelegene Italiens. Insgesamt
wurden 1620 Vögel beringt. Die Wetterlage war großteils
gut, tageweise aber sehr kalt. Und trotzdem gelang es
uns, regelmäßig zu fangen.
Rotkehlchen und Erlenzeisige waren die Hauptdarsteller
in diesem Herbst. Und die Tannenhäher waren wieder
sehr zahlreich: wir studieren derzeit die Unterschiede
zwischen den zwei Unterarten Nucifraga caryocatactes caryocatactes und N. c. macrorhynchos, denn beide kommen
in unseren Gebieten vor, die nördliche N. c. macrorhynchos ist aber viel seltener anzutreffen. Da nur an wenigen Stationen eine bedeutende Anzahl an Tannenhähern
beringt wird, ist die Unterscheidung der beiden Unterarten noch nicht ganz geklärt. In den nächsten Jahren
möchten wir noch intensiver diese Merkmale unter die
Lupe nehmen.Bei der Vogelberingung können manchmal auch seltene oder nur schwer zu beobachtende Arten nachgewiesen werden: ein solcher, sehr seltener Gast
aus Sibirien, ein Gelbbrauen-Laubsänger, konnte beringt
werden! Dies ist der erste Nachweis dieser besonderen
Art für Südtirol!

Wir danken ganz herzlich all jenen, die uns irgendwie
behilflich waren. Einen besonderen Dank richten wir an
unseren Verein, die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde
und an die Landesverwaltung, die dieses Projekt finanziell unterstützt.
Nächstes Jahr werden die Beringungen wieder weitergeführt, hoffentlich wieder so erfolgreich. Wir freuen uns
schon darauf.

Gelbbrauen-Laubsänger, Erstnachweis für Südtirol (I. Prugger)

Ganzjähriges »MonITRing» in St. Ulrich

Das nationale Projekt »MonITRing« basiert auf gleichzeitigen Standarderhebungen in vielen Orten Italiens.
Genaue Regeln sind zu befolgen, sodass eine italienweite Übersicht der verschiedenen Vogelarten zustande kommt. Mönchsgrasmücke, Singdrossel und Amsel
werden dabei genauer untersucht.
Wir nutzen die Beringungen in St. Ulrich unter anderem
für didaktische Zwecke. Mehrere Schulklassen aus verschiedenen Jahrgängen besuchten uns im Jahr 2016. Die
Sensibilisierung der Schüler und Studenten gelingt mit
Hilfe der Vogelberingung sehr gut. Sie zeigen sich sehr
interessiert und gleichzeitig wird auf die Bedeutung des
Natur- und Umweltschutzes, und im Besonderen des
Vogelschutzes, hingewiesen.
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Brutgebiet (rot) des Gelbbrauen-Laubsängers, das von Nordosteuropa bis China reicht. Er ist ein Langstreckenzieher, der im Südosten Asiens überwintert. Alljährlich tritt er während der Zugzeit,
vor allem im September und Oktober in kleiner Zahl in Europa bis
in den Mittelmeerraum auf (strichliert abgegrenztes Gebiet).

Die Tabelle rechts zeigt die Ergebnisse der Beringung am Grödner
von 2009 bis 2016. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 76 Arten
und 6419 Individuen beringt.
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Nr.

Art

Specie

1

Amsel

Merlo

2

Auerhuhn

Gallo cedrone

3

Baumpieper

Prispolone

4

Berglaubsänger

Luì bianco

5

Bergpieper

Spioncello

6

Birkenzeisig

Organetto

7

Blaukehlchen

Pettazzurro

8

Blaumeise

Cinciarella

2009

2010

2011

1

1

2012

2013

1

2

4

16

1

2

46

1

1

14

1

1

Bluthänfling

Fanello

2

Stiaccino

1

11

Buchfink

Fringuello

12

Buntspecht

Picchio rosso maggiore

13

Dorngrasmücke

Sterpazzola

14

Dreizehenspecht

Picchio tridattilo

15

Eichelhäher

Ghiandaia

16

Erlenzeisig

Lucherino

17

Feldschwirl

Forapaglie macchiettato

18

Felsenschwalbe

Rondine montana

19

Fichtenkreuzschnabel

Crociere

7

20

Fitis

Luì grosso

1

2

21

Gartengrasmücke

Beccafico

22

Gartenrotschwanz

Codirosso comune

3

4

Gebirgstelze

Ballerina gialla
Luì forestiero

25

Gelbspötter

Canapino maggiore

26

Gimpel

Ciuffolotto

27

Girlitz

Verzellino

28

Grauschnäpper

Pigliamosche

Gesamt

8

14

16

40

11

9

1
6

1

5
3

36

15

53

12

229

58

363

1

16

11

30

7

5

7

21

8

2

11

1

1

1

11

15

9

43

3

1

6

8

2

23

2

1

3

1

2

585

221

1169

1

3

4

1
1
3

22

1
9

80

6

243

1

2
1

3
2

10

18

48

4

8

1

14
2

8

11

2

7

2

6

11

36

1

1

1
1

1

3
1

1

63

388

1
15

51

25

1
46

31

74

83

3

29

Grauspecht

Picchio cenerino

30

Grünling

Verdone

2

31

Grünspecht

Picchio verde

1

32

Habicht

Astore

33

Halsbandschnäpper

Balia dal collare

34

Haubenmeise

Cincia dal ciuffo

3
1

1

4

16

1
4

1

4

2

1

1

2
7

5

8

4

4

25

3
2

1
10

49
1

1
1

Braunkehlchen

Gelbbrauenlaubsänger

2016

1

9

23

2015
1

10

24

2014

1
5

68

35

Hausrotschwanz

Codirosso spazzacamino

7

7

15

2

6

18

39

18

112

36

Heckenbraunelle

Passera scopaiola

4

5

6

3

15

17

102

61

213

37

Kernbeißer

Frosone

1

38

Klappergrasmücke

Bigiarella

2

4

18

9

12

8

23

7

83

1

4

39

Kleiber

Picchio muratore

40

Kohlmeise

Cinciallegra

41

Kuckuck

Cuculo

42

Mehlschwalbe

Balestruccio

43

Misteldrossel

Tordela

44

Mönchsgrasmücke

Capinera
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1

2

5

8

6

9

23

11

57

2

2

3

6

4

22

1

3

1

2

20

36

1
1

2

8

2

6

1

5

10

18
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Nr.

Art

Specie

45

Nachtigall

Usignolo

46

Neuntöter

Averla piccola

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gesamt

1

1

2

1

2

1

47

Raufußkauz

Civetta capogrosso

3

2

4

2

2

8

3

24

48

Ringdrossel

Merlo dal collare

12

4

7

3

10

11

21

27

95

22

59

46

28

25

80

178

561

999

49

Rotkehlchen

Pettirosso

50

Schafstelze

Cutrettola

51

Schwarzkehlchen

Saltimpalo

52

Schwanzmeise

Codibugnolo

53

Schwarzspecht

Picchio nero

54

Singdrossel

Tordo bottaccio

55

Sommergoldhähnchen Fiorrancino

56

Sperber

3
12

2

1

1

5

2

Civetta nana

22

28

90

1

1

1

1

1

7

3

4

6

21

1

1

Culbianco

13

4

Sparviere

Sperlingskauz

23

2

6

Steinschmätzer

1

1

2

10

57

1
5

1

6

58

3

1

1

1

2

59

Stieglitz

Cardellino

1

1

3

60

Tannenhäher

Nocciolaia

15

14

62

106

51

32

30

196

7

6

21

15

1

1

61

Tannenmeise

Cincia mora

62

Trauerschnäpper

Balia nera

63

Wacholderdrossel

Cesena

64

Wachtel

Quaglia

65

Waldbaumläufer

Rampichino alpestre

66

Waldlaubsänger

Luì Verde

67

Waldohreule

Gufo comune

68

Wasseramsel

Merlo acquaiolo

69

Weidenmeise

Cincia alpestre

70

Wendehals

Torcicollo

71

Wiesenpieper

Pispola

72

Wintergoldhähnchen

Regolo

1

1

4

6

8

23

39

151

151

604

9

40

158

62

578

34

20

80

38

221

5

8

66

1
2

6

5

1

5

23

2

4

3

45
1

1

10

1
11

5

20

27

26

48

73

Zaunkönig

Scricciolo

1

1

1

74

Zilpzalp

Luì piccolo

3

9

5
1

75

Zippammer

Zigolo muciatto

1

76

Zitronengirlitz

Venturone

1

19

1
15

42

11

84

23

209

1

1

2

1

1

35

111

14

282

10

18

32

4

48

80

164

1
8

Junger Neuntöter (S. Comploi)

1

1
3

Auch der Raufußkauz stattete den Beringern einen Besuch ab. (I.P.)

7

1

3
1

GESAMT
Anzahl

182

326

436

632

304

719

2200

1620

6419

Arten

26

36

40

35

34

40

55

53

76

Die kleinsten Arten unter den Fänglingen: Sommer- und Wintergoldhähnchen. (S. Comploi)
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Lehrfahrt ins Europareservat Unterer Inn
Reisebericht von Tanja Dirler

Das Europareservat Unterer Inn (teils auf bayerischer,
teils auf österreichischer Seite) erstreckt sich grenzüberschreitende 55 Flusskilometer lang von der
Salzachmündung bei der Ortschaft Haiming flussabwärts bis zur Mündung bei der Rott in Neuhaus/
Schärding. Es besteht aus Wasserflächen, Schlickbänken und Inseln und hat eine Größe von etwa 5.500 ha.
In diesem Natur- und Vogelschutzgebiet konnte bisher
die eindrucksvolle Zahl von etwa 300 Vogelarten nachgewiesen werden.
Mit diesen Aussichten konnte die Fahrt also beginnen.
Start am 23. April 2016 um 6 Uhr morgens in Gargazon.
Es schüttet wie aus Kübeln und der Vogeltrupp sticht
sprichwörtlich »in See«, die Vorfreude bleibt jedoch ungetrübt.
Der Kurzbeitrag unseres Vorsitzenden Leo Unterholzner
zur Bedeutung der Biodiversität, deren Schwund unter
anderem auch verheerende Auswirkungen auf die Vogelwelt hat, stimmt manche von uns sehr nachdenklich
und entfacht tiefsinnige Gespräche, sodass der Regen
bald in Vergessenheit gerät. Wir reflektierten über den
eigenen Garten oder die Wiese und über all die kleinen
Bausteine, welche zum Erhalt der Artenvielfalt wichtig
sind und zu der jeder von uns beitragen könne.
Im Nu bringt uns Busfahrer Otto über den Brenner nach
Innsbruck und Rosenheim, weiter nach Burghausen, der
alten und größten (Herzog)-Stadt im oberbayerischen
Landkreis Altötting an der Salzach, welche hier gleichzeitig auch die Grenze zu Österreich bildet. Zielort: die
längste Burganlage Europas »Burg zu Burghausen«,
welche sich über stolze 1051 Meter auf einem Höhenzug
über der Altstadt erstreckt. Scheinbar ohne Ende ziehen
sich die über tausendjährigen und sagenumwobenen
Mauern, Zinnen, Türme und Kapellen über eine schmale
Bergzunge, eingebettet zwischen dem Naturparadies
Wöhrsee und der glitzernden Salzach. Auch die Vogelwelt hat dieses Paradies für sich entdeckt: Teichhühner,
Höckerschwäne, Dohlen, Hausrotschwänze, ja sogar
Lachmöwen segeln über die Anlage. Diese mystischen
Mauern beherbergen nicht nur Geheimnisse aus längst
vergangener Zeit, sondern auch deren Vögel: Die Waldrappe, genauer gesagt eine Aufzuchtstation dieser leider
bereits nahezu ausgestorbenen Tiere.
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Der Waldrapp (Geronticus eremita), ein »höchst seltsamer
Vogel«, möchte man meinen, zählt zur Familie der Ibisse
und Löffler oder Ibisvögel (Threskiornithidae). Er ist ein
etwa gänsegroßer Ibis mit pechschwarz und metallisch
glänzendem, ungeordnetem Gefieder. Gesicht und Stirn
sind kahl und von fleischroter Farbe, die Nackenfedern
lanzenförmig und stark verlängert, dass der Eindruck
eines Schopfes oder einer Mähne entsteht. Der lange
Schnabel ist rot und leicht sichelförmig nach unten gebogen. Eine im ersten Moment furchteinflößende Begegnung mit einem Vogel, der sich aber bei längerer Betrachtung in Wahrheit als sehr gesellig und auch fürsorglich,
wenn auch etwas ängstlich entpuppt. Und diese Angst
hat er zu Recht, ist er doch in Europa durch Bejagung
ausgestorben. Er zählt heute zu den gefährdetsten Vogelarten weltweit. Dank eines anspruchsvollen Wiederansiedlungsprojektes (seit 2014 auch gefördert durch
die EU – LIFE + Biodiversity) und der Zusammenarbeit
engagierter Naturschützer und Partner aus Österreich,
Deutschland und Italien soll der Waldrapp in Europa
wieder als Zugvogel angesiedelt werden. Frau Linda
Nowak, Mitarbeiterin des Waldrapp-Teams, präsentierte uns in der Aufzuchtstation an der Wehrmauer in
Burghausen das ehrgeizige Projekt und gewährte uns
Einblicke in die Biologie und das Verhalten dieses seltenen Vogels.
Nach intensiver Begutachtung unsererseits ließen wir die
nach unserem Besuch sichtlich erleichterten Waldrappen
hinter uns und erkundeten in kleinen Trupps die umliegenden Gärten und natürlich auch die längste Burganlage Europas, welche abgerundet durch einen großen
Teich ein malerisches Bild ergab.
Mit den neuen Erkenntnissen und einiges an Erfahrung
reicher ging es am späten Nachmittag ab in unser urbayerisches Hotel nach Simbach. Schließlich mussten
die neu gewonnenen Erkenntnisse und Eindrücke auch
verarbeitet werden, und wo ginge das besser als bei
einem deftigen Abendessen. Nach einem reichhaltigen
und typisch bayerischen Menü schmiedeten einige von
uns bereits Pläne für den nächsten frühen Morgen: keine
Chance zum Beobachten darf verpasst werden.
Simbach 7 Uhr früh: Einige mussten sicher zweimal aus
den Fenstern schauen, denn Frau Holles Besuch kurz
vor Frühlingsbeginn war wohl eine unerwartete Überavk-nachrichten 68 - 2016

raschung. Allerdings hat das einige unserer hartgesottenen Ornithologen natürlich nicht davon abgehalten, die
ersten Vögel im Morgengrauen zu begrüßen.
Eine heiße Tasse Kaffee heizte uns jetzt so richtig auf
die Ganztages-Exkursion im Naturschutzgebiet »Unterer Inn« ein. Am Vormittag begleitete uns Herr Rudolf
Haginger, welcher uns mit einigen Informationen an
unserem Ausgangspunkt, dem Dorf Kirchdorf, begrüßte
und uns schließlich entlang des Inn bis nach Oberndorf
führte. Später stieß auch Herr Karl Billinger zu uns, der
uns ebenfalls tatkräftig beim Beobachten unterstützte
und uns darüber hinaus wertvolle Lotsendienste leistete. Den Enten-Liebhabern unter uns wurde nun wahrlich warm ums Herz, es wimmelte nur so von Entenvögeln. Alles wurde geboten, von Schnatter-, Pfeif-,
Krick-, Knäk-, Löffel-, Kolben-, Reiher- und Stockente
bis zu den Gänsevögeln wie Grau-, Kanada-, Brand- und
Rostgans.
Unterwegs hörten einige von uns sogar einen Rohrschwirl und es entbrannte eine eifrige Diskussion über
die Ähnlichkeit mit seinem nahen Verwandten, dem
Feldschwirl, denn auch dieser wurde in der Nähe erspäht. Letztendlich stellte sich heraus, dass alle Recht
hatten, da beide Arten anwesend waren. Es wurde immer kälter und windiger, ja sogar eine Schar Grau- und
Kanadagänse wärmte sich aufgeplustert im hohen Gras.
Unsere Neugierde wurde schließlich belahnt, als nach
einem langen, kalten Marsch wenige Meter von uns entfernt ein Großer Brachvogel den Blick auf eine einzigartig natürliche Kulisse ebnete. In Kürze waren Spektive
positioniert und alle in Reichweite befindlichen flugfähigen Lebewesen wurden genau protokolliert. Nach
Abschluss der Beobachtungen waren wir dann aber
doch froh, in den warmen Bus einsteigen zu können,
welcher uns schließlich zurück ins Dorf und dort zum
Mittagessen brachte.
Am Nachmittag ging es dann frisch gestärkt weiter an einen anderen Flussabschnitt am unteren Inn, wo wir eine
Gruppe Gänsegeier und eine große Auswahl weiterer
Wasservögel beobachten durften. An einem seichten
Abschnitt der Staustufe war es dann endlich soweit: Der
majestätische Seeadler flog, weit entfernt und trotzdem
groß, über uns hinweg und sorgte somit wohl bei vielen
von uns für eine gehörige Portion Nackenschmerzen.
Auch dieser Tag klang bei einem gemütlichen Abendessen in netter Gesellschaft aus, während dessen interessiert über die Unterschiede im Gesang von Rohr- und
avk-nachrichten 68 - 2016

Feldschwirl sinniert wurde. Natürlich durften auch Gesangsproben nicht fehlen. Müde und zufrieden begaben
wir uns nun ins Land der »Vogelträume«.
Tag 3: Heute hat uns Frau Holle glücklicherweise verschont, sodass wir auch gleich am leider letzten offiziellen Punkt unserer Lehrfahrt angelangt sind: Eine Halbtagsexkursion mit Herrn Franz Segieth, welcher uns zur
Reiherkolonie in Reichersberg führte. Ganz besonders
gespannt war man natürlich auf den Nachtreiher, den
Wappenvogel des Europareservats. Einige Paare dieser
seltenen Art brüten am Unteren Inn auf schwer zugänglichen Inseln im Stauraum zwischen Egglfing und Neuhaus. Dort sind sie von März bis August zu beobachten,
bevor sie wieder in ihr afrikanisches Winterquartier zurückkehren.
Eine kleine Lücke im Gebüsch ermöglichte schließlich
auch uns einen Blick auf einige Nachtreiher, wenn man
denn einen der knappen und deshalb sehr beliebten
Stellplätze für ein Spektiv ergattern konnte. Dabei versteckten sich nicht nur Nachtreiher im Gebüsch und auf
hohen Bäumen: Auch Graureiher, Silberreiher und Seidenreiher leisteten dem Nachtreiher Gesellschaft. Leider
machte uns auch diesmal das Wetter allzu schnell einen
Strich durch die Rechnung, sodass wir schnell zum Bus
zurückkehrten und uns auf ein warmes Essen freuten.
Letzter Stopp zum Mittagessen im Kloster und Stift
Reichersberg und freiem Erkunden: Sogar dort nutzten
einige von uns geschickt die Gunst der Stunde und besserten unter anderem mit einem Eisvogel die bereits lange Artenliste auf. Es hat sich wahrlich ausgezahlt: mit
einem Lächeln im Gesicht und dem Eisvogel auf der Liste, konnten wir nun beruhigt die Heimreise antreten.
Etwas ausgelaugt von Schneesturm und den Staus bei
der Rückfahrt durchs Inntal, kamen wir schließlich gegen 20 Uhr abends müde, aber mit vielen Erlebnissen
reicher zu Hause an.
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Nachtreiher

Habicht

Ringeltaube

Klappergrasmücke

Silberreiher

Mäusebussard

Kuckuck

Dorngrasmücke

Seidenreiher

Wespenbussard

Mauersegler

Zilpzalp

Graureiher

Wanderfalke

Eisvogel

Fitis

Waldrapp

Baumfalke

Schwarzspecht

Sommergoldhähnchen

Weißstorch

Turmfalke

Grünspecht

Schwanzmeise

Höckerschwan

Fasan

Buntspecht

Kohlmeise

Graugans

Blässhuhn

Feldlerche

Blaumeise

Kanadagans

Teichhuhn

Uferschwalbe

Tannenmeise

Brandgans

Flussregenpfeifer

Mehlschwalbe

Kleiber

Rostgans

Kiebitz

Rauchschwalbe

Gartenbaumläufer

Stockente

Kampfläufer

Bachstelze

Zaunkönig

Schnatterente

Uferschnepfe

Bergstelze

Eichelhäher

Pfeifente

Großer Brachvogel

Schafstelze

Elster

Krickente

Dunkler Wasserläufer

Rotkehlchen

Dohle

Knäkente

Rotschenkel

Braunkehlchen

Rabenkrähe

Löffelente

Grünschenkel

Hausrotschwanz

Kolkrabe

Kolbenente

Bruchwasserläufer

Gartenrotschwanz

Star

Reiherente

Flussuferläufer

Amsel

Haussperling

Gänsesäger

Lachmöwe

Singdrossel

Feldsperling

Seeadler

Mittelmeermöwe

Feldschwirl

Buchfink

Schwarzmilan

Heringsmöwe

Rohrschwirl

Stieglitz

Rotmilan

Flussseeschwalbe

Teichrohrsänger

Grünfink

Rohrweihe

Straßentaube

Gartengrasmücke

Kernbeißer

Sperber

Türkentaube

Mönchsgrasmücke

Goldammer

Blick von der Burg auf die Stadt Burghausen. (LU)

Blick auf die Burg Burghausen. (LU)

Die Liste kann sich sehen lassen: insgesamt wurden an den drei Tagen 100 Arten beobachtet.

Lebensraumausschnitt mit Wasserflächen, Schilfbeständen und Auwald im Europareservat Unterer Inn. (LU)

Blick auf das Europareservat Unterer Inn. (Erich Gasser)
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Gespannt und interessiert blicken die Teilnehmer auf die verschiedenen Vogelarten. (LU)
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Stargast der Präsentation war der gefährdete Waldrapp. (LU)

18

Frau Linda Nowak erklärte uns das ehrgeizige Projekt. (LU)

Franz Segieth (Bildmitte) führte uns zur Reiherkolonie in Reichersberg. (LU)

Stift und Kloster Reichersberg. (LU)

Brut- und Lebensraum der Reiher in Reichersberg. (LU)

Teilnehmer an der Lehrfahrt zum Schutzgebiet Unterer Inn. (LU)

Mehrmals meldete sich nochmals der Winter mit Schneegestöber zurück, das besonders bei der Rückfahrt zu längeren Staus führte. (LU)
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Wanderungen im Jahre 2016
Arnold Rinner

Mit der Winterwanderung von Girlan zu den Montiggler Seen Mitte Januar 2016 starteten wir ins neue Jahr.
Danach folgten die Wanderungen an der Ahr zwischen
Stegen und St. Georgen bei Bruneck, im Süden des
Landes die Rundwanderung am Fennberg, die Wanderung im Passeiertal und zum Abschluss die jährliche
Beobachtung des Vogelzuges am Jaufenkamm.

Wanderung von Girlan zu den Montiggler
Seen

Bei kühlem Winterwetter und Minusgraden am Morgen
des 18. 1. 2016 fanden sich 23 Vogelkundler in Girlan zur
ersten Wanderung in diesem Jahr ein. Entlang der Wegstrecke zu den Montiggler Seen gab es allerhand Interessantes zu beobachten. Erwähnt seien ein Grünspecht,
eine Singdrossel und zwei Kernbeißer. Am völlig zugefrorenen Kleinen Montiggler See vorbei wandernd, gelangten wir zum Großen Montiggler See, der bis auf eine
wenige Quadratmeter große Stelle am Nordwestufer
zugefroren war. An diesem Wasserloch tummelten sich
auf engstem Raum drei Zwergtaucher, ein Haubentaucher und zwei Blässhühner. Kurzzeitig blitzte auch das
leuchtende Blau eines fliegenden Eisvogels am Schilfrand auf. Auf der Eisfläche, die immer wieder mit skurrilen Tönen beeindruckte, exerzierten hochbeinig zwei
Rotkehlchen. Mehrere Gimpel turnten im Ufergestrüpp.
Auch beim Rückweg am malerischen Ort Montiggl vor-

bei und anschließend den Patersteig entlang nach Girlan, sorgten Buntspecht, Kleiber und Co. immer wieder
für Abwechslung. Ein Sperber, der über der Rebenlandschaft von Girlan seine Kreise drehte und dabei von vier
Raben hartnäckig bedrängt wurde, zog unsere Blicke
auf sich. Highlight des Tages war dann kurz vor Ende
der Wanderung der Anblick von drei Zilp-zalps, die in
einem Lebensbaum (Thuja) herumturnten.
Beeindruckt zeigten sich die Vogelfreunde am Ende der
Rundwanderung nicht nur von der stattlichen Zahl von
34 entdeckten Vogelarten, sondern auch vom herrlichen
360°-Panoramablick, der sich von Girlan aus auf die umliegenden Talschaften Südtirols bot. Nach einer kurzen
Einkehr in einer Bar traten viele den Heimweg an. Andere zogen es vor, der Einladung von Beate zu folgen und
einen edlen Tropfen vom »Schreckbichl« zu verkosten.
Dieser labende Tropfen wandelte die Gemüter gar wundersam in eine klang- und gesangvolle Stimmung, die
bis zur einsetzenden Dämmerung anhielt.
Artenliste
Amsel, Blässhuhn, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht,
Eichelhäher, Eisvogel, Elster, Feldsperling, Gimpel,
Grünling, Grünspecht, Haubentaucher, Italiensperling,
Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, Kolkrabe, Mäusebussard, Misteldrossel, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sperber, Sumpfmeise, Tannenmeise,
Türkentaube, Wacholderdrossel, Wintergoldhähnchen,
Zaunkönig, Zilpzalp, Zwergtaucher.

Am Samstag, 7. 5. 2016 trafen wir uns in Stegen. Schon
gleich am Parkplatz konnten wir die ersten Siedlungsbrüter und Kulturfolger beobachten, wie Mehlschwalben, Feldsperling, Girlitz, Amsel und Rabenkrähe. Mit
dem Exkursionsleiter Sepp Hackhofer wanderten wir
zunächst am orografisch linken Ufer der Ahr entlang
Richtung St. Georgen. Im Auwald und am Bach hörten
und sahen wir typische Vertreter dieses Lebensraumes:
Mönchs- und Gartengrasmücke, Sumpf- und Weidenmeise (an der Bruthöhle), Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Kleiber, Sing- und Wacholderdrossel. An der
Aussichtsplattform angelangt, erklärte uns Herr Hackhofer die durchgeführten Arbeiten an der Ahr, die in
enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Wildbachverbauung, der Naturschutzbehörde und den lokalen Naturschutzvereinen (Naturtreff Eisvogel) durchgeführt
wurden. Die Aufweitungen an der Ahr haben zweifelsohne diese Lebensräume aufgewertet. Bestes Beispiel
dafür waren die Flussuferläufer, die wir von der Plattform aus gut beobachten konnten. Im offenen Gelände
begleitete uns der Gesang der Goldammer und der Ruf
des Kuckucks, Mäusebussard und Turmfalke flogen
über den Wiesen, auch seltene Arten, wie Wiedehopf
und Neuntöter, waren zu sehen. Der Höhepunkt war
dann wohl die Beobachtung von zwei Kleinspechten. In
St. Georgen angekommen, waren wieder weitere Arten
des Siedlungsgebietes zu sehen: Türkentaube, Gartenund Hausrotschwanz, Italien- und Haussperling. An
der Ahr waren Graureiher, Stockenten und Wasseram-

Höhle des Kleinspechts in einer alten Erle. (LU)

Sepp Hackhofer erklärt die Arbeiten zur Aufwertung der Ahr. (LU)

Blick von der Plattform bei Stegen auf die Ahr, deren Bachbett an dieser Stelle aufgeweitet wurde. (LU)

Teilnehmergruppe am Montiggler See. Nur an einer kleinen Stelle am Schilfrand war der See noch eisfrei. (LU)
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Wanderung durch die Ahrauen
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seln, Bach- und Bergstelze zu sehen. Nach einer kurzen
Rast ging die Wanderung wieder hinaus zu den Georgener Mösern und leicht ansteigend nach Greinwalden.
Dank des warmen Wetters kreisten mehrmals Mäusebussarde über uns und rüttelten Turmfalken über den
Wiesen. Richtung Greinwalden waren endlich auch einige Braunkehlchen zu sehen sowie ein Neuntöterpaar.
Im Schatten einer Baumgruppe hielten wir Mittagsrast,
ehe wir weiter zum Kronbichl aufstiegen und dann
durch Föhren- und Fichtenwald dem Biotop Kramoos
entlang nach Fassing wanderten und schließlich nach
Stegen abstiegen. Auf diesem Abschnitt wurden noch
drei Schafstelzen (darunter die Unterart M. thunbergi),
zwei Hänflinge und ein Dutzend Ringeltauben auf einer
Wiese beobachtet. An der Brücke über die Ahr bei Stegen
waren schließlich noch die Bergstelze und eine Wasseramsel mit drei flüggen Jungen zu sehen. Die Wanderung
führte die Teilnehmer durch verschiedene Lebensräume,
so dass am Ende des schönen Tages auch eine erfreulich lange Artenliste (66 Arten!) zustande kam. Unser
Exkursionsleiter hatte bereits am Morgen bei Aufhofen
drei Weißstörche gesehen und in der Gatzaue bei Gais
einen Purpurreiher und einen Zwergtaucher. Nach unserer Wanderung war Herr Hackhofer nochmals an der
Ahr zwischen Stegen und St. Georgen und konnte u. a.
noch Grünschenkel, Dorngrasmücke, Fitis (Gesang), Seidenreiher, Grünspecht und Gartenbaumläufer (Gesang)
feststellen.

Artenliste
Amsel, Bachstelze, Berglaubsänger, Bergstelze, Birkenzeisig, Blaumeise, Braunkehlchen, Buchfink, Buntspecht,
Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Feldsperling,
Felsenschwalbe, Fitis, Flussuferläufer, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Gimpel,
Goldammer, Graureiher, Grauschnäpper, Grünschenkel,
Grünspecht, Hänfling, Hausrotschwanz, Haussperling,
Italiensperling, Kleiber, Kleinspecht, Kohlmeise, Kolkrabe, Kuckuck, Mauersegler, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Neuntöter, Purpurreiher, Rabenkrähe, Rauchschwalbe, Ringeltaube,
Rotkehlchen, Schafstelze (1x M. thunbergi), Seidenreiher, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Star, Stieglitz,
Stockente, Sumpfmeise, Tannenmeise, Teichrohrsänger,
Türkentaube, Wacholderdrossel, Wasseramsel (mit 3
juv), Weidenmeise, Weißstorch, Wendehals, Wiedehopf,
Zaunkönig, Zilpzalp, Zwergtaucher.

Wanderung Fennberg – Giggereck

Die vogelkundliche Wanderung startete bei angenehmen
Wetterbedingungen am 4. 6. 2016 beim Gasthaus »Zur
Kirche« in Unterfennberg und führte im ersten Abschnitt durch Buchen-Tannen-Fichtenwald und Lichtungen ohne nennenswerte Steigung zu den Pichler Höfen. Stimmfreudig präsentierten sich auf diesem Wegabschnitt Rotkehlchen, Singdrosseln und Mönchsgrasmücken. Im Umfeld der Gehöfte fielen tieffliegende Rauch-

Kulturlandschaft mit Wiesen, Äckern, Baumguppen und Hecken oberhalb St. Georgen Richtung Greinwalden. (LU)
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schwalben, Gartenrotschwänze und Italiensperlinge auf.
Hoch über unseren Köpfen ließen sich zwischendurch
immer wieder Mauersegler und auch vereinzelt Alpensegler blicken. Nach den Pichler Höfen querten wir wieder mit Buchen, Tannen und Fichten bestockten Wald,
hielten vergebens nach Wegmarkierungen Ausschau
und gelangten nach einem kurzen Irrweg kurz vor Mittag doch noch zum Giggereck. Beeindruckend war von
diesem markanten Punkt hoch über Salurn der Blick auf
das tiefer gelegene Etschtal. Beim bedächtigen Schauen
in die Tiefe beglückte uns ein Berglaubsänger mit seinem
Gesang. Sehenswert war hier auch die mediterrane Flora
mit Apenninen-Sonnenröschen, Faserschirm, Kreuzdorn
und Kugel-Ginster. Nach ergiebiger Mittagsrast setzten
wir den Weg durch Wald und Feld Richtung Lazihof und
weiter zum Ausgangspunkt fort. Ein kurzer Abstecher
führte uns noch zum nahe gelegenen Fennberger See.
Ohne hier auch nur einen Wasservogel zu sehen oder
zu hören, kehrten wir zum Gasthof »Zur Kirche« zurück
und erfrischten uns hier bei Bier und Kaffee. Bestens gelaunt über die erlebten stimmungsvollen Landschaftsbilder an diesem südlichsten Eck von Südtirol und die
Begegnung mit insgesamt 32 gefiederten Freunden
traten die 19 Vogelkundler am frühen Nachmittag ihre
Heimfahrt an.

Artenliste:
Alpensegler, Amsel, Bachstelze, Baumpieper, Buchfink,
Buntspecht, Eichelhäher, Felsenschwalbe, Fichtenkreuzschnabel, Gartenrotschwanz, Gimpel, Grauschnäpper,
Haubenmeise, Italiensperling, Kohlmeise, Mauersegler,
Mäusebussard, Mehlschwalbe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Rauchschwalbe, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Tannenmeise,
Waldbaumläufer, Weidenmeise, Wendehals, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp.

Apenninen-Sonnenröschen am Giggereck. (LU)

Schutzgebiet Fennberger See. (LU)
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Wanderung auf den Jaufenkamm

Blick in das Etschtal südlich von Salurn vom Giggereck aus. (LU)

Wanderung auf die Fartleisalm

Die vogelkundliche Wanderung startete, bei anfänglich
leichtem Regen, am 2. 7. 2016 beim Parkplatz unterhalb
des Pfandler Hofes und führte im ersten Abschnitt durch
Fettwiesen und Fichtenwald mäßig steil ansteigend zur
Pfandler Alm hinauf. Neben angriffslustigen Felsenschwalben, Grauschnäppern und soeben flüggen Misteldrosseln beeindruckte ein Dreizehenspecht-Männchen,
welches sich auf einem Wurzelstock den Besuchern präsentierte. Nach einer kurzen Kaffeepause beim Gasthof
Pfandler Alm setzten wir unsere Exkursion auf einem
Wiesenweg fort. Etliche Rothirsche, die in einem Gehege
untergebracht waren, erregten hier unsere Aufmerksamkeit. Nun folgten wir einer Forststraße, die uns zuerst
durch Fichtenwald zum »Brünnl« und anschließend
durch lichten Lärchenwald zur »Rotwand« hinaufführte, wo an exponierter Stelle eine Aussichtsplattform
eingerichtet ist. Obwohl die umliegenden Berggipfel
von Nebelschwaden eingehüllt waren, beeindruckte von
diesem markanten Punkt aus der Blick auf das tiefer gelegene Fartleistal mit den dazugehörigen Almflächen.
Sehenswert war hier auch die Pflanzenwelt mit Scheuchzers Teufelskralle, Platanenblättrigem Hahnenfuß und
Alpenrebe. Nach einem steilen Abstieg gelangten wir
zur bewirtschafteten Fartleisalm, wo wir uns bei »Kasnocken«, Kitzbraten und Ziegenmilch stärkten. Gestärkt
24

an Seele und Leib setzten wir nun den Weg talauswärts
Richtung Fartleishöfe und weiter zum Ausgangspunkt
fort. Bei der Rückfahrt nach St. Martin wurden wir mit
dem Anblick von Neuntöter, Mehlschwalbe und kreisenden Mäusebussarden belohnt. In St. Martin angelangt,
erfrischten wir uns bei Bier und Kaffee. Bestens gelaunt
über die abwechslungsreiche Rundwanderung an diesem geschichtsträchtigen Ort hoch über St. Martin und
über die Begegnung mit insgesamt 46 gefiederten Freunden begaben sich die 12 Vogelkundler gegen 16:30 Uhr
wieder auf den Heimweg.

Die Beobachtung des herbstlichen Vogelzuges war das
Ziel der AVK-Wanderung, die am 8. Oktober 2016 auf den
Jaufenkamm führte. Trotz winterlicher Temperaturen
beteiligten sich sechs Teilnehmer an der Wanderung,
zwei weitere fanden sich noch am Nachmittag ein. Im
Nahbereich des Rinner Sattels hielten die Vogelkundler
trotz roter Nasen eifrig nach gefiederten Freunden Ausschau. Von den Greifen ließen sich Steinadler, Sperber,
Mäusebussard und am späten Nachmittag ein durchziehender Rotmilan blicken. Eine frische, im Gras liegende
Uhufeder verwies auf die Anwesenheit des Nachtgreifs
im Gebiet. Ein schönes Bild boten zwei Trupps überfliegender Stare. Erfreulich war auch der Anblick von Feldund Heidelerchen, die den Jaufenkamm Richtung Süden
überquerten. Für innere Wärme sorgte zwischendurch
Oskar, der das »Treberfläschchen« in der Runde herumreichte. Gegen 14 Uhr zog Nebel auf und wir entschieden uns, bei der tiefer liegenden Jaufenalm einzukehren.
Nach einer kleinen Erfrischung traten die meisten den
Nachhauseweg an. Ein kleiner Trupp »Passeirer« kehrte
zum Beobachtungsgebiet zurück und hielt für zwei weitere Stunden Ausschau nach Zuggästen. Die Ausbeute
war an diesem Tag aber eher bescheiden.
Artenliste
Alpendohle, Bachstelze, Bergpieper, Buchfink, Feldlerche, Fichtenkreuzschnabel, Hausrotschwanz, Heidelerche, Kolkrabe, Krickente, Mäusebussard, Rabenkrähe,
Ringdrossel, Rotkehlchen, Rotmilan, Sperber, Star, Steinschmätzer, Steinadler, Zaunkönig.

Am Jaufenkamm herrschten winterliche Temperaturen. (AR)

Teilnehmer Wanderung Fartleisalm (oben und unten). (AR)

Artenliste:
Alpen-Weidenmeise, Amsel, Bachstelze, Baumpieper,
Blaumeise, Bergstelze, Buchfink, Buntspecht, Distelfink, Dreizehenspecht, Eichelhäher, Elster, Feldsperling,
Felsenschwalbe, Fichtenkreuzschnabel, Girlitz, Gimpel, Grauschnäpper, Haubenmeise, Hausrotschwanz,
Italiensperling, Klappergrasmücke, Kleiber, Kolkrabe,
Kohlmeise, Mauersegler, Mäusebussard, Mehlschwalbe,
Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Neuntöter, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Schwarzspecht, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Tannenhäher, Tannenmeise, Türkentaube, Waldbaumläufer, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp, Zippammer.
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Tag der Artenvielfalt im Matschertal
Erich Gasser

Von der Europäischen Akademie EURAC und dem
Naturmuseum Südtirol wurde für das Jahr 2016 das
Matschertal gewählt. Im Anschluss an den Tag der Artenvielfalt wurden im gleichen Untersuchungsgebiet
im Matschertal im Rahmen der EURAC-Forschungswoche von verschiedenen Fachleuten weitere Untersuchungen durchgeführt. Erich Gasser hat als Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz (AVK) die Vögel erfasst.

Methodik

Für eine ornithologische Bestandsaufnahme bieten sich
grundsätzlich zwei Erhebungsmethoden an: eine PunktErhebung* oder ein Transekt** durchs Gebiet. In diesem
Fall ergab sich zudem die Schwierigkeit, jenes Gebiet
sinnvoll zu planen bzw. abzugrenzen, in dem die MessUG der
Matschertal
Stationen
EURAC-Langzeitstudie positioniert sind.
Allgemeine Kartografie

Nachdem möglichst jene Vogelarten erfasst werden
sollten, die sich vorwiegend im beschriebenen Gelände
aufhalten (siehe ausgewählte Gebiete), war es meines Erachtens sinnvoll, das betreffende Gelände möglichst »als
Ganzes« – sprich, als Lebensraum – zu sehen und entsprechend abzugrenzen. Vögel lassen sich nicht immer
eindeutig einem bestimmten Lebensraum zuordnen,
sie verändern ihre Lage oft und in unterschiedlichem
Ausmaß, je nachdem, um welche Vogelart es sich auch
handelt. Kleinvögel mit einem bescheidenen Territorium
wird man leichter dort antreffen als z. B. Greifvögel, deren Revier sich über viele Quadratkilometer erstrecken
kann. Im letzten Fall wird man mit einer solchen zeitlich sehr eingeschränkten Aufnahme, und dazu noch in
einem engen jahreszeitlichen Ausschnitt, kaum ernst zu
nehmende Daten erhalten können. Letzter Aspekt trifft
natürlich auch auf alle anderen Arten zu, befinden wir
uns doch mit Ende Juni schon in einer Zeit, wo in den
tieferen Lagen das Brutgeschäft schon stattgefunden hat
oder zumindest voll im Gange ist, die Paarbildung auf

Maßstab 1:35000

BA
Matscher Alm

ZW

Gließhöfe

jeden Fall bereits erfolgt ist. Vögel halten sich mehr oder
weniger ständig in ihrem Revier auf oder sie fliegen ein
und aus, weil sie dort ihre Beute finden, sich also nur
zur Nahrungsaufnahme in einem bestimmten Gebiet
aufhalten.
Manche Arten sind sehr schwer festzustellen, zumindest
bei ein- oder zweimaliger Begehung, da sie Ende Juni
nicht mehr oder nur noch gelegentlich singen. Ein typischer Fall ist dafür der Wendehals, der sehr leicht festzustellen ist, wenn man seinen Ruf kennt, der aber kaum
noch wahrzunehmen ist, wenn er nicht mehr ruft. Er hält
sich dann vorzugsweise auf dem Boden auf, wo er nach
Ameisen und Ameiseneiern sucht, ein Bodenspecht also.
In unserem Fall z. B. nehme ich an, dass er vermutlich sowohl in Montetschinig als auch im Weidegebiet der Tartscher Leiten vorkommt. Um dies zu überprüfen, wäre
es notwendig, eine zusätzliche Erhebung im Zeitraum
April-Mai durchzuführen. Eine spezielle Aufmerksamkeit würden ebenso die Greifvögel mit ihren großen Revieren (vor allem Steinadler: 35-150 km2 und Bartgeier:
100 - 400 km2) sowie die Eulen erfordern. Ihnen tagsüber
zu begegnen ist kaum möglich. Sie verlässlich zu kartieren erfordert mehrmalige Nachtaufnahmen – im geeigneten Zeitraum im Winterhalbjahr (Dezember, Jänner,
Februar).
Je nach Untersuchungsgebiet (und dessen Ausdehnung)
habe ich mich für eine Punkterhebung oder für eine
Mischmethode entschieden (Punkterhebung und Transekt). Für mich war die entscheidende Frage: Welche

Vogelarten kommen in diesem – unscharf abgegrenzten – Lebensraum vor? Welches sind die Leitarten, das
heißt, welche Vogelarten sind eng oder spezifisch an
den Lebensraum gebunden und könnten mir in Zukunft
Hinweise auf eine Veränderung der Qualität des Lebensraumes geben. Weil sie nicht mehr dort vorkommen
oder immer noch dort sind. Als Leitarten habe ich versucht jene Vogelarten zu definieren, welche vorzugsweise oder ausschließlich an einen bestimmten Lebensraum
gebunden sind. Die Misteldrossel kommt beispielsweise
in vielen Lebensräumen vor, in unterschiedlichen Höhenstufen im Mittelgebirge und Gebirge, eignet sich
deswegen also nicht so sehr als Indikator.
* Punkterhebung (Punktkartierung): Der Beobachter
hält sich eine bestimmte Zeit lang an einer Stelle im
Gebiet auf und erhebt, was er dort hört und sieht;
dies etwa in einem Umkreis von etwa 100 m.
** Transektkartierung: Es wird an einer bestimmten
Linie/Strecke entlang beobachtet (Linienkartierung)
und aufgenommen, was etwa in einer Entfernung
von 100 m rechts und links der Strecke zu sehen und
zu hören ist. Der Vorteil einer Transektkartierung
ist die Wiederholbarkeit und die Standardisierung
der Erhebungen. Sie ist in der Regel auch mit einem
geringeren Zeitaufwand gegenüber der Rasterkartierung durchführbar.

BA

Untersuchungsgebiet
Tag der Artenvielfalt

WE

LW
Mals

LW

Montetschinig

Matsch

WE

MW

WE
BA
Die Übersichtskarte zeigt die verschiedenen Standorte (Lebensräume), die von den Organisatoren für die weitere Erforschung der Tierund Pflanzenwelt festgelegt wurden. So wurden etwa am Eingang des Tales auf den Tartscher Leiten Weidetrockenrasen (WE), Mähwiesen
(MW) oder Lärchenwälder (LW) untersucht, in der Nähe der Gließhöfe und auf der Matscheralm im Talschluss Fließgewässer (BA) und
alpine Lebensräume (Zirbenwälder) bei der Matscher Alm (ZW) genauer erfasst.
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Die geschlossene Siedlung des Ortes Matsch liegt auf den orografisch rechten und sonnseitigen Hängen des Tales.
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Leitarten

Als »Leitarten« habe ich jene Vogelarten definiert, ohne
deren Vorkommen das Gebiet ökologisch an Wertigkeit
einbüßen würde. Es sind Vogelarten, die eng an die entsprechenden Biotope gebunden sind und dort Indikatoren für eine ökologische Vielfalt sind. Wenn sie nicht
mehr vorhanden sind stellen sich vor allem drei Fragen:
a) Hat die ökologische Qualität (ungünstige Veränderung, wie frühzeitige Mahd, Beeinträchtigung durch
Pestizide, Überdüngung, Ausräumung der Landschaft) des Lebensraumes so stark gelitten, dass sie
sich zurückgezogen haben und nicht mehr als Brutvögel vorkommen?
b) Oder sind die Vogelarten nicht mehr anwesend, trotz
angemessener Qualität des Lebensraumes, weil ihr
Bestand auf andere Art und Weise stark gelitten hat
(Jagddruck, natürliche Fressfeinde (z. B. Steinmarder), Fang durch Vogelnetze an Afrikas (Ägyptens***)
Küste, legaler Abschuss (z. B. auf Malta) durch Sportschützen oder illegaler Abschuss oder Fang (gelegentlich Habicht auf unseren Bergbauernhöfen)?
c) Oder durch die Veränderung des Klimas (stete Erwärmung), wodurch manche Tier- und Pflanzenarten
nach oben ausweichen? Die Ringdrossel oder auch
der Schneehase könnten dieser Herausforderung
(vielleicht schon in kurzer Zeit) nicht mehr gewachsen sein und aus den Alpen verschwinden.

Blick in das Matschertal.

***An Ägyptens Küsten stehen angeblich 700 Kilometer Vogelfangnetze. Die grundsätzliche ökologische
Verarmung in europäischen Landschaften (Landwirtschaftsgebieten) und diese Praxis können den ohnehin schon stark reduzierten Beständen bestimmter
Vogelarten empfindlich schaden und ihre weitere
Existenz bedrohen.

Saldurbach, Lebensraum für Bach- und Bergstelze sowie Wasseramsel.

Feldarbeit und Logistik

Nicht nur aus logistischen, auch aus zeitlichen Gründen musste ich die eine und andere Begehung zu einer
Zeit in Kauf nehmen, die eigentlich ungünstig, also im
Normalfall unergiebig ist. Auf jeden Fall waren die Organisatoren sehr bemüht, das Erforderliche möglich zu
machen. Die Logistik und zeitliche Beschränkung (eine
Woche, viele Gebiete) hatte mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet, gingen doch die meisten Gruppen erst im
Laufe des Vormittags ins Feld, während ich notgedrungen sehr früh unterwegs war, wenn möglich.

Mähwiesen bei Montetschinig.

28

avk-nachrichten 68 - 2016

avk-nachrichten 68 - 2016

Ergebnisse der Erhebungen, aufgeschlüsselt
auf die einzelnen Untersuchungsflächen
Saldurbach (BA)

25. 06. und 27. 06. 2016
Vogelart: 1
Leitarten: Bergstelze, Wasseramsel.
An den zwei Standorten im hinteren Matschertal konnte
jeweils nur die Bergstelze festgestellt werden. An und
für sich wäre auch eine Wasseramsel zu erwarten gewesen. Diese hat sich aber vermutlich schon in höhere
Lagen zurückgezogen.
Anmerkung zum Standort in der Nähe des Gließhofes
Da ich es kaum glauben konnte, nicht eine einzige Wasseramsel zu entdecken, habe ich die Bachstrecke talauswärts etwa auf einem Kilometer Länge ausgekundschaftet, u. a. auch längere Zeit (etwa 20 Minuten) an zwei
besonders günstigen Stellen (Flachwasserbereiche). Kein
Nachweis. Aus verlässlicher Quelle (Wirt und Jäger,
Gasthaus »Weißkugel«) wurde mir berichtet, dass im
Upiatal zwei Wochen vorher Wasseramseln beobachtet
wurden.

Weidetrockenrasen Tartscher Leiten (WE)
29. 06. 2016
Vogelarten: 27
Leitarten: Wiedehopf, Girlitz, Zippammer.

Mit der Ausbreitung des Obstbaus im oberen Vinschgau
ist zu befürchten, dass jene Gebiete, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Obstanlagen befinden oder gar
daran angrenzen, von den zukünftigen Bewirtschaftungsmethoden ungünstig beeinflusst werden könnten.
Der Einsatz von Pestiziden reduziert die Insektenvielfalt deutlich, wie wir gerade aus dem Vinschgau wissen
(Tarmann 2009). In der Folge finden die Insektenfresser
wenig oder zu wenig Nahrung und ziehen sich aus dem
Gebiet zurück.

UG Montetschinig (MW und LW)

28. 06. 2016
Vogelarten: 25
Leitarten: Neuntöter, Zippammer, Ziegenmelker.
Es ist anzunehmen, dass sich u. U. auch noch andere
Vogelarten im Gebiet aufhalten, die auf Grund der vorliegenden Umstände (Jahreszeit) nicht erfasst werden
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konnten. Ich gehe davon aus, dass in diesem Lebensraum z. B. der Wendehals vorkommen könnte.

Weidegebiet oberhalb Montetschinig (WE)
30. 06. 2016
Vogelarten: 14
Leitarten: Ringdrossel, Baumpieper, Tannenhäher.

Es handelt sich um ein kleines Weidegebiet, auf dem
dennoch einige interessante und typische Vogelarten beobachtet werden konnten.

UG Matscher Alm (ZW)

26. 06. 2016
Vogelarten 30
Leitarten: Ringdrossel, Birkhuhn, Auerhuhn , Alpenbirkenzeisig, Schwarzspecht , Tannenhäher, Baumpieper.
Es konnten in diesem Gebiet zwar relativ viele Vogelarten erfasst werden, aber sicher nicht alle. So fehlen z. B.
der Grauschnäpper, (bei anderen Exkursionen im Gebiet
nachgewiesen), der Zitronenzeisig, der Waldbaumläufer
oder der Dreizehenspecht.
Nur eine Ringdrossel konnte ich nicht sicher ansprechen.
Toni Heinisch, Ausbilder der Jungjäger und Hobbyornithologe, besitzt seit Jahren ein Blockhaus unmittelbar
neben der Matscher-Alm-Hütte. Er hatte in diesem Jahr
noch keine Ringdrossel beobachtet. Im Jahr 2015 waren
es seinen Angaben zufolge noch 2 - 3 Individuen. Früher
waren diese auf jeden Fall häufiger anzutreffen.

Am 25. 06. 2016 wurde auf der gegenüber liegenden,
orographisch linken Talseite ein toter Birkhahn gefunden. Laut Toni Heinisch gibt es im Talschluss einen kleinen Steinhuhn-Bestand.

Ergebnisse am Tag der Artenvielfalt

Am Tag der Artenvielfalt konnten im Untersuchungsgebiet in Matsch und näherer Umgebung insgesamt 51
Vogelarten festgestellt werden.

Diskussion der Ergebnisse

Das Fehlen der Wasseramsel am Saldurbach hat mich
überrascht. Ich hatte fest damit gerechnet, der Wasseramsel dort mehrmals zu begegnen, zumal der Saldurbach nach wie vor einen ausgezeichneten Lebensraum
für diesen Singvogel darstellen dürfte. Um solche und
andere Unklarheiten bezüglich des Vorkommens mehrerer Vogelarten auszuräumen bedarf es weiterer gezielter
Erhebungen zur geeigneten Jahreszeit (siehe Methodik).
Insgesamt konnten von mir 62 Vogelarten in den beobachteten Lebensräumen nachgewiesen werden, also
sind noch 11 Arten dazugekommen. Trotzdem ist es mir
nicht gelungen, z. B. das Schwarzkehlchen , den Habicht
oder einen Turmfalken zu beobachten.
Vogelarten, welche weder am Tag der Artenvielfalt noch
in der Forschungswoche von mir beobachtet wurden:
Bartgeier, Auerhuhn, Haselhuhn, Steinhuhn, Grünfink,
Wasseramsel, Steinrötel, Wendehals, Schwanzmeise. Allerdings ist anzunehmen, dass diese Arten sehr wohl in
den entsprechenden Lebensräumen vorkommen.

Untersuchungsgebiet waren auch die Lärchen-Zirbenwälder in der Umgebung der Matscher Alm.
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Am Tag der Artenvielfalt und während der anschließenden Forschungswoche der EURAC (26. - 30. 6. 2016)
wurden insgesamt 62 Arten festgestellt:
Alpenbirkenzeisig, Alpenmeise, Alpine Ringdrossel,
Amsel, Bachstelze, Baumpieper, Berglaubsänger, Bergstelze, Blaumeise, Braunkehlchen, Buchfink, Buntspecht,
Distelfink, Eichelhäher, Elster, Erlenzeisig, Feldlerche,
Feldsperling, Felsenschwalbe, Fichtenkreuzschnabel,
Gartenrotschwanz, Gimpel, Girlitz, Goldammer, Grauschnäpper, Grünspecht, Hänfling, Haubenmeise, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, Heidelerche, Italiensperling, Klappergrasmücke, Kleiber, Kohlmeise, Kolkrabe,
Kuckuck, Mauersegler, Mäusebussard, Mehlschwalbe,
Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Neuntöter, Rabenkrähe, Rauchschwalbe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwarzspecht, Singdrossel, Sperber, Steinadler, Steinschmätzer,
Tannenhäher, Tannenmeise, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Wiedehopf, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Ziegenmelker, Zilpzalp, Zippammer..

Abschließende Bewertung

bemerkbar, besonders im vorderen Matschertal. Es ist zu
hoffen, dass sich die Bauern nicht wie andernorts auf eine
Konkurrenzsituation mit den Großbetrieben in den günstigen Landwirtschaftsgebieten der weiten europäischen
Ebenen (mit Massentierhaltung) einstellen, sondern sich
auf die Besonderheiten ihrer Landschaft besinnen und
versuchen, regionale Köstlichkeiten zu bewerben und zu
produzieren. Und gleichzeitig eine sehr schöne bäuerliche Kulturlandschaft erhalten, die sich langfristig auch
touristisch bezahlt macht, vor allem mit einer besonders
vielfältigen Naturlandschaft, wo noch Braunkehlchen
und Neuntöter fliegen und brüten und Steinadler und
Bartgeier hoch in der Luft ihre Kreise ziehen.

Literatur

Tarmann, G. M. 2009. Die Vinschger Trockenrasen – ein
Zustandsbericht auf Basis der Bioindikatoren Tagfalter
und Widderchen (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae). Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2: 306–350, figs 1–42, 1 map.

Das Matschertal mit seinen kleinen Nebentälern stellt
nach wie vor einen besonderen Gebirgslebensraum
dar mit einem hohen Maß an ökologischer Vielfalt, an
Biodiversität. Der gute Bestand an Braunkehlchen und
Neuntöter lässt auf eine noch ziemlich intakte Natur
mit entsprechendem Insektenreichtum schließen. Dieser Eindruck wird auch bestätigt, wenn man durchs Tal
wandert. Eine Veränderung der Landschaft bzw. der
Landbewirtschaftung ist auch hier in Ansätzen schon

Aufnahmen

Artenreiche Bergblumenwiese bei Montetschinig.

Weidegebiet oberhalb Montetschinig.
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Die Aufnahmen in diesem Beitrag wurden alle von Erich
Gasser angefertigt.
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Volpe: decreto prelievi
Walter Eccli

E’ diventato realtà il decreto che permette il prelievo della volpe già a partire da luglio. Agli allevatori di polli,
che ogni anno subiscono consistenti perdite, questa notizia è particolarmente gradita. Anche chi, per passione,
si occupa di Galliformi di bosco (Francolino di monte e
Gallo cedrone) ha modo di apprezzare questa novità. Il
decreto in questione prevede la possibilità di intervenire
solo nei pressi degli allevamenti (nel raggio di 400 metri dagli stessi) lasciando invece invariate le disposizioni
per il resto del territorio. Chi scrive avrebbe preferito che
il provvedimento riguardasse tutto il territorio. Conoscendo le posizioni del mondo animalista, so benissimo
che il tema è delicato ma forse proprio per questo reputo
che siano maturi i tempi per affrontare, con la dovuta
pacatezza, questo argomento. Già in premessa voglio
chiarire che le mie considerazioni deliberatamente non
vogliono entrare nell’ambito dell’etica per cui ogni essere vivente ha pari dignità; voglio evitare questo taglio
per due ragioni: innanzitutto perché, non essendo un filosofo, mi mancano le competenze specifiche ma anche
perché so che spesso questi dibattiti sono inconcludenti
e non contribuiscono a risolvere i problemi contingenti.
Insomma, per essere ancora più esplicito, eviterò di discutere se sia eticamente lecito o no uccidere una zanzara o una mosca ma sarò invece prodigo di argomenti
sul perché sia opportuno intervenire a salvaguardia di
specie a rischio di estinzione come il Gallo cedrone ed il
Francolino di monte. In tutta Europa, compresa la Scandinavia, e in particolare sull’arco alpino, la consistenza dei Tetraonidi è, generalmente, in costante regresso
soprattutto per i Galliformi di bosco. Per gli esperti in
materia le cause sono note ormai da qualche decennio:
peggioramento delle condizioni ambientali (habitat),
crescente disturbo antropico, clima, predazione naturale
(mustelidi, volpe, corvidi). Ho volutamente collocato la
predazione all’ultimo posto perché questo fattore, nel
passato, era considerato »naturale« e quindi si tendeva
a sottostimarne l’impatto negativo. Questa sottovalutazione del ruolo dei predatori era comunque in un certo
senso giustificata anche dal fatto che soprattutto la volpe
era soggetta a crolli ciclici di consistenza dovuti a malattie, coincidenze queste che favorivano un rilancio consistente del successo riproduttivo di Cedrone e Francolino. Ma oggi la situazione è cambiata radicalmente. Questi cicli di picchi negativi sono meno frequenti (anche in
seguito all’uso dei vaccini) e quindi le popolazioni di
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volpe sono aumentate, fenomeno favorito ulteriormente
dalla legislazione venatoria che ha portato a una restrizione del periodo di caccia a questo predatore. Da non
sottovalutare anche le conseguenze derivanti dai rifiuti
che ormai sono reperibili ovunque e dalla continua apertura di tracciati invernali (ciaspole, sci fuoripista ecc.)
che, oltre a causare disturbo, favorisce gli spostamenti
della volpe, di martora e faina. Temo che il mondo ambientalista, con i suoi continui ricorsi, non abbia saputo
o voluto riconoscere e valutare adeguatamente la situazione di squilibrio prede-predatori che si sta verificando
in questi ultimi anni sull’arco alpino. Non lontano da noi
(in Baviera per esempio) sono gli ambientalisti stessi a
chiedere un maggior controllo dei predatori per salvaguardare specie in pericolo.
Collocati nel periodo autunno-inverno, i prelievi nei
confronti della volpe si sono ridotti considerevolmente.
Da allora si è anche assistito a un costante progressivo
disinteresse per un’attività venatoria che dovrebbe rientrare nei compiti di un vero »cacciatore ambientalista«
(Jäger als Heger), in grado di riconoscere le problematiche e le criticità della sua riserva e quindi di intervenire,
nei limiti delle sue possibilità, per favorire il ripristino
(almeno in parte) di quell’equilibrio ecologico che nel
corso degli anni è andato deteriorandosi.
Ovviamente ognuno è libero di pensare il contrario, ovvero che la natura debba regolarsi da sola e che, per tornare al nostro tema, la consistenza delle popolazioni di
Gallo cedrone debba regolarsi da sola. Magari fosse così!

Cosa dicono gli studi scientifici

Sono ormai decine, in tutta Europa, gli studi sui Tetraonidi che portano argomenti scientificamente provati per
cui l’uomo (anche in quanto corresponsabile delle cause)
debba intervenire per cercare una soluzione dei problemi. Senza dover scomodare autori scandinavi, tedeschi
o svizzeri, vorrei qui citare la pregevole ricerca sul Gallo
cedrone di Luca Rotelli nel Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino nel periodo 2009-2013.
L’esperto, con l’aiuto della telemetria, ha potuto seguire
attentamente diversi maschi e femmine di questa specie,
ricavandone dati certi di grande aiuto per approfondire
l’ecologia e la biologia, utili anche per capire le problematiche legate al regresso delle popolazioni sull’arco alpino. Dalla ricerca emerge, con grande evidenza, che la
regressione va attribuita a una serie di »concause«, mai
ad una sola. Ma al lettore attento appare altrettanto evidente che nella tabella riportante le cause di recessione
figurano tre punti di pari gravità: costante deterioramenavk-nachrichten 68 - 2016

to dell’habitat – predazione – disturbo antropico. Fino
a una decina di anni fa, la concausa “predazione naturale” avrebbe occupato l’ultimo posto. Oggi non è più
così. Rotelli porta dati certi sul ruolo svolto dalla volpe
sia nella predazione di soggetti adulti come pure delle
uova in fase di cova. Dalla ricerca emerge che su otto
maschi adulti di cedrone deceduti, sei sono stati opera
della volpe, uno ha sbattuto contro i fili di una cabinovia e dell’ottavo non si conoscono le cause. Ma i danni
sono ancora maggiori all’epoca della nidificazione: dalla
telemetria emerge, infatti, che dalla cova di 10 femmine
(circa una settantina di uova) a fine estate rimane solo il
10 %; questo significa che il 90 % è andato perso. Questo
10 % (7 pulli su 70 potenziali) poi si riduce ulteriormente
nel corso dell’inverno.
Un po’ poco per garantire la sopravvivenza di una popolazione! Se poi si aggiungono le predazioni di soggetti
adulti, ben si capisce che siamo di fronte ad una continua e pericolosa »corrosione del capitale« oltre che alla
perdita degli interessi e in quest’opera distruttrice gran
parte del »merito« va attribuito alla volpe (ma anche ad
altre concause). Sempre dalla preziosa relazione di Luca
Rotelli si apprende anche un altro dato interessante ovvero che da un analogo studio con telemetria condotto
dall’esperta Ilse Storch sulle alpi bavaresi (1994) risulta
che su 14 nidi controllati ben nove si sono schiusi. Come
mai questa differenza? Una possibile ipotesi potrebbe
ricondurci proprio alla volpe (e agli altri predatori) che
in Baviera sono controllati più assiduamente che da noi.
Anche il sottoscritto, da decenni, ha modo di constatare
che le femmine ci sono, i maschi anche e poi, in estate, le
covate sono inferiori alle aspettative.

Consistenza maschi di Gallo cedrone
in primavera nel PN Monte Corno
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Il diagramma presenta la consistenza di maschi del Gallo cedrone
durante il periodo 1975 - 2016 nel PN Monte Corno. Nel periodo
1975 - 1980 la consistenza media era 45 maschi (calcolato sulla
base di testimonianze orali e altre fonti attendibili), fra il 1998
- 2000 censimenti a cura di Silvano Mattedi e dal 2009 - 2016
censimenti coordinati da Walter Eccli nell’ambito del progetto sul
Gallo cedrone commissionato dal PN MC in collaborazione con
Ispettorato forestale Bolzano I. Dopo gli interventi la consistenza è
aumentata in modo soddisfaciente.
Das Diagramm zeigt die Anzahl der Auerhähne im Frühjahr im NP
Trudner Horn in der Zeit von 1975 - 2016. Im Zeitraum 1975 - 1980
betrug der mittlere Bestand 45 Hähne (Anzahl ermittelt über
mündliche Mitteilungen und andere zuverlässige Quellen), zwischen 1998 - 2000 Zählungen durch Silvano Mattedi und ab 2009
koordinierte Zählungen durch Walter Eccli im Rahmen des Projekts
vom NP TH über das Auerhuhn in Zusammenarbeit mit dem Forstinspektorat Bozen I. Nach Durchführung der Pflegemaßnahmen
hat die Anzahl ab 2013 zugenommen.

Cosa si fa nel Parco Naturale Monte Corno

Di fronte a questa situazione, l’Ufficio Parchi Naturali
della Provincia Autonoma di Bolzano ha riconosciuto la
necessità di intervenire prima che la situazione si aggravasse e raggiungesse, soprattutto per il Gallo cedrone,
un punto di non ritorno.
Nel 2009, infatti, in stretta collaborazione coll’Ispettorato
Forestale Bolzano I, è iniziato nel Parco Naturale Monte Corno un progetto di monitoraggio della situazione e
contemporaneamente di realizzazione di interventi forestali finalizzati anche al miglioramento dell’habitat di
Gallo cedrone e Francolino di monte.
Fin dal principio si è convenuto che, oltre a recuperare
costantemente dati sulla consistenza della popolazione e
sul successo riproduttivo, fosse urgente intervenire per
evitare il costante deperimento qualitativo dell’habitat
avk-nachrichten 68 - 2016

Gallo cedrone in parata. / Auerhahn bei der Balz. (W. Eccli)
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adatto. Il fenomeno di infittimento del bosco, infatti, non
aiuta certo il Gallo cedrone il quale ha bisogno di boschi
radi con qualche apertura, ricchi di sottobosco ed in particolare di mirtillo. Ecco quindi l’importanza di praticare
una selvicoltura attenta anche a queste esigenze. E questo si è fatto e si sta facendo da anni, anche col consenso
dei proprietari che riconoscono, in questi interventi, non
solo la tutela di una specie rara come il Cedrone, ma anche e soprattutto un contributo a migliorare la biodiversità nel suo complesso ed anche l’aspetto »estetico« della nostra montagna. Quando si interviene a favore della
natura, di solito questa ti ripaga. Infatti, così è stato. Nel
giro di pochi anni, zone »recuperate« con appropriati interventi forestali sono state rioccupate dalla specie dopo
anni di assenza. Ne potrei citare almeno tre all’interno
del PN Monte Corno. Non solo. Se nel 2009 sono stati
censiti 9 galli sulle arene di canto e nel 2010 addirittura
solo 7, ecco che dopo gli interventi di miglioria la situazione è decisamente migliorata portando il numero a 17
galli nel 2013 e 16 galli nel 2015 e 2016 (cfr. grafici). Anche
il successo riproduttivo, sia pur inferiore alle attese, ha
ripagato gli interventi di miglioria: infatti, buona parte
delle segnalazioni di covate in questi anni proviene proprio da zone migliorate. La convinzione di essere sulla strada giusta ci viene anche dal fatto che, sulle zone
circostanti il parco (Valle di Cembra, versante trentino)
dove non si è intervenuti, il bosco si è infittito e la specie
è quasi scomparsa; unica eccezione Capriana, sul cui territorio sono stati fatti dei lavori di miglioria, soprattutto
per merito della Magnifica Comunità di Fiemme.

Il futuro dei Galliformi nel Parco e altrove

Il Gallo cedrone è una »specie ombrello«: la sua presenza, infatti, è un certificato di qualità attestante che
l’ambiente è adatto anche per altre specie (Civetta nana,
Civetta capogrosso, Picchio tridattilo, Beccaccia, Ungulati, Lepri, Anfibi, Formica rufa e altri insetti utili). Pertanto salvaguardarne l’habitat, rappresenta un contributo a favore di molte specie vegetali e animali, uomo
compreso. Bisogna quindi augurarsi che queste azioni
di tutela, che hanno bisogno di tempi lunghi, proseguano anche in futuro e si estendano su un areale più ampio, comprendente anche i boschi dei comuni limitrofi
della Valle di Cembra. Come dice Luca Rotelli nella sua
ampia relazione, se vogliamo che questa nobile specie
continui a popolare i nostri boschi, bisogna porre rimedio alle cause più impellenti di rarefazione. E fra queste,
al primo posto, figurano la conservazione dell’habitat, il
contenimento dei fattori di disturbo antropico e un ade34

guato contenimento della volpe (e possibilmente anche
dei corvidi). E per questo c’è da augurarsi che, a breve,
aumentino sia il livello di condivisione da parte del mondo ambientalista come pure la disponibilità del mondo
venatorio a rivolgere maggior interesse anche alle specie
che non sono cacciabili. Ognuno di noi dovrebbe essere
orgoglioso di poter dire che nella propria riserva esiste
ancora quel relitto glaciale che si chiama Gallo cedrone.
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Habitat non adatto. / Nicht geeigneter Lebensraum. (W. Eccli)
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wenn man etwas Gutes für die Waldhühner und für die
Biodiversität im Allgemeinen leisten will: Lebensraumschutz, Minimierung der Störung durch den Menschen
und Kontrolle der Prädatoren. Und da wünschen sich
die Beteiligten an diesem Projekt eine konkrete Zusammenarbeit aller Akteure, denen die Zukunft dieser Waldhühner und anderer Tiere ein Anliegen ist.

Rotelli L., Berchtold M., Storch I., 2015. Risultati
dell’attività svolta nell’ambito del progetto sul Gallo cedrone nel Parco Naturale Paneveggio – Pale San Martino
nel periodo 2009-2013.
Storch I., 1994. Habitat and survival of Capercaillie Tetrao urugallus nests and broods in the Bavarian Alps.
Biological Conservation 70 (1994) 237-243.

Hinweise und Informationen

Nachtrag

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

Seit dem Jahre 2009 werden im Rahmen eines Projekts
im NP Trudner Horn Verbesserungen und Maßnahmen in verschiedenen Waldflächen durchgeführt, um
vor allem die Lebensraumansprüche der Waldhühner
zu verbessern. Auer- und Haselhühner brauchen lichte Altholzbestände mit reicher Bodenvegetation, so die
Projektverantwortlichen Rainer Ploner, Valentin Schroffenegger und Walter Eccli. Die Arbeiten beinhalten somit das Auflichten zu dichter Wälder, die Förderung
beerentragender Zwergsträucher und die Schaffung von
Verbindungen (Korridoren) zwischen den geeigneten
Lebensräumen. Ein dichter Wald ohne Unterwuchs sei
kontraproduktiv, so Herr Ploner. Vielfach handle es sich
um Waldpflegemaßnahmen, die auch unabhängig vom
Auerwild in vielen Wäldern dringend notwendig seien.
Auch Arten wie der Sperlingskauz, der Raufußkauz, die
Waldschnepfe, der Dreizehenspecht und andere profitieren davon.
Die Projektverantwortlichen fordern aber auch, für eine
Regulierung der Feinde des Auerwildes, also insbesondere des Fuchses, als Begleitmaßnahme zu sorgen. Es
sei sinnvoll, die Fuchsjagd wieder ab dem 1. Juli zu erlauben, denn in einem gefährdeten Bestand könne auch
das Wegfallen einzelner Individuen bereits zu einem Zusammenbruch der Auerwildpopulation führen. In einigen Jagdrevieren könnte deshalb die Aufgabe als Heger
ruhig etwas stärker wahrgenommen werden.
Artenschutz ohne Lebensraumschutz sei langfristig
keine Lösung. Vorrangig gehe es um drei Prioritäten,
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Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde
e-mail: vogelkunde.suedtirol@rolmail.net
Internet: www.vogelschutz-suedtirol.it

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.ornitho.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

Bitte um Mitarbeit und Unterstützung

AVK-Mitglieder sind für die Arbeitsgemeinschaft aktiv
oder fördernd tätig. Dank 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
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Die Reiherente hat 2016 am Haider See erfolgreich gebrütet (Ch. Kofler)

Ein einzelner Kranich hielt sich im Frühjahr 2016 für etwa drei Wochen in den Burgstaller Auen und Obstwiesen auf. (E. Gasser)

Die Seite der Südtiroler Naturfotografen
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