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Liebe Mitglieder, 

der Star wurde zum Vogel des Jahres 2018 gekürt. Das 
überrascht zunächst, war und ist diese Art ja für ihre gro-
ßen, oft riesigen Schwärme bekannt. Also eine häufige 
Art? Mit dem Star wollen der Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU) und der Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern (LBV) auf die kritische Lage in den sogenannten 
Kulturlandschaften hinweisen. Der dramatische Arten-
rückgang, vor allem der Insekten - und in der Folge der 
Vögel - ist nicht mehr zu übersehen. Mit der Roten Lis-
te 2015 wurden in Deutschland einige Kulturlandvögel 
und Siedlungsbrüter als gefährdet eingestuft, darunter 
eben der Star und der Haussperling. Hauptverursacher 
für den dramatischen Artenschwund ist die industriell 
betriebene Landwirtschaft. In den ausgeräumten, inten-
siv bewirtschafteten Äckern und Wiesen finden weder 
Insekten noch Vögel ausreichend Nahrung. Der Beitrag 
von Erich Gasser stellt den Vogel des Jahres genauer vor. 
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der Biodiversität 
gewidmet. Beim Nachhaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro 
im Juni 1992 wurde die Konvention über die biologische 
Vielfalt verabschiedet. Seither sind mehr als 25 Jahre ver-
gangen. Mittlerweile haben sich 194 (Stand 2017) Mit-
gliedsstaaten vorgenommen, die Ökosysteme und ihre 
Leistungen zu erhalten sowie den Fortbestand der Arten 
und der genetischen Vielfalt sicherzustellen. Das Abkom-
men sieht auch die Erarbeitung nationaler Strategien zur 
Erhaltung der Biodiversität vor. Nachdem die gesetzten 
Ziele bis 2010 bei weitem nicht erreicht wurden, sind die 
Ziele der Biostrategie auf 2020 verschoben worden. Vie-
le Staaten haben noch nicht einmal nationale Strategien 
erarbeitet und Programme genehmigt, geschweige denn 
umgesetzt. Es ist leider heute schon klar, dass auch die 
Ziele bis 2020 bei Weitem nicht erreicht werden. 
Inzwischen ist das massive Insektensterben (Rückgang 
von 70 – 80 % der Biomasse an Insekten) nicht mehr weg-
zuleugnen. Und in Südtirol ist die Situation leider nicht 
anders. Der Rückgang vor allem der Insektenfresser 
unter den Vögeln auch bei uns ist nur eine Bestätigung 
dieser negativen Entwicklung.
Der zuständige Landesrat Richard Theiner nimmt nach 
eigenen Aussagen den Artenschwund sehr ernst und hat 
angekündigt, dass er mit seiner Abteilung Natur, Land-
schaft und Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit 
Institutionen und Naturschutzverbänden für die Jahre 

2018-19 entsprechende Maßnahmen für den Schutz der 
Biodiversität ergreifen und umsetzen will. Wir dürfen 
gespannt sein, was im Frühjahr geplant und dann in den 
nächsten zwei Jahren konkret umgesetzt wird. 
Inzwischen kann jeder in seinem Haus und Garten so-
wie im näheren Umfeld kleine Beiträge zu mehr Vielfalt 
leisten. Dazu werden zahlreiche Anregungen gegeben. 
Wolfgang Platter berichtet in seinem Beitrag über das er-
folgreiche Projekt der Wiedereinbürgerung des Bartgei-
ers, der nun seit drei Jahren auch die Vogelwelt Südtirols 
als neue Art bereichert.
Die Berichte über die Beringungen am Kalterer See und 
in Gröden sowie der Greifvogelzug in Südtirol runden 
diese Ausgabe ab. 
Dem Schwerpunktthema dieser Ausgabe Rechnung 
tragend, wurde auch die Titelseite neu gestaltet. Nach 
20 Ausgaben mit gleichbleibend »grauer« Titelseite ha-
ben wir beschlossen, den AVK-Nachrichten ein »neues 
Kleid« zu verpassen. Die künftigen Ausgaben werden 
im neuen Layout erscheinen, wobei die Titelseite jeweils 
mit anderen Bildern oder Kompositionen gestaltet wird. 
Wir hoffen, dass die neue Gestaltung auch Ihnen gefällt. 

Ich wünsche allen ein erlebnisreiches Vogeljahr 2018

Sonnengesang des Hl. Franziskus: 
Laudato Si, gelobt seist Du, mein Herr, durch unsere Schwester,  
Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter.

Schutz der Biodiversität – eine Überlebensfrage
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Vogel des Jahres 2018 – Der Star
Erich Gasser

NABU (Naturschutzbund Deutschland) und LBV 
(Landesbund für Vogelschutz in Bayern) haben den 
Star (Sturnus vulgaris) zum Vogel des Jahres 2018 ge-
kürt. Die AVK hat sich dem angeschlossen, zählt doch 
der Star auch in Südtirol inzwischen zu den seltenen 
Erscheinungen. Der Star ist ein Paradebeispiel da-
für, wie es um unsere eigentlich häufigen Vogelarten 
steht. Noch zählt er mit seinen durchschnittlich 3,5 
Millionen Brutpaaren zu den häufigeren Vogelarten 
in Deutschland und Europa, doch spätestens seit der 
Jahrtausendwende gehen die Bestände unseres Jahres-
vogels stetig zurück.

Allgemeines
Ein Star unter vielen, aber ein besonderer eben, das ist der 
VOGEL STAR. Bewundert werden neben seiner stimm-
lichen Imitationskunst besonders seine Schwarmflüge im 
Herbst, die als einzigartiges Naturschauspiel gelten.
Es ist noch nicht lange her, da war es beinahe unvor-
stellbar, dass ein derart allgemein verbreiteter Vogel ein-
mal zu den gefährdeten Arten gehören würde. In den 
achtziger Jahren noch beobachteten unsere Weinbauern 
die Rückkehr der durchziehenden Stare im Herbst mit 
Argwohn. Schließlich kann ein großer Starenschwarm 
im Weinberg erheblichen Schaden anrichten. Vor allem 
in Mitteleuropa zählt der Star immer noch zu den Al-
lerweltsvögeln, denen man häufig begegnet. Allerorts 
wurden in den letzten Jahrzehnten in den Hausgärten 
und Parks Nistkästen angebracht, um diesen lustigen 
Gesellen ein komfortables Zuhause anzubieten. 

Bestände gehen überall zurück
Gründe für den Rückgang gibt es mehrere. Einerseits 
geben die vorhandenen Weiden, Wiesen und Felder 
nicht mehr jene Menge an Futter her, welche dieser Vo-
gel bevorzugt: Regenwürmer und Insektenlarven. Das 
ist auf die allgemeine Intensivierung der Landwirtschaft 
zurückzuführen – und auf eine geänderte landwirt-
schaftliche Praxis. Wenn Nutztiere nur im Stall gehalten 
werden fehlt auf den Feldern der Mist, der zahlreiche 
Fliegen, Käfer und andere Insekten anlockt. Pestizide 
und andere Agrochemikalien tragen noch das ihre dazu 
– und erledigen beinahe den Rest. Den Sommer über 
und im Herbst schätzen Stare zusätzlich Früchte und 
Beeren. Beerentragende Hecken und Sträucher sucht 
man jedoch oft vergeblich zwischen den Feldern oder 

am Wegrand – in einer ausgeräumten Landschaft. Und 
die bis vor kurzem noch geförderten Blühstreifen am 
Ackerrand sind weitgehend dem intensiven Maisanbau 
gewichen. Alte Bäume in der Landschaft mit vorhan-
denen Spechthöhlen werden auch immer seltener und 
Streuobstwiesen weichen vermutlich mehr und mehr 
wirtschaftlichen Überlegungen. So trifft es den Star als 
Höhlenbrüter noch einmal: Höhlen gibt es kaum noch in 
der freien Landschaft. Im Wald stehen viele Bäume, ja, 
aber der Star zieht die freie Landschaft vor; er lebt dort, 
wo es ein weites Land mit Wiesen, Feldern und Äckern 
gibt, Feldgehölzen und Siedlungen. Dort findet er seine 
wichtigste Nahrung. Inzwischen kann man beobachten 
– das klingt einigermaßen überraschend und unerwartet 
– dass der Star, neben einigen anderen Vogelarten, in der 
Stadt und im städtischen Umfeld ein interessantes Rück-
zugsgebiet gefunden hat. Ausschlaggebend dafür sind 
die in der Regel großzügigen Parkanlagen, Friedhöfe 
und Kleingärten, wo er geeignetes Futter findet. Dazu 
kommen immer wieder Baustellen und Brachland, wel-
che allerdings meist nur begrenzt zur Verfügung stehen. 
Es werden ja immer wieder alte Häuser und Wohnblocks 
abgerissen und neue, »optimierte« Bauflächen (mit 
»Restgrün«) ausgewiesen. Daneben bieten die Verkehrs-
stränge in den größeren Städten breit angelegte Straßen 
mit Bäumen und Grünflächen bzw. Ruderalflächen und 
pestizidfreie Böschungen entlang der Eisenbahnlinien 
und Gewässer. Stimmt das Nahrungsangebot, weiß sich 
der Star zu helfen. Höhlen gibt es schließlich nicht nur 
in den Bäumen: Die Siedlungen und Verkehrseinrich-
tungen bieten zahlreiche »Kunsthöhlen« und andere Ni-
schen, wo sich erfolgreich ein Nest unterbringen und die 
Jungen großziehen lassen.

Aussehen und Stimme 
Elegant, im modischen Schwarz
Im Sommer/Herbst ist das Gefieder des Stars mit einem 
regelrechten Perlmuster überzogen. Im Laufe des Spät-
herbstes und Winters verschwinden die weißen Punkte, 
die frischen Federn unterliegen der Abnutzung. Im 
Frühjahr glänzt das Gefieder der Stare metallisch grün, 
blau oder violett. Wer den Star einmal im Frühjahr und 
dann wieder im Herbst betrachtet, könnte denken, zwei 
verschiedene Vögel entdeckt zu haben. Im Frühling 
zeigt sich der Star in einem schwarzen Gefieder, das 
je nach Lichteinfall metallisch grün, blau oder violett 
glänzt. Vor allem auf der Oberseite der Weibchen verzie-
ren kleine helle Punkte ihr Prachtkleid. Beide Geschlech-
ter haben zur Brutzeit einen auffällig gelben Schnabel, 
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dessen Basis beim Männchen unten hellblau und bei der 
Starendame leicht rötlich ist. Jungvögel sind in ihrem er-
sten Fluggefieder einheitlich graubraun. Der Star fliegt 
gleichmäßig, mit raschen und kräftigen Flügelschlägen. 
Vor der Landung geht er in einen kurzen Gleitflug über.

Gesangskünstler
Den Vogel des Jahres nur am Gesang zu erkennen ist 
eher schwierig. Er ist ein Gesangskünstler mit großar-
tigen Imitationsfähigkeiten. Wenn der Star über uns in 
den Bäumen sitzt und versucht einem Weibchen zu im-
ponieren, erkennen selbst erfahrene Hobbyornithologen 
seinen Gesang nicht unbedingt auf Anhieb. Statt einer 
melodischen Abfolge von Tönen gibt der Starenmann 
eine Reihe von pfeifenden, zischenden, gepressten und 
schnalzenden Geräuschen von sich. Die Töne sind unter-
schiedlich laut und sehr abwechslungsreich. Sein Schna-
bel bewegt sich dabei kaum und so wirkt er fast wie ein 
Bauchredner. Dies gipfelt in seiner Fähigkeit, andere Vo-
gelstimmen oder Umgebungsgeräusche perfekt zu imi-
tieren und in seinen Gesang einzubauen. So blickt sich 
mancher in der Stadt nach einer Kohlmeise, Polizeisire-
ne oder sogar einem Handyklingeln um und kann nichts 
dergleichen entdecken – bis auf einen Star im Baum.
Im Schwarm hält der Star über kurze, schnarrende Rufe 
Kontakt zu seinen Nachbarn. Wenn ein großer Staren-
schwarm am Schlafplatz einfliegt, verdichten sich die 
Rufe tausender Kehlen zu einem lautstarken Schwirren. 
Verhalten und Lebensweise: Er baut das Nest, sie 
schmückt es aus. Die meisten Paare brüten zweimal im 
Jahr, vor allem wenn die erste Brut nicht erfolgreich war. 

Stare sind gesellig und trippeln gerne gemeinsam über 
die Wiesen, wo sie eifrig nach Regenwürmern und Bo-
deninsekten suchen. 
Wohngebäude oder Stallungen bieten Staren beliebte 
Brutplätze, so etwa unter den Dachgauben. Selbst La-
ternen oder die Gestänge großer Straßenlampen sind als 
Herberge für die Nester gefragt, wenn sie ausreichend 
große Hohlräume besitzen. Auch in Nistkästen zieht un-
ser Gesangstalent gern ein, sofern das Einflugloch groß 
genug ist. Hat das Starenmännchen den geeigneten Nist-
platz gefunden, füllt er die Höhle mit grobem Nistmate-
rial wie trockenen Blättern, Halmen oder Wurzelresten. 
Mit gesträubtem Gefieder und leicht abgespreizten Flü-
geln sitzt er dann oft direkt vor dem Loch und macht 
mit charakteristischen Lauten seinem Namen alle Ehre.  
Ist die Höhle vom Weibchen akzeptiert worden, stattet 
es das neue Heim weiter mit feinerem Pflanzenmaterial 
aus. Eingewebte Kräuter im Nest sorgen mit ihren äthe-
rischen Ölen dafür, dass der Bakterien- und Milbenbefall 
verringert und die Kondition der Jungen verbessert wird. 
Die Paarbildung und das Brutverhalten ist beim Star 
eine ziemlich komplexe »Beziehungskiste«. Einige Stare 
sind monogam, also nur mit einem Weibchen verpaart. 
Andere hingegen haben mehrere Vogeldamen gleichzei-
tig. Da Stare oft zweimal im Jahr brüten, nutzen viele die 
Gelegenheit nach der ersten Brut den Partner zu wech-
seln. Nach der Paarung bleibt das Männchen dicht beim 
Weibchen, damit es sich nicht etwa mit einem Konkur-
renten paart.
Stare haben keine eigenen Reviere. Vielmehr ziehen sie 
es vor, dort zu brüten, wo sich auch andere Paare nieder-

Balzender Star (N. Innerhofer) Star im Herbstkleid (»Perlstar«) (N. Innerhofer)
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gelassen haben. Ein Starenpaar verteidigt zwar seinen 
Brutplatz, aber schon das weitere Umfeld wird gemein-
sam zur Nahrungssuche genutzt. Nachdem der Star im 
März seine Nisthöhle bezogen hat, brütet das Weibchen 
ab Anfang April allein. 
Aus vier bis sechs weißlich bis hellblau-grünen Eiern 
schlüpfen nach 12 bis 13 Tagen die Jungen. Wie alle 
Singvögel sind Starenküken Nesthocker, werden also 
von den Vogeleltern drei Wochen im Nest gefüttert bis 
sie flügge sind, und dann noch maximal vier-fünf Tage 
außerhalb der Behausung. Ende Juli ist die Brutzeit beim 
Star vorbei. 

Die Nahrung des Stars - aus dem Boden, 
vom Baum oder vom Rücken der Weidetiere
Die Nahrung des Stars ist abhängig von den Jahreszeiten 
und sehr vielseitig. Im Frühling gibt es Kleintiere wie 
Regenwürmer, Spinnen oder Schnecken sowie diverse 
Insekten wie Schnakenlarven, Käfer oder Heuschrecken. 
Vor allem die Jungen sind auf energiereiche Proteine 
angewiesen. Mit ihrem kräftigen Schnabel stechen die 
findigen Tiere Löcher in den Boden, die sie durch das 
anschließende Öffnen des Schnabels vergrößern. Nun 
spähen sie mit seitlich gerichtetem Blick in das Loch 

und laufen darum herum, um ihre Beute zu erhaschen. 
Dieses Verhalten wird »Zirkeln« genannt. Im Sommer 
und Herbst frisst der Star gerne verschiedene Früchte 
und Beeren, aber auch Samen stehen auf dem Speise-
plan. Gern befreien Stare auch Weidetiere von Fliegen 
oder Zecken. Im Laufe des Sommers bereichert immer 
mehr pflanzliche Nahrung die Starenkost. Verschiedene 
Früchte und Beeren, aber auch Samen stehen nun auf 
dem Speiseplan. Im Spätsommer rotten sich die Stare 
zu kleineren oder größeren Gruppen zusammen. Je grö-
ßer die Trupps nach der Brutzeit werden, desto mehr 
können Gartenbesitzer und Weinbauern »ein Lied da-
von singen«, wie sehr Stare Kirschen und Weintrauben 
schätzen. In Rastgebieten an der Küste suchen sie gern 
im Spülsaum nach Fressbarem.

Kurzstreckenzieher, Teilzieher, Dableiber
Abhängig von seinem angestammten Brutgebiet ist der 
Star ein Kurzstreckenzieher, Teilzieher oder Standvogel. 
Mitteleuropäische Stare ziehen im Herbst zum Großteil 
bis in den südlichen Mittelmeerraum und nach Nord-
afrika. Die viele tausend Tiere umfassenden Schwärme 
der sich zum Abflug oder Rast sammelnden Stare, sor-
gen alljährlich für Aufmerksamkeit und sind ein beein-

Größere Ansammlungen von Staren sind auch in Südtirol inzwischen selten zu sehen. (J. Wassermann)
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Bewegung der Vögel zur Schwarmmitte hin.

Wer sind seine Verwandten?
Nein, die Amsel ist es nicht. Sie ist zwar auch schwarz 
und etwa gleich groß und damit sehr ähnlich, das Gefie-
der glänzt allerdings nicht so prächtig wie bei unserem 
Hauptdarsteller. Abgesehen von unserem Star gibt es 
noch zwei weitere Vertreter der gleichnamigen Familie 
in Europa. Sein räumlich nächster Verwandter ist der 
Einfarbstar (Sturnus unicolor), der ihn auf der Iberischen 
Halbinsel ablöst. Außer in Spanien und Portugal lebt er 
auf Sardinien und Sizilien sowie in Nordwestafrika. Er 
trägt ebenfalls ein schwarz glänzendes Gefieder, jedoch 
ohne die hellen Tupfer. Im östlichen Mitteleuropa ist der 
Rosenstar (Pastor roseus) ein eher seltener Brutvogel. 

Wie kann ich helfen?
Jeder Garten- oder Hausbesitzer kann der Wohnungs-
not des Stars mit einem Nistkasten begegnen. Gärtnern 
ohne Pflanzenschutzmittel und Insektizide sowie Beeren 
tragende Gehölze verhelfen dem Star zu ausreichend 
Nahrung. Was im Kleinen gelingt, sollte auch im Groß-
en möglich sein. Die Politik, Naturschutzverbände und 
Vogelschutzorganisationen wie die AVK können positiv 
wirken, aber auch jeder einzelne Lebensmittelkonsu-
ment kann bestimmen, wie vielfältig unsere Kulturland-
schaft aussieht. 
Eine strukturbereichernde und ökologische Landwirt-
schaft mit artgerechter Tierhaltung hilft dem Star und 
ebenso vielen anderen Vögeln in der Kulturlandschaft. 
Schauen Sie also etwas genauer in das Regal in Ihrem 

Rosenstar (Abb. aus Kosmos, Vögel Europas)

druckendes Naturschauspiel und interessantes Fotomo-
tiv während des herbstlichen Vogelzugs. Immer mehr 
Stare verzichten aber auf lange Reisen (und die Alpen-
überquerung) und überwintern vor allem im Südwesten 
Deutschlands.

Die berühmt-berüchtigten Starenschwärme 
Die Schwarmbildung von Staren ist ein einzigartiges Na-
turschauspiel, mit dem kaum eine andere Vogelart auf-
warten kann. Schon im frühen Sommer bilden sich di-
rekt nach der ersten Brutzeit Trupps aus Jungvögeln und 
unverpaarten Staren. Je näher der Herbst rückt, desto 
größer werden die Schwärme. Ihre Maximalzahlen er-
reichen mitteleuropäische Starenschwärme im Septem-
ber und Oktober – kurz vor dem Abflug nach Süd- und 
Westeuropa. Zu Hunderten sitzen sie dann in ländlichen 
Regionen auf Stromleitungen. Wenn sie am Abend an 
ihren Schlafplätzen einfallen, meistens in großen Schilf-
gebieten oder in Baumgruppen, sind etwa eine Stunde 
vor Sonnenuntergang imposante Schwarmwolken aus 
vielen tausend Staren am Himmel zu sehen, bevor sie 
schlagartig nach unten sinken. Die größten Schwärme 
von über einer Million Vögeln gibt es alljährlich in Rom 
und an anderen Orten in ihren Überwinterungsgebieten. 
Der dort entstehende Geräuschpegel kann ohrenbetäu-
bend sein. Und auch der Kot der vielen Vögel sorgt im-
mer wieder für Ärger bei den Autobesitzern, welche ihr 
Fahrzeug in der »falschen« Allee abgestellt haben. 

Synchrones Navigieren im Flug
Ein Star orientiert sich innerhalb des Schwarms die gan-
ze Zeit an bis zu sieben Vögeln in seiner Umgebung. Zu 
diesen Vögeln versucht er im Flug die immer gleiche 
Position einzuhalten. »Es dauert etwa 15 Millisekunden 
von der Bewegung eines Vogels bis zur Bewegung sei-
nes Nachbarn«, erklärt der NABU-Vogelexperte Stefan 
Bosch. Einmal blinzeln dauert mehr als doppelt so lan-
ge! Wenn der Schwarm die Richtung wechselt, reagieren 
alle sehr schnell. Egal, ob sich die Vögel für den Zug in 
den Süden sammeln, ob sie Nahrung oder einen Schlaf-
platz suchen: Gemeinsam sind sie stark. 
Die synchronen, wellenförmigen Bewegungen der flie-
genden Stare wirken fast wie ein eigener, gigantischer 
und nimmermüder Organismus. Die Schwarmbildung 
schützt Stare vor Angreifern aus der Luft. Greifvögel, 
wie Wanderfalke, Baumfalke und Sperber als natürliche 
Feinde des Stars, haben es so schwer, einen einzelnen Vo-
gel innerhalb des Schwarms zu fixieren. Entscheidend 
zur Abwehr von Beutegreifern ist daher die synchrone 
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Verbreitung des Stars in Italien im Zeitraum der Erhebungen für 
den Brutvogelatlas 2010-2015. 

Kastenienhaine bieten gute Nistmöglichkeiten. Weiden sind gesuchte Nahrungsräume für die Stare. 

Lebensmittelgeschäft, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld 
für ein bestimmtes Produkt ausgeben.
Das wünschen wir dem Star, Ihnen und uns.

Danke dem NABU (Naturschutzbund Deutschland) für 
Grundlagen-Informationen zum Vogel des Jahres.

Verbreitung des Stars in Italien und Südtirol
Die Verbreitungskarte zeigt das Vorkommen des Stars in 
Italien. In den höher gelegenen Gebieten der Alpen fehlt 
er, ebenso auf Sardinien und fast zur Gänze auch auf  
Sizilien. Auf den beiden Inseln kommt an seiner Stelle 
der Einfarbstar vor. 
In Südtirol war der Star bis in die 1950er nur als Durch-
zügler bekannt. Nachdem die Bestände seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts europaweit zugenommen haben, 
hat er seit den 1960er Jahren auch die Täler und Mittel-
gebirgslagen Südtirols besiedelt. In den Kastanienhainen 
fand er zahlreiche Nistmöglichkeiten, auch Starenkästen 
haben in manchen Gebieten die Ausbreitung begünsti-
gt. Das Maximum der Verbreitung erreichte er in den 
1990er Jahren. Seither gehen die Bestände zurück, in den 
letzten zehn Jahren sogar deutlich. Er kommt in vielen 
Gebieten nur noch in wenigen Paaren vor oder ist ganz 
verschwunden. Auch auf dem Durchzug sind nur mehr 
kleinere Gruppen zu beobachten. Die großen Schwärme 
früherer Jahrzehnte gehören leider der Vergangenheit an. 
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Die Vielfalt des Lebens lässt sich auf drei Ebenen 
beschreiben:
• Vielfalt der Ökosysteme (Lebensräume wie 

Wasser, Wald, Alpiner Raum)
• Vielfalt der Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikro-

organismen)
• Vielfalt der Gene (Rassen oder Sorten von wild-

lebenden und genutzten Arten) 
Als vierte Ebene versteht man unter funktionaler 
Biodiversität die Vielfalt der Wechselbeziehungen 
innerhalb und zwischen den anderen drei Ebenen. 

www.biodiversitaet2010.ch/wissen/definition

Blumenwiese statt gepflegtem Einheits-Rasengrün. Jeder Gartenbesitzer kann zur Artenvielfalt beitragen. Viele kleine, naturnahe und 
artenreiche Wiesen leisten in der Summe einen wertvollen Beitrag zum Arten- und Naturschutz. 

Biodiversität - die Vielfalt des Lebens
Leo Unterholzner 

Gibt man in der Suchmaschine Google den Begriff »Bio-
diversität« ein, erhält man in weniger als einer halben 
Sekunde knapp 1.400.000 Einträge. Eine Fülle von Infor-
mationen, die niemand mehr überblicken oder gar lesen 
kann. 

Naturschutz beginnt vor der eigenen Tür
Biodiversität – Artenreichtum und Vielfalt – ist derzeit in 
aller Munde. In den verschiedensten Medien jagte in den 
letzten Wochen und Monaten eine Hiobsbotschaft die an-
dere: Artensterben überall. Schlagzeilen wie »Droht ein 
stummer Frühling?«, »Das leise Sterben der Insekten«, 
»Dramatischer Rückgang der Schmetterlinge«, »Große 
Verluste bei den Kulturlandvögeln« usw. waren auf den 
Titelseiten auf Tages- und Wochenzeitungen zu finden. 
TV-Sender zeigten dazu Berichte und Dokumentationen. 
Das stille Sterben und Verschwinden vieler Insekten und 
Vögel ging und geht vielfach unbemerkt vor sich. Nur 
im Vergleich mit früher fällt den älteren Personen un-
ter uns auf, dass »früher viel mehr Schmetterlinge flo-
gen, dass in Siedlungen und ländlichen Betrieben noch 
Schwalben brüteten, im Herbst viel mehr Zugvögel zu 
beobachten waren«. Jüngeren Personen fällt der Arten-
verlust oft gar nicht auf, weil sie den aktuellen Zustand 
als »normal« empfinden, dass Wiesen eben »grün« und 
nicht blütenreich sind, in der Kulturlandschaft Klein-
strukturen wie Hecken, Baumgruppen, Trockenmauern, 

kleine Bachläufe oder Teiche und Tümpel fehlen, weil sie 
der maschinengerechten Landbewirtschaftung weichen 
mussten. Eindrücklich ist dieser Wandel der Landschaft 
oft in Ausstellungen über den Landschaftswandel eines 
Ortes oder Gebietes zu sehen. Das Erstaunen ist dann 
vielfach groß, was in oft kurzen Zeiträumen »alles ver-
schwunden ist« oder wie sehr sich »Siedlungsgebiete 
oder Kulturlandschaften« geändert haben. 
Doch wie sieht es heute in unserer nächsten Umgebung 
aus? In unseren Siedlungen, im Garten und am Haus? 
Darf Natur dort noch ihren Platz haben? Oder ist alles 
»sauber gepflegt«, der Einheitsrasen kurz geschoren, 
Wege und Plätze versiegelt, offene Wasserflächen eine 
Mangelware?
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Marienkäfer gelten als Glücksbringer. Ein Glück jedenfalls für den, 
der sie im Garten hat. Marienkäfer sind nicht nur schön, die Käfer 
und ihre Larven sind wertvolle Nützlinge. 

Zuerst planen, dann umgestalten
Ganz gleich ob eine kleine oder große Fläche zur Ver-
fügung steht, ist zu überlegen, wie der Garten genutzt 
werden soll. Ist ein Teil der Fläche als Gemüsegarten 
vorzusehen? Braucht es eine Spielwiese oder Sandkiste 
für kleine Kinder? Ist ausreichend Fläche für Sträucher 
oder gar Bäume vorhanden? Oder ist auch noch Platz 
für einen Gartenteich? Steht die, möglichst gemeinsam 
erstellte, Liste der Bedürfnisse und Wünsche, wie der 
zukünftige Garten aussehen soll, kann die schrittweise 
Umsetzung erfolgen. Empfehlenswert ist auch, die ein-
zelnen Bereiche und Elemente in einer einfachen Plan-
skizze einzuzeichnen. Selbstredend sind die jeweiligen 
Standortsverhältnisse zu berücksichtigen: Höhenlage 
und Ausrichtung zur Sonne, ist die Fläche eben oder ist 
es eine Hanglage, handelt es sich um eine Umgestaltung 
des bestehenden Gartens oder einer Neuanlage, sind 
Abstände zum Nachbargrundstück zu berücksichtigen 
usw. Auch an notwendige »Infrastrukturen« wie Geh-
wege, Wasserversorgung oder Platz für die Kompostie-
rung ist zu denken. 

Kleine Schritte - große Wirkung
Jeder von uns kann – soweit er die Möglichkeit hat – am 
eigenen Haus oder im Hausgarten mit kleinen Schritten 
beginnen, der Natur mehr Platz zu geben, Angebote für 
Tiere und Pflanzen zu schaffen und so die Artenvielfalt 
erhöhen. Es muss nicht gleich die große Aktion hin zum 
Natur- oder Ökogarten sein. Schritt für Schritt Maßnah-
men ergreifen: den Rasen in eine Blumenwiese umwan-
deln, einen kleinen Teich anlegen, beerentragende Sträu-
cher pflanzen, die Hausfassade begrünen. 
Eines gleich vorweg: in Ihrem zukünftigen Naturgarten 
haben Kunstdünger, Pestizide und Insektizide nichts 
verloren. Es sollten ausschließlich biologische Mittel und 
Naturdünger verwendet werden. Ein gesunder Boden 
mit vielfältigem Bodenlebewesen ist die Basis für gesun-
de und widerstandsfähige Pflanzen und Voraussetzung 
für das Wachstum gesunder Lebensmittel im Gemüse-
garten. Der Biogärtner setzt also auf Vorbeugung und 
nicht auf Vergiftung. Mit einem gewissen Ausfall und 
Verlust durch tierische Mitbewohner ist jedoch zu rech-
nen. Wir sollten auch bereit sein, diesen Mitgeschöpfen 
ein Lebensrecht einzuräumen. 

Fassadengrün: es ist wunderbar, den Ablauf der Jahreszeiten am 
Haus zu erleben, vom frischen Hellgrün im Frühjahr über das Dun-
kelgrün im Sommer bis zur orange-roten Einfärbung im Herbst.
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Mut zur grünen Fassade
Viele bewundern die efeuumrankten Burgen oder mit 
Wildem Wein überwachsenen Hausfassaden, besonders 
wenn diese in den herbstlichen Farben leuchten. Den-
noch haben nur die wenigsten den Mut dazu, selbst eine 
grüne Fassade zu gestalten. Es gibt immer noch viele 
Vorurteile und Bedenken gegen eine grüne Hauswand: 
das Mauerwerk würde geschädigt, die grüne Wand wür-
de »Ungeziefer« anziehen, das dann auch in die Woh-
nungen eindringen würde, usw. Aus eigener Erfahrung 
mit einer über dreißig Jahre alten, mit Wildem Wein be-
grünten Fassade, kann ich nur sagen, dass dies alles nicht 
zutrifft. Natürlich brüten an der grünen Hauswand auch 
Vögel, holen sich im Herbst die blauen Beeren, summt es 
zur Blütezeit nur so von Bienen, laufen Eidechsen über 
den Balkon. Aber keine Sorge, all diesen Tieren gefällt 
es in der grünen Wand viel besser als in unseren sterilen 
Innenräumen. Außerdem ist die südseitige, grüne Wand 
eine wunderbare Klimaanlage: im Sommer wird die 
Hauswand beschattet, durch die Verdunstung im Blatt-
werk zusätzlich die Wand gekühlt, so dass die Wohn-
räume angenehm kühl sind. Und im Winter wärmt die 
tiefstehende Sonne die nun blattlose Fassade. 

Wildsträucher statt Exoten
Bei den Sträuchern und Bäumen sind regionale, autoch-
thone Arten zu bevorzugen. Sie sind besser an das lokale 
Klima angepasst und können so auch die kalte Jahreszeit 
leichter überdauern. Bei Bäumen ist auf die zukünftige 
Größe und damit auf den Abstand zum Nachbarn zu 
achten. Standort und Lichtverhältnisse (schattig – feucht, 
sonnig – trocken) und Boden sind bei der Wahl natür-
lich ebenso zu berücksichtigen. Für einen vogelfreund-
lichen Naturgarten haben beeren- und früchtetragende 
Arten selbstverständlich Vorrang. So finden Vögel ein 
zusätzliches Nahrungsangebot, das sie heute mehr denn 
je brauchen. Wichtig ist, keine züchterisch veränderten 
Sorten oder solche mit gefüllten Blüten zu pflanzen. Sie 
sind sowohl für Bienen wie Vögel wertlos, da sie keinen 
Pollen oder Nektar haben und auch keine Beeren oder 
Früchte tragen. 
Hecken sollen in bestimmten Zeitabständen zurück-
geschnitten oder »auf den Stock gesetzt« werden. Sie 
werden also 10 – 20 cm über dem Boden abgeschnitten. 
Der Schnitt soll möglichst zur Zeit der Vegetationsruhe, 
also während der Wintermonate (Dezember – Jänner) 
erfolgen. Selbstverständlich sollte dies in wechselnden 
zeitlichen Abständen und abschnittsweise ausgeführt 
werden, damit stets ein Teil der Sträucher stehen bleibt 

Art Standort Höhe

Kornelkirsche sonnig/trocken mittelhoch

Haselnuss halbschattig hoch

Weißdorn sonnig/trocken mittelhoch

Sanddorn sonnig/trocken mittelhoch

Liguster mittelhoch

Heckenkirsche halbschattig niedrig

Vogelkirsche hoch

Steinweichsel sonnig/trocken mittelhoch

Traubenkirsche hoch

Schlehdorn sonnig/trocken niedrig

Kreuzdorn sonnig/trocken mittelhoch

Faulbaum feucht hoch

Johannisbeere halbschattig-sonnig niedrig

Heckenrose sonnig/trocken niedrig

Brombeere sonnig/trocken niedrig

Himbeere sonnig/feucht niedrig

Schwarzer Holunder halbschattig-sonnig/
feucht

mittelhoch

Vogelbeere sonnig/trocken hoch

Gemeiner Schneeball halbschattig-sonnig/
trocken

mittelhoch

Wacholder sonnig/trocken mittelhoch

Hopfen halbschattig-sonnig/
trocken

kletternd 

Waldrebe halbschattig-sonnig kletternd

Der Schwarze Holunder zählt zu den wertvollsten Sträuchern für 
Mensch und Vögel und sollte in keinem Garten fehlen. 

Die Tabelle zeigt eine Auswahl samen- oder früchtetragender Arten.
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und blühen und fruchten kann. Das Schnittgut kann als 
Reisighaufen an einer geeigneten Stelle gelagert werden. 
Verschiedene Untermieter, wie beispielsweise Igel, wer-
den einen solchen Unterschlupf gerne annehmen. Es ist 
auch vorteilhaft, das Laub unter den Sträuchern liegen 
zu lassen. So ist der Boden geschützt und mit der Zeit 
entwickelt sich ein günstiger Bodenaufbau für die Kraut-
schicht. Im vermodernden Laub leben viele »Abfall« 
fressende Kleintiere, die wiederum Nahrungsgrundlage 
für Vögel sind (Amseln, Rotkehlchen, Zaunkönig, u. a.). 

Sonnenblumen sind bei Meisen und Finkenvögeln sehr beliebt.

Dornige Sträucher wie Weißdorn (Bild), Schlehdorn oder Hecken-
rosen bieten besonders Heckenbrütern Nahrung und Schutz. 

Roter Hartriegel ist sehr wüchsig und anspruchslos. 

Die Früchte der Vogelbeere (oben), der Traubenkirsche (unten) 
weden besonders gerne von Drosseln und Grasmücken gefressen. Der Reisighaufen im Hintergrund bietet Schutz und Unterschlupf. 

In Siedlungsgebieten fehlt heute oft das Wasser: eine Vogeltränke 
darf in keinem Naturgarten fehlen. 
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Kleinstrukturen 
Mit der Errichtung verschiedener Kleinstrukturen wie 
Reisighaufen, Steinlesehaufen oder Trockenmauern 
können Lebensraum- und Nahrungsangebote für Klein-
tiere und Insekten verbessert werden. 

Lebensraum Holz- und Reisighaufen 
Beim Rückschnitt von Hecken, Bäumen oder abgeblüh-
ten Stauden fällt Astmaterial und Schnittgut an. Dieses 
kann an einem ruhigen, sonnigen bis halbschattigen 
Platz gelagert werden. Ein Reisighaufen bietet Klein-
säugern (Mäuse, Wiesel oder Igel) und Eidechsen Unter-
schlupf und Wohnraum. Viele holzbewohnende Arten, 
z. B. Käfer und deren Larven oder etwa Ameisen ernäh-
ren sich vom toten Holz. Die verlassenen Fraßgänge der 
Käferlarven werden von Wildbienen als Brutstätten ge-
nutzt. Im Inneren eines größeren Haufens mit Feinmate-
rial entsteht durch den Verrottungsprozess ein wärmeres 
Kleinklima, das vorteilhaft ist für wechselwarme Tiere 
oder auch für überwinternde Arten wie den Igel.

Anlage eines Teiches
Wer genügend Platz hat, sollte unbedingt einen Teich 
anlegen. Schon geringe Größen von wenigen Quadrat-
metern reichen aus, um ein attraktives Angebot für 
verschiedene wasserbewohnende Insekten, wie Libel-
len, Eintags- und Köcherfliegen oder Käfer zu schaffen. 
Gerne werden auch Vögel den Teich zum Baden oder 
Trinken nutzen. In Kombination mit einem Tümpel-

aquarium öffnen sich wunderbare Möglichkeiten, das 
Leben im Wasser, das Verhalten und die Entwicklung 
verschiedener Tiere zu beobachten. Im Internet gibt es 
auf verschiedenen Webseiten Anleitungen für den Bau 
eines Gartenteichs. Stichwort »Anlegen eines Teichs«. 

Ein Teich in Kombination mit einem Tümpelaquarium bietet wunderbare Möglichkeiten, das Leben im Wasser, das Verhalten und die Ent-
wicklung verschiedener Tiere zu beobachten. 

Amphibien (Kröten, Frösche, Molche) brauchen Teiche. 

Auch für Libellen sind Teiche lebensnotwendig. 
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In Siedlungsgebieten ist Nistmaterial für Schwalben Mangelware. 
Wichtig sind daher Lehmpfützen für alle heimischen Arten (Felsen-, 
Rauch- und Mehlschwalbe). Rauch- und Mehlschwalben nehmen 
auch künstliche Nisthilfen an. 

Anleitung für den Bau eines Meisen-NistkastensNisthilfen für Höhlenbrüter
Sie können den vogelfreundlichen Garten noch weiter 
aufwerten und mit verschiedenen Nisthilfen Brut- und 
Wohnräume schaffen. Höhlenbrüter wie Rotschwänze, 
Meisen oder Kleiber werden es Ihnen danken. Sie kön-
nen Nistkästen im Fachhandel kaufen oder selber bauen. 
Anleitungen dazu finden Sie z. B. auf www.vogelschutz-
suedtirol.it, www.nabu.de, www.vogelwarte.ch oder 
www.birdlife.ch. Wichtig ist, die Nistkästen möglichst 
»katzensicher« aufzuhängen. Im Herbst sollte das alte 
Nistmaterial entfernt und die Nistkästen gesäubert wer-
den. Teilweise werden Nistkästen auch als Schlafplätze 
im Winter benutzt.  

Hilfe für Schwalben
Schwalben sind reine Insektenfresser. Sie jagen und 
fangen ihre Beute in der Luft. Mit dem drastischen In-
sektenschwund leiden unsere Schwalben zunehmend 
unter Nahrungsmangel. In Südtirol kommen drei Arten 
vor: die Rauch-, Mehl- und Felsenschwalbe. Die Rauch-
schwalbe ist unsere bekannteste Art. Als ursprünglicher 
Höhlenbewohner brütet sie ausschließlich in oder an 
(überdachten) Gebäuden. Die ehemaligen Felsenbrüter 
Mehl- und Felsenschwalben bauen heute ihre Lehm-
nester fast ausschließlich an Gebäuden. Verbreitung und 
Vorkommen der drei Arten hängen damit sehr von der 
Wirtschaftsweise und unserer Toleranz ab. Durch das 
Auflassen von ländlichen Betrieben (Bauernhöfen) und 
geänderte Stallhaltung finden Rauchschwalben oft keine 
geeigneten Bruträume mehr. In Wohngebäuden werden 
sie vielfach nicht mehr geduldet. Auch an den Außenfas-
saden dürfen die beiden anderen Arten oft nicht mehr 
ihre Nester errichten. Begrenzt verfügbar ist auch das 
Nistmaterial, weil kaum noch Lehmpfützen auf den ver-
siegelten Wegen und Plätzen zu finden sind. Als Zugvö-
gel erleiden sie außerdem Verluste auf ihren Zugwegen 
und in den Überwinterungsgebieten. Bei diesem »steini-
gen Weg« zur erfolgreichen Aufzucht der Jungen ist es 
kein Wunder, dass die Bestände deutlich zurückgehen, 
vor allem bei Rauch- und Mehlschwalbe. 

Wie können wir Schwalben helfen?
Schwalben jagen im Umkreis von ein bis zwei Kilome-
tern ihres Brutstandortes. Insektenreiche Lebensräume, 
vor allem kleine Fluginsekten, sind ausschlaggebend 
für eine ausreichende Nahrungsgrundlage. Es ist also 
entscheidend, dass auch das Umfeld arten- und struk-
turreich ist. Im Siedlungsraum selbst können wir mit 
dem Anlegen von Lehmpfützen helfen, dem Anbringen 

Maße in cm. Unbehandelte, 2 cm dicke Lärchenbretter sägerau 
geschnitten. Einflugloch 32-34 mm. Die Bretter nur verschrauben. 

Zeichnung entnommen aus K. Richarz/M. Hormann, Nisthilfen für 
Vögel. Aula. 
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Die Felsenschwalbe hat ihr Nest auf dem Firstbalken errichtet. 

Auch die seltene Skorpionsfliege zählt zu den Blütenbesuchern. Im ersten Jahr beherrschen Einjährige wie der Mohn das Bild. 

Bienenfreundlicher Garten
Honig- und Wildbienen zählen zu den wichtigsten Be-
stäubern. Ohne sie würden unsere Gemüsepflanzen, 
Blumen, Sträucher und Bäume keine Samen oder Früch-
te tragen. Mit einem »bienenfreundlichen Garten« kön-
nen Sie einen Beitrag für Wild- und Honigbienen leisten. 

Wie sieht nun so ein bienenfreundlicher Garten aus? 
Nun, auch in diesem Fall ist wieder Vielfalt gefragt, 
und zwar möglichst über das ganze Jahr. Frühjahrs-, 
Sommer- und Herbstblüher bieten über einen langen 
Zeitraum Nektar und Pollen für blütenbesuchende In-
sekten. Legen Sie eine artenreiche Blumenwiese an, mit 
möglichst standortgerechten Samenmischungen. Diese 
erhalten sie im Fachhandel oder von Bauern, die noch 
artenreiche Wiesen bewirtschaften. Eine Mischung sol-
cher »Heublumensamen« gewährleistet, dass dann auch 
regionale Arten in Ihrer Blumenwiese wachsen. Wichtig 
für den Artenreichtum ist ein »magerer Boden«, d. h., die 
Aussaat nicht auf einem humus- und nährstoffreichen 
Boden erfolgen soll. Bei einer Neuanlage soll die oberste 
Bodenschicht bis in 10 – 20 cm Tiefe mit Sand durchmischt 
werden. Nährstoffarmut ist Garant für Vielfalt. Die Wie-
se nicht öfter als zwei- bis dreimal im Jahr schneiden. 
Können die Blumen ausreifen und Samen tragen, fin-
den auch verschiedene samenfressende Vogelarten wie 
Stieglitz, Buch- und Grünfink oder Sperlinge Nahrung 
in Ihrem Garten. Kleinere Bereiche nicht schneiden und 
die verblühten Stängel stehen lassen, da einige Wildbie-
nen diese als Nist- oder Schlafplatz nutzen und in den 
hohlen Stängeln auch Larven überwintern und erst im 

von Kunstnestern oder Nisthilfen (Unterlagen und Stüt-
zen) an den Wänden, damit der Nestbau leichter und 
sicherer gelingen kann. Die Verschmutzung durch den 
Nestbau oder den Kot kann durch das Anbringen von 
Schutzbrettern verhindert oder reduziert werden. An 
die Hausbesitzer (oder Besitzer landwirtschaftlicher 
Betriebe) richte ich die Bitte, Schwalben zu dulden bzw. 
nötige Maßnahmen zur Förderung zu ergreifen. Weitere 
Anregungen und Anleitungen sind auf Homepage von 
Birdlife Schweiz zu finden. 

Junge Rauchschwalben knapp vor dem Ausfliegen. 
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Frühjahr schlüpfen. Offene, sonnige Stellen am Boden 
bieten Lebensraum für erdbewohnende Wildbienen. Mit 
dem Bau eines sogenannten »Bienenhotels« (eine inte-
ressante Bastelarbeit mit Kindern) können Wohn- und 
Bruträume für Wildbienen geschaffen werden. Sie sol-
len möglichst an sonnigen und vor Regen geschützten 
Plätzen aufgestellt werden. Auf der Blumenwiese und 
am Bienenhotel können Sie »direkt vor der Haustür« die 
verschiedensten Blütenbesucher und Untermieter beob-
achten. 
Weiterführende Informationen und Anregungen zum 
Wildbienenschutz bieten verschiedene Links, wie www.
wildbienen.de.

Steinlesehaufen
Eine gute Ergänzung im Angebot von Kleinstrukturen 
bieten Steinlesehaufen. Sie schaffen vor allem Wohn- 
und Lebensraum für wärmeliebende Arten, wie Eidech-
sen und Reptilien. Gerne nutzen Schmetterlinge und 
andere Insekten diese als Wärmequelle, Ruheplatz oder 
Winterquartier. Sind sie mit den Jahren dann auch noch 
mit Flechten und Moosen bewachsen, kommen viele 
weitere Nahrungsgäste dazu. 

Trockenmauern
Trockenmauern sind Zeugen einer jahrhundertealten, 
traditionellen Bautechnik. Sie wurden in »Trockenbau-
weise« ohne Zement und Mörtel errichtet, um Acker, 
Wiesen und Felder in Hanglagen vor Erosion zu schüt-
zen und Böschungen längs von Wegen zu stützen. Leider 
sind sie in den vergangenen Jahrzehnten durch Flurberei-
nigung und Anpassung der kleinstrukturierten Felder an 
die maschinengerechte Bewirtschaftung verschwunden. 
Nur mehr in wenigen Gebieten prägen sie heute noch die 
Kulturlandschaft. Im Naturgarten werden Trockenmau-
ern nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
Wo immer Mauern notwendig sind, sollten diese in der 
traditionellen Bauweise errichtet werden, da auf diese 
Art viele kleine Hohlräume geschaffen werden, die so 
manchen Höhlen- und Spaltenbewohnern zu Gute kom-
men. Dazu zählen höhlenbrütende Vogelarten (Meisen, 
Wiedehopf), Eidechsen, Wildbienen oder Spinnen. Zu 
den charakteristischen »Mauerblümchen« gehören das 
Zimbelkraut, verschiedene Mauerpfefferarten, Moose, 
Flechten und Farne. Zusammen bilden sie einen klein-
strukturierten Lebensraum und erhöhen die Vielfalt. 
Im Internet sind zahlreiche Anleitungen zu Bau und 
Pflege von Trockenmauern zu finden. 

Ein»Bienenhotel« wird aus verschiedenen Materialien wie Holz-
stücken mit glatten Bohrlöchern (3 - max. 10 mm, Tiefe 6 - 10 cm), 
morschem Holz, Pflanzenstängeln, Ziegeln oder Lehmwänden 
erstellt. Diese künstlichen Nisthilfen nehmen vor allem Arten an, 
die auch in der freien Natur Hohlräume in Pflanzenstängeln, in 
abgestorbenen Bäumen oder anderen Nischen als Brutquartier 
nutzen. 

Arten, die Erdnester bauen, brauchen offene und besonnte Böden. 
In die selbst gegrabenen Erdlöcher tragen sie Beutetiere ein, die 
als Nahrungsvorrat für die Larven dienen. 

An Lehmwänden werden sich bald verschiedenste Wildbienen-
arten einstellen, von denen einiger recht kunstvolle Nester bauen. 
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 »Wieselflink« huschen Mauswiesel durch die Hohlräume der Stein- 
lese- und Reisighaufen. Sie jagen bevorzugt Wühl- und Feldmäuse. 

Feuerwanzen lieben sonnige Plätze, leben gesellig in unterschied-
lichen Entwicklungsstadien und ernähren sich von Pflanzensäften.

Reisighaufen und Trockenmauern bieten Wohn- und Schlafräume für Erdkröten, Igel, Mauswiesel und andere Kleintiere. Die Hohlräume 
werden auch von höhlenbrütenden Vogelarten (Meisen, Wiedehopf), Eidechsen, Wildbienen oder Spinnen genutzt. 

Zu den typischen »Mauerblümchen« gehören das Zimbelkraut (im 
Bild), Hauswurz- und Mauerpfefferarten, Moose und Flechten. 

Wärmeliebende Arten, wie Eidechsen und Reptilien, nutzen gerne 
Steinlesehaufen und Trockenmauern. 
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Die Fledermäuse in Südtirol

25 Fledermaus-Arten sind derzeit in Südtirol bekannt. 
15 Arten davon verbringen einen Großteil ihres Le-
bens im Siedlungsbereich. Sie haben ihre Sommer-
quartiere in kirchlichen oder privaten Gebäuden und 
verbringen daher die empfindlichste Phase ihres Jah-
reslaufs in unmittelbarer Nähe zum Menschen. Sie 
brauchen aber auch insektenreiche Jagdgebiete in der 
näheren Umgebung ihres Quartiers. 
Von den Gebäudebewohnern liegen nur von vier 
Arten konkrete Populationszahlen vor, die eine sinn-
volle Abschätzung des Bestandstrends der letzten 20 
Jahre erlauben. Drei Arten haben in ihren Zahlen 
klar abgenommen, eine Art zeigt eine positive Ent-
wicklung. Die verbleibenden zehn Arten sind ausge-
sprochene Waldbewohner, die sowohl ihre Quartiere 
als auch ihre Jagdgebiete in verschiedenen Wald- 
lebensräumen haben. Sie sind wesentlich schwie-
riger zu erfassen, Verbreitung und Bestandssituation 
sind darum kaum bekannt. Die vorhandene Daten-
lage erlaubt derzeit keine Aussage hinsichtlich ihrer 
Bestandsentwicklungen. 

Quelle: Mitteilung Eva Ladurner

Auch Fledermäuse brauchen Schutz

Fledermäuse sind nachtaktive, fliegende Säugetiere mit 
einem besonderen Jahreszyklus. Sie sind wegen ihrer 
speziellen Fortpflanzungsbiologie an den Wechsel der 
Jahreszeiten angepasst. Die Fortpflanzung erfolgt wäh-
rend der insektenreichen Jahreszeit, bei manchen Arten 
in größeren Wochenstuben (z. B. Großes Mausohr). Sind 
die Jungen erwachsen, werden die Wochenstuben im 
Laufe des Sommers aufgelöst. Artspezifisch unterschied-
lich, verbringen die Fledermäuse die kalte Jahreszeit in 
geeigneten Winterquartieren bei stark reduziertem Stoff-
wechsel im Winterschlaf. 
Als nachtaktive Flugtiere haben sie naturgemäß ein 
anderes Nahrungsspektrum. Sie jagen verschiedene 
Nachtfalter, aber auch Insekten am Boden, wie Maul-
wurfsgrillen oder Laufkäfer. Dabei orientieren sie sich 
mit Ultraschallrufen. Dank der Echoortung können sie in 
der Dunkelheit fliegen und Insekten jagen. Sie »hören« 
gewissermaßen die Landschaft und ihre Beutetiere. 

Artspezifische Lebensraumnutzung
Fledermäuse haben ganz unterschiedliche Ansprüche an 
ihre Umgebung und an die Lebensräume, die sie nutzen. 
Ortstreue Arten besiedeln ganzjährig eher kleinräumige 
Gebiete und haben einen Aktionsradius von wenigen 
Kilometern (z.B. Kleine Hufeisennase und Zwergfleder-
maus). Einige Arten ziehen und legen auch weite Stre-
cken zurück (Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus). 
Die Jagdgebiete hängen ganz von den Jagdstrategien der 
einzelnen Arten ab: sie jagen in Wäldern, über Gewäs-
sern oder Wiesen und Feldern. Gerne werden auch Flug-
korridore genutzt, wie Fließgewässer mit uferbegleiten-
den Gehölzen, Heckenreihen oder Alleen. 

Wie können wir Fledermäusen helfen?
In vielen Bereichen decken sich die Ansprüche der Fle-
dermäuse durchaus mit jenen der Vögel. Je vielfältiger 
und artenreicher ihre Wohngebiete bzw. Lebensräume 
sind, desto besser geht es ihnen. Viele Fledermäuse sind 
Kulturfolger und haben ihre Sommerquartiere oder Wo-
chenstuben in Dachräumen, hinter Fensterläden oder 
Fassadenverkleidungen und anderen Hohlräumen ver-
schiedenster Art. Wie die Vögel leiden auch sie vielfach 
an Wohnungsnot, weil ihnen ihre Wohnräume oft ver-
sperrt werden. Gerade bei Sanierungen von Gebäuden 
werden Einflugöffnungen im Dachbereich häufig ver-
schlossen. 
Ja artenreicher Sie den Naturgarten haben, desto größer 
ist auch das Insektenangebot, was wiederum auch den 
Fledermäusen zugute kommt. Mit abend- und nacht-
blühenden, nektarreichen Blütenpflanzen können Sie 
Nachtfalter anlocken, die bevorzugte Nahrung vieler 
Fledermäuse. 

Von der Großen Hufeisennase gibt es in Südtirol nur wenige Nach-
weise. Die Art gilt als »vom Aussterben bedroht«. (E. Ladurner)
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Fledermäuse sind sehr empfindlich gegenüber Stö-
rungen. Sie brauchen sichere und ungestörte Wochen-
stuben oder andere Wohnräume, ebenso möglichst 
gleichmäßig temperierte und feuchte Winterquartiere. 
Schließlich kann diesen gefährdeten Arten noch mit 
Fledermauskästen geholfen werden. Diese gibt es auch 
im Fachhandel. Fledermäuse nutzen solche Nisthilfen 
(im Unterschied zu den Vögeln) leider nur sehr selten. 
Vorrangig sollte daher der Schutz natürlicher Quartiere 
sein. Unterirdische Hohlräume sind mögliche Winter-
quartiere. Sie sollten frostfrei, kühl und feucht sein.

Auswahl geeigneter Stauden oder Sträucher: 
Abendduft-Leimkraut, Abendlevkoje, Gartenreseda, 
Königslilie, Mehrjähriges Silberblatt, Seifenkraut, Weg-
warte, Weidenröschen, Nachtkerze.

Gewürzpflanzen
Borretsch, Minze, Salbei, Wilder Majoran, Zitronen- 
melisse, Dost. 

Kletterpflanze: Duftgeißblatt.

Sträucher
Gemeiner Schneeball, Schwarzer Holunder, Liguster, 
Rote Heckenkirsche. 

Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/
fledermaeuse/aktiv-fuer-fledermaeuse/11241.html

Die Wochenstube des Großen Mausohrs im Dachraum der Kirche 
in Gargazon umfasst zwischen 1600 und 1800 Individuen.   

Die Gewürz- und Heilpflanze Borretsch liebt es sonnig.

Die Nachtkerze öffnet ihre Blüten bei Anbruch der Dämmerung.

Das Duftgeißblatt bewächst rasch Zäune und Wände. 

Die Wegwarte schließt ihr Blüten am späten Vormittag. Ab diesem 
Zeitpunkt wird sie deshalb wohl oft übersehen. 
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Wiese mit hoher Vielfalt und reicher Nahrung für Insekten. 

Biodiversität im Kulturland

Biodiversität außerhalb des Gartenzauns
Der Natur- und Artenschutz hört natürlich nicht am Gar-
tenzaun auf. Die vielen kleinen Beiträge zur Förderung 
der Arten, die Gartenbesitzer leisten können, sind selbst-
verständlich sehr wertvoll. Doch wenn nicht auch au-
ßerhalb des Gartenzauns und des Siedlungsraums arten-
schonend gewirtschaftet wird und nicht ebenso entspre-
chende Maßnahmen ergriffen und Angebote geschaffen 
werden, dann werden sie möglicherweise am Bienen-
hotel oder auf der kleinen Blumenwiese kaum Wildbie-
nen oder andere Insekten antreffen. Wenn in unserem 
Umfeld und in der Kulturlandschaft die Kleinstrukturen 
verschwinden bzw. schon großteils entfernt wurden, die 
Wiesen durch die intensivere Bewirtschaftung immer ar-
tenärmer werden und im Grünland die extreme Mono-
kultur der Maisfelder zunimmt, dann brauchen wir uns 
nicht wundern, dass kaum noch Schmetterlinge fliegen. 
Es geht also darum, unsere Bemühungen für den Arten-
schutz auf allen Ebenen fortzusetzen. 

Lebensgemeinschaft Wiese
Die Wiese ist ein Kulturprodukt. Sie ist ein Lebensraum, 
der durch die jährliche Mahd zur Erzeugung von Heu 
oder Grassilage genutzt und erhalten wird. Wird sie 
nicht mehr gemäht, wird sie verbuschen und sich im 
Laufe der Jahre wieder in den ursprünglichen, stand-
ortgerechten Lebensraum zurückentwickeln. In den 
meisten Fällen wird das, zumindest in montanen und 
alpinen Gebieten, wieder der Wald sein. 
Die Autoren Walter Dietl und Manuel Jorquera definie-

ren in ihrem Buch »Wiesen- und Alpenpflanzen« aus ve-
getationsökologischer Betrachtung »Wiesen als Pflanzen-
gemeinschaften von Gräsern und anderen, vorwiegend 
ausdauernden, krautigen Arten. Wiesen sind komplexe, 
lebende Organismen mit vielfältigen Beziehungen zwi-
schen pflanzlichen und tierischen Arten; es sind also weit 
mehr als nur Futter-Produktionsflächen.«

Beispiel Schweiz
Trockenwiesen und -weiden sind von landwirtschaft-
licher Nutzung geprägte, artenreiche Lebensräume. Der 
Bund hat die wertvollsten Flächen in einem Inventar be-
zeichnet. Seit 1900 sind rund 95 % der Trockenwiesen 
und -weiden in der Schweiz verschwunden. Um dem 
anhaltenden Rückgang dieses Lebensraums entgegen-
zuwirken, hat der Bundesrat die Trockenwiesen und 
-weiden von nationaler Bedeutung (TWW) in ein Inven-
tar nach Artikel 18a des Bundesgesetzes über den Natur- 
und Heimatschutz (NHG) aufgenommen. Das Inventar 
zählt 3631 Objekte, die einem Anteil von 0,5% der Lan-
desfläche entsprechen.
Von 2012 bis 2017 wurden in Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Kantonen die Trockenwiesen und -weiden 
von nationaler Bedeutung schweizweit revidiert. An sei-
ner Sitzung vom 29. September 2017 hat der Bundesrat 
die Revision genehmigt. Sie trat am 1. November 2017 
in Kraft.
Quelle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/bi-
odiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-
und-foerderung-der-biodiversitaet/oekologische-infrastruk-
tur/biotope-von-nationaler-bedeutung/trockenwiesen-und-
-weiden.html

Wiesenkerbel weist auf eine Überdüngung hin. Futterwert gering. 
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Online-Datenbank »ornitho« feiert ihr 
10-jähriges Jubiläum (08.12.2017)

Nach zehn Jahren nicht mehr wegzudenken: Auf der 
Online-Plattform ornitho.ch können Vogelbegeisterte 
in der ganzen Schweiz ihre Beobachtungen melden. 
Das Schweizer Erfolgsprojekt ist ein Exportschlager 
und wird mittlerweile in acht größeren und fünf klei-
neren Ländern Europas für Citizen Science eingesetzt. 
Europaweit wurden bereits über 120 Millionen Beob-
achtungen erfasst. Dank dieser Grundlage können Ver-
änderungen in der Vogelwelt rasch erkannt werden – 
eine unersetzliche Grundlage für den Vogelschutz.

Sempach. – Wer Vögel schützen will, muss wissen, wel-
che Vogelarten abnehmen und wie rasch und an welchen 
Orten solche Veränderungen stattfinden. Die Schweize-
rische Vogelwarte hat das Glück, beim Beobachten und 
Zählen der Vögel von zahlreichen Begeisterten unter-
stützt zu werden. Um Beobachtungen aus der ganzen 
Schweiz rasch und einfach zentral speichern zu können, 
führte die Vogelwarte mit ihren Partnern vor zehn Jah-
ren die Online-Plattform www.ornitho.ch ein.

Schweizer Exportschlager
Heute ist das Beobachtungsportal nicht mehr wegzu-
denken. Die über 15.000 bei ornitho.ch registrierten 
Personen haben bereits mehr als 13 Millionen Beobach-
tungen eingegeben. Mit über einer Million Seitenzugrif-
fen pro Monat informieren sie sich über das aktuelle 
ornithologische Geschehen in der Schweiz. Die Citizen 
Science-Plattform ist auch außerhalb der Schweiz eine 
Erfolgsgeschichte: Sie wird inzwischen in acht größeren 
und fünf kleineren Ländern Europas verwendet. 

Von der Meldung zum Vogelschutz
»Diese solide Datenbasis erlaubt es uns, den aktuellen 
Zustand und die Entwicklung der Vogelwelt zu doku-
mentieren«, ergänzt Hans Schmid von der Vogelwarte, 
Leiter der Internationalen Steuerungsgruppe von »orni-
tho«. In dem dieser Tage publizierten Bericht »Zustand 
der Vogelwelt in der Schweiz 2017« werden deshalb eini-
ge Seiten der Erfolgsgeschichte »ornitho« gewidmet. Zu-
dem beleuchtet der Bericht unter anderem das Schicksal 
des Wanderfalken und den Rückgang der Turteltaube 
und liefert damit die Grundlage für den Schutz der Vö-
gel in der Schweiz.
Quelle: www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmit-
teilungen

Kulturlandschaftsvögel in Oberösterreich 

Eine aktuelle Studie aus Oberösterreich bestätigt den 
teilweise starken Rückgang von Kulturlandvögeln, wie 
er auch in Südtirol und in vielen anderen Gebieten in 
Europa festzustllen ist. Seit 1992 wurde eine landesweite 
Revierkartierung der Brutvorkommen von ausgewähl-
ten Kulturlandschaftsvögeln in vierjährigen Intervallen 
durchgeführt. In 102 Untersuchungsgebieten bzw. auf 
123 km2 wurden Revierdaten erhoben. Im Gegensatz zur 
Zunahme des Großen Brachvogels um 90 % gingen die 
langfristigen Bestandszahlen der meisten Wiesenvogel-
arten z. T. erschreckend rasch zurück. Bruterfolgskon-
trollen beim Brachvogel belegten unterschiedliche Qua-
litäten der Schutzgebiete, unter anderem den höchsten 
Bruterfolg im SPA Flugplatz Welser Heide. Beim Braun-
kehlchen betrugen die landesweiten Bestandseinbrüche 
80 %, beim Wiesenpieper 86 %, beim Feldschwirl 67 % 
seit 1998. Die Schwarzkehlchen-Zahlen gingen nach 
einer Periode stetiger Bestandsanstiege seit den 1990er 
Jahren, nun zwischen 2012 und 2016 um 55 % zurück. 
Die Bekassine nahm um 44 % ab, nur mehr ein größe-
res Brutvorkommen im Ibner Moor existiert. Der Kie-
bitz zeigte seit 2008 in den Wiesenvogelgebieten eben-
falls Abnahmen von 33 %, gleichzeitig allerdings in den 
großen Ackerkolonien stark unterschiedliche Trends, 
von gebietsweisen Erlöschen der Vorkommen bis hin zu 
kurzfristigen Bestandsanstiegen. Die Heidelerche weist 
neben neuerlichen lokalen Arealrückgängen in einem 
Gebiet leichte Bestandserholungen auf.
Uhl H. (2017): Kulturlandschaftsvögel in Oberösterreich – 
Bestandstrends 1996 bis 2016. Vogelkdl. Nachr. OÖ., Natur-
schutz aktuell 25: 3-17.
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Sie fliegen wieder - die Bartgeier
Wolfgang Platter, ehemaliger Direktor des Nationalparks  
Stilfserjoch

Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) zählt seit drei Jah-
ren wieder zur heimischen Brutvogelfauna. Seit 2015 
hat ein Paar im Martelltal und 2017 ein weiteres im Ge-
biet von Trafoi erfolgreich gebrütet. Brutversuche gab 
es auch im oberen Vinschgau und im Naturpark Texel-
gruppe. Das Wiederansiedlungsprojekt des Bartgeiers 
in den Alpen kann nach dreißig Jahren als Erfolg ver-
zeichnet werden. 
Der volkstümliche Name Lämmergeier hat dem Bartgei-
er den Kragen gekostet. Dabei schlägt er keine lebenden 
Tiere, sondern ist ein Knochen- und Aasfresser. 1910 hat-
te das letzte Brutpaar in den Alpen gebrütet, 1930 ist der 
letzte Vogel abgeschossen worden. Die steifen Federbor-
sten, welche von den Nasenlöchern am Oberschnabel 
über den Unterschnabel hinausreichen, sind namens-
gebend. Historisch betrachtet, war der Bartgeier neben 
dem Mönchsgeier, dem Gänsegeier und dem Schmutz-
geier eine von vier Geierarten in den Alpen. Um den 
Bartgeier in die Alpen zurückzubringen, wurde 1986 ein 
Wiederansiedlungsprojekt gestartet, an dem sich auch 
der Nationalpark Stilfserjoch beteiligt hat. Nach über 
100 Jahren hat ein Bartgeierpaar 2015 im Martelltal erst-
mals wieder einen Jungvogel aus einer Naturbrut aufge-
zogen und zum Ausfliegen gebracht. 

Knochenfresser und Knochenbrecher
Dem Bartgeier wurden zu Unrecht Lämmerrisse an-
gehängt. Sein Schnabel und seine Füße sind so ausge-
bildet, dass er nicht wie etwa der Steinadler lebende 
Tiere schlagen kann. Wenn Fuchs, Steinadler, Kolkrabe, 
Rabenkrähe, Marder und andere Fleischfresser sich an 
einer Beute schon bedient haben, schlägt die Stunde des 
Bartgeiers. Er ist das oberste Glied einer Nahrungskette. 
Mit seiner aggressiven Magensäure, welche im pH-Wert 
der Salzsäure entspricht, kann der Bartgeier die Kalk-
substanz der Knochen von Wirbeltierskeletten auflösen. 
Dadurch erschließt er sich das eiweiß- und fettreiche 
Knochenmark von Röhrenknochen verendeter Wildtiere 
aber auch von verunfallten Weidetieren. Sind die Kno-
chen zu groß, um als Ganzes verschlungen zu werden, 
nimmt sie der Bartgeier mit seinen Fängen auf und lässt 
sie aus der Luft gezielt auf Steinplatten in Geröllhalden 
fallen, bis die Knochen zerschellen und ihren Inhalt frei-
geben. Bartgeier sind hervorragende Segelflieger und 
bewohnen das Hochgebirge oberhalb der Waldgrenze. 

In der baumfreien Gebirgsregion bestreichen sie große 
Territorien und können in ihren bodennahen Sichtflügen 
über viele Alpentäler Wirbeltierskelette erspähen. Mit ei-
ner Flügelspannweite von 270-285 cm ist der Bartgeier 
nach dem südamerikanischen Kondor der zweitgrößte 
flugfähige Vogel. Er erreicht ein Körpergewicht von 5-7 
kg und wird erst nach 5-7 Jahren geschlechtsreif. Einmal 
verpaart, leben Bartgeier bis zum Tod eines der beiden 
Partner monogam. 

Winterbrüter
Bartgeier sind wie etwa der Fichtenkreuzschnabel Win-
terbrüter. Im Laufe der Evolution hat der Bartgeier sei-
nen Brutzyklus so ausgerichtet, dass die Jungtiere im 
ausklingenden Winter schlüpfen. Dann ist nämlich das 
Nahrungsangebot an ausapernden verhungerten, lawi-
nenverschütteten oder anderweitig verendeten Wild-
tieren für die Aufzucht des Jungen am größten. Das 
Bartgeier-Weibchen legt zwischen Ende Dezember und 
Mitte Februar im Abstand von sieben Tagen nur zwei 
Eier je Brut. Dabei wird aber das erste Ei bereits vom 
Tag der Eiablage an bebrütet. Das zweite Ei wird nur als 
biologische Reserve gelegt. Die Brutdauer beträgt 57-60 
Tage. Die Jungen schlüpfen Ende März bis Ende April. 
Die Eltern füttern das deutlich kleinere Junge nicht, das 
außerdem vom älteren Geschwister gehackt wird bis es 
stirbt. In der Verhaltensforschung wird dieser Geschwi-
stermord nach dem biblischen Brudermord von Kain 
an Abel als Kainismus bezeichnet. Bei Bartgeiern ist der 
Kainismus obligatorisch, bei den Steinadlern, die auch 
nur zwei Eier legen, fakultativ, d. h., in Jahren mit gutem 
Nahrungsangebot ziehen die Steinadler beide Jungen 
auf. Nach etwa 120 Tagen Nestlingszeit fliegt der junge 
Bartgeier zwischen Ende Juni und Ende Juli aus.

Das Wiederansiedlungsprojekt 
In den 1980er Jahren startete unter der Koordination von 
Prof. Hans Frey an der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien das Wiederansiedlungsprojekt. Zahlreiche 
Zoos zwischen Leningrad und Lissabon beteiligten sich 
am Aufzuchtprogramm. Für die künstliche Aufzucht 
wurden jeweils die Zweiteier im Brutapparat erbrütet. 
Im Alter von etwa 90 Tagen wurden die noch nicht ganz 
flugfähigen Jungvögel an geeigneten Standorten ausge-
wildert. Die erste Freilassung von Junggeiern aus Zoo-
zuchten ist im Jahre 1986 erfolgt, die erste Naturbrut 
elf Jahre danach im Jahre 1997. Der Nationalpark Stilf-
serjoch hat sich am Wiederansiedlungsprojekt beteiligt. 
Zwischen den Jahren 2000 und 2008 wurden in einer 
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Horstnische im Marteller Schludertal elf Junggeier frei-
gelassen. Alle Bartgeier aus Zoos und Aufzuchtstationen 
haben eine genaue Identitätskarte mit DNA-Analyse aus 
ihrem Blut, farbigen Fußringen, individuellen Federmu-
stern aus gebleichten Schwanz- und Flügelfedern, so 
dass sie bis zum ersten Wechsel ihres Großgefieders im 
dritten Lebensjahr im Fernglas bei hinreichend langer 
und guter Beobachtung individuell erkennbar sind. 

Satellitentelemetrie
In den letzten zehn Jahren wurden die Junggeier aus 
Aufzuchtstationen bei ihrer Freilassung mit einem we-
nige Gramm schweren Sender ausgestattet. Die Satel-
liten-Telemetrie lässt wissenschaftlich interessante und 
wichtige Auswertungen zu, z. B. über die Raumnutzung 
der Bartgeier. So konnte etwa eine bestimmte Heimat-
verbundenheit (Philopatrie) mancher Junggeier an ihren 
Freilassungsort festgestellt werden. Aber es gab auch 
schon Weitstreckenflieger, welche von den Alpen an die 
belgische Küste geflogen sind, um dort bei Ebbe tote Fi-
sche aufzunehmen und wenige Tage danach wieder in 
die Alpen zurückzukehren.

Naturbruten
Im Jahr 2015 ist der Bartgeier-Bestand in den Alpen von 
den französischen Seealpen bis in den Nationalpark 
Hohe Tauern auf etwa 260 Individuen angewachsen. Es 
waren 29 Brutpaare bekannt. Das Ortler-Cevedale-Ge-
biet ist wegen seiner steilen Berge mit guter Mittagsther-

mik und gutem Nahrungsangebot aus der hohen Dichte 
von Wild- und Weidetieren zu einem Kerngebiet der 
Bartgeier geworden. Im Martelltal brütet ein territoriales 
Bartgeierpaar seit 2015 erfolgreich, im Trafoital hat ein 
weiteres Paar im Jahr 2017 seinen ersten Jungvogel zum 
Ausfliegen gebracht.

Verluste 
Leider gab es im Laufe der Jahre auch Verluste zu bekla-
gen: Totfunde waren auf verschiedene Ursachen zurück-
zuführen, so etwa auf Verbrennungen an den Flügeln aus 
Stromschlägen an Überlandleitungen. Dann auch auf 
Aggression von Steinadlern. Steinadler verteidigen ihr 
Territorium besonders während der Brutzeit weiträumig 
und sehr aggressiv. Sie dulden die Geier nicht in ihrer 
Horstnähe und attackieren sie im Flug von unten. Man-
che Attacken haben tödlichen Ausgang. Bei den Unter-
suchungen des Nationalparks Stilfserjoch wurden auch 
Bleivergiftungen festgestellt. Das Blei kommt aus Wild-
tieren, die mit Bleimunition geschossen worden sind, 
in den Körper der Geier, aber auch bei Adler und Uhus 
führt es als Nervengift über den Blutkreislauf zuerst zu 
Lähmungen mit Flugunfähigkeit und nach seiner Ein-
lagerung in entsprechender Dosis in die Vogelknochen 
zu chronischen Vergiftungen mit letalem Ausgang. Wer 
bei der Jagd bleifreie Munition verwendet, leistet einen 
Beitrag zum Schutz der Tag- und Nachtgreifvögel, aber 
auch der Geier.

Adulter Bartgeier mit Gamsschädelknochen. (Foto: Archiv Nationalpark Stilfserjoch, Alberto Bontacchio)
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Art Specie 2017

Alpendohle Gracchio alpino 2

Amsel Merlo 12

Baumpieper Prispolone 5

Bergpieper Spioncello 38

Birkenzeisig Organetto 90

Blaumeise Cinciarella 24

Braunkehlchen Stiaccino 1

Buchfink Fringuello 22

Buntspecht Picchio rosso maggiore 9

Dorngrasmücke Sterpazzola 2

Eichelhäher Ghiandaia 5

Elster Gazza 1

Erlenzeisig Lucherino 585

Feldschwirl Forapaglie macchiettato 1

Fichtenkreuzschnabel Crociere 7

Fitis Luì grosso 32

Gartenrotschwanz Codirosso comune 15

Gimpel Ciuffolotto 121

Girlitz Verzellino 1

Goldammer Zigolo giallo 4

Grauschnäpper Pigliamosche 4

Grünspecht Picchio verde 1

Haubenmeise Cincia dal ciuffo 8

Hausrotschwanz Codirosso spazzacamino 40

Heckenbraunelle Passera scopaiola 58

Klappergrasmücke Bigiarella 16

Kleiber Picchio muratore 12

Kohlmeise Cinciallegra 3

Mönchsgrasmücke Capinera 12

Raufußkauz Civetta capogrosso 3

Ringdrossel Merlo dal collare 8

Rotkehlchen Pettirosso 230

Schwanzmeise Codibugnolo 6

Singdrossel Tordo bottaccio 24

Sperlingskauz Civetta nana 3

Steinschmätzer Culbianco 1

Stieglitz Cardellino 6

Tannenhäher Nocciolaia 68

Tannenmeise Cincia mora 374

Trauerschnäpper Balia nera 53

Turmfalke Gheppio 1

Wacholderdrossel Cesena 1

Waldbaumläufer Rampichino alpestre 8

Waldohreule Gufo comune 2

Vogelberingung in Gröden 2017
Iacun Prugger

Das Jahr 2017 verlief für die Beringer in Gröden wieder 
sehr erfolgreich. Es wurden viele Daten erhoben und der 
Datensatz konnte ausgebaut werden. Sie werden dem 
Progetto Alpi, koordiniert von ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) und MUSE 
(Mueso delle Scienze di Trento) zur Verfügung gestellt. 
Sie werden aber auch in einer eigenen Datenbank ge-
speichert, um im weiteren Verlauf dieser mehrjährigen 
Projekte interessante Schlüsse ziehen zu können und 
um die Daten zugänglich zu machen. 2017 gelang es den 
Beringern, die aktive Gruppe zu vergrößern. Es wurde 
von März bis Oktober im Talboden bei St. Ulrich und 
für ungefähr zwei Monate ab Mitte August am Grödner 
Joch beringt. Wetterbedingt musste die Tätigkeit Mitte 
September für einige Tage aufgegeben werden. Es fiel 
ordentlich viel Schnee und mit dem kalten Wind war ein 
Vogelfang nicht möglich. 
Im Jahre 2017 konnten wir auf dem Grödner Joch ins-
gesamt 2076 Vögel von 49 Vogelarten dokumentieren. 
Auffallend waren in diesem Jahr die vielen Gimpel 
(121). Anlässlich der aktuellen Diskussion alle der Un-
terart Pyrrhula pyrrhula ssp. pyrrhula angehörend? In den 
nächsten Jahren werden wir gezielt die Gimpel, ange-
sichts der Unterarten-Diskussion, genauer unter die 
Lupe nehmen. Und wie bereits seit Jahren durchgeführt, 
auch die Tannenhäher. Wir kommen der Bestimmung 
der Unterart Nucifraga während der Beringung immer 
näher. Konkrete Kriterien sind bereits in Ausarbeitung. 
Außerdem möchte ich die vielen Erlen- und Birken- 
zeisige erwähnen, die auf dem Grödner Joch beringt wur-
den: auffällig viele Adulte von ihnen befanden sich zur 
gegebenen Zeit in einer aktiven Hand- und Armschwin-
genmauser, also unterzogen gerade eine Vollmauser. So 
auch ein adulter männlicher Zitronenzeisig am 5. Sep-
tember 2017. Außerdem konnten zwei Dreizehenspechte 
und eine Elster beringt werden. Seit Jahren sind immer 
auch Langstreckenzieher dabei, die uns immer wieder 
das schöne Gefühl des Vogelzugs vermitteln; man kann 
den Vogelzug richtig spüren, wenn man zum Beispiel 
Feldschwirl, Braunkehlchen, Steinschmätzer oder Grau-
schnäpper in der Hand hält. Diese Vogelarten konnten 
ziehend auf mehr als 2000 Meter Meereshöhe nachge-
wiesen werden. 
Im Talboden bei St. Ulrich / Runggaditsch werden die 
Beringungen standardisiert schon seit 2006 durchge-
führt. In diesem Jahr konnten wir einen Gelbspötter aus 
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Blau-, Tannen- und Haubenmeise.  (I. Prugger)

Oleanderschwärmer Dahnis nerii  (I. Prugger)

Nachtigall in St. Ulrich, ein seltener Fang.  (S. Demetz)

Weidenmeise Cincia alpestre 26

Wintergoldhänchen Regolo 57

Zaunkönig Scricciolo 16

Zilpzalp Luì piccolo 57

Zitronenzeisig Venturone 1

Individuen / esemplari 2076

Arten / specie 49

Der Auf- und Abbau der Netze ist immer sehr zeitaufwändig.

dem Netz holen, ein Zeichen, dass der Frühjahrszug ei-
niger Arten auf einer breiten Front abläuft. Außerdem 
wurde eine Rabenkrähe, ein sehr seltener Fall, denn 
diese Vögel sind normalerweise schlau genug, um nicht 
ins Netz zu fliegen. Jedes Jahr nutzen wir die Beringun-
gen in St. Ulrich auch für didaktische Zwecke. Mehrere 
Schulklassen aus verschiedenen Jahrgängen besuchten 
sowohl die Beringungsstation in St. Ulrich als auch die 
Station auf dem Grödner Joch. Die zweiten Klassen der 
Wirtschaftsfachoberschule von St. Ulrich wählten mit 
Lehrer Aaron Demez die Beringungsstation als Ziel ihres 
Herbstausfluges, dies bereitete uns eine große Freude. 
Die Sensibilisierung von Schülern und Studenten für die  
Natur und den Naturschutz mit Hilfe der Vogelberin-
gung gelang sehr gut. Ihnen gefiel die Wanderung bzw. 
Ausflug sehr gut und alle zeigten großes Interesse.
Im Großen und Ganzen ein Jahr voller Abenteuer in der 
Natur mit erfolgreichen wissenschaftlichen Studien. Vie-
le tolle Erfahrungen konnten gesammelt werden. 
Wir möchten ganz herzlich all jenen danken, die uns ir-
gendwie behilflich waren. Danke auch an unseren Ver-
ein, der AVK, die dieses Projekt unterstützt. Nächstes 
Jahr werden die Beringungen weitergeführt, hoffentlich 
wieder so erfolgreich. Wir freuen uns schon darauf.
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Ricatture (sopra) e catture (destra) nel 2017. Sono elencate più 
specie nella riga, allora la cifra nell'ultima colonna indica il numero 
degli individui catturati per specie. 

Wiederfänge (oben) und Fänge (rechts) 2017. Sind mehrere Arten 
pro Zeile angeführt, so bedeutet die Zahl in der letzten Spalte, 
dass jeweils so viele Individuen von der jeweiligen Art gefangen 
bzw. beringt wurden.

Inanellamento al Lago di Caldaro 2017
Domenico Vassallo

Anche nel 2017 il gruppo di inanellatori composto da 
Oskar Niederfriniger, Stefano Noselli, Iacun Prugger, 
Francesca Rossi, Bruno Siviero, Franco Rizzolli, Ales-
sandro Franzoi, Gilberto Volcan e Vassallo Domenico 
si è adoperato per portare avanti per il terzo anno con-
secutivo il Progetto MonITring Lago di Caldaro, volto 
allo studio dell'avifauna nidificante e in migrazione nel 
biotopo del Lago di Caldaro. Progetto di inanellamento 
coordinato da ISPRA, Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale. Nel 2017 sono state effettuate 27 
uscite sul campo con la cattura e l'inanellamento di 978 
esemplari di uccelli appartenenti a 49 specie. Sono state 
inoltre effettuate 385 ricatture di uccelli precedentemen-
te inanellati appartenenti a 17 specie. Qui di seguito il 
dettaglio delle catture e ricatture.

Art Specie Zahl

Blaumeise Cinciarella 93

Schwanzmeise Codibugnolo 75

Rotkehlchen Pettirosso 57

Amsel Merlo 28

Teichrohrsänger Cannaiola comune 22

Mönchsgrasmücke Capinera 21

Kohlmeise Cinciallegra 20

Zaunkönig Scricciolo 19

Seidensänger Usignolo di fiume 16

Singdrossel Tordo bottaccio 9

Heckenbraunelle Passera scopaiola 4

Buntspecht Picchio rosso maggiore 3

Gartenbaumläufer Rampichino comune 3

Grünspecht Picchio verde 2

Grauschnäpper Pigliamosche 1

Waldbaumläufer Rampichino alpestre 1

Zilpzalp Luì piccolo 1

Wiederfänge gesamt Totale ricatture 385

Art Specie Zahl

Rotkehlchen Pettirosso 171

Blaumeise Cinciarella 148

Mönchsgrasmücke Capinera 113

Amsel Merlo 85

Schwanzmeise Codibugnolo 75

Zilpzalp Luì piccolo 61

Teichrohrsänger Cannaiola comune 57

Kohlmeise Cinciallegra 44

Singdrossel Tordo bottaccio 42

Zaunkönig Scricciolo 29

Trauerschnäpper Balia nera 12

Buchfink Fringuello 11

Schilfrohrsänger Forapaglie 10

Heckenbraunelle, Seiden-
sänger

Passera scopaiola, Usignolo 
di fiume

9

Fitis, Rauchschwalbe Luì grosso, Rondine 8

Gartenbaumläufer Rampichino comune 7

Beutelmeise, Gartengras-
mücke, Grauschnäpper, 
Wendehals

Pendolino, Beccafico, Piglia-
mosche, Torcicollo

6

Grünspecht, Kernbeißer Picchio verde, Frosone 5

Buntspecht Picchio rosso maggiore 4

Drosselrohrsänger, Garten-
rotschwanz, Klappergras-
mücke, Nachtigall

Cannareccione, Codirosso, 
Bigiarella, Usignolo

3

Bergpieper, Feldschwirl, 
Gelbspötter, Kleiber, 
Schwarzkehlchen, Sumpf-
meise, Wiedehopf 

Forapaglie macchiettato, 
Canapino maggiore, Picchio 
muratore, Saltimpalo, Cincia 
bigia, Upupa

2

Berglaubsänger, Halsband-
schnäpper, Neuntöter, 
Raubwürger, Rohrschwirl, 
Rotdrossel, Stieglitz, Tüp-
felsumpfhuhn, Wacholder-
drossel, Weißbartgrasmü-
cke, Zippammer

Luì bianco, Balia dal collare, 
Averla piccola, Averla 
maggiore, Salciaiola, Tordo 
sassello, Cardellino, Volto-
lino, Cesena, Sterpazzolina 
comune, Zigolo muciatto

1

Fänge gesamt Totale catture 975
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Tüpfelsumpfhuhn  (Zeichnung Thomas Delazer)Beutelmeise / forapaglie.  (I. Prugger)

Greifvogelzug in Südtirol 2017
Egon Comploi

Ergebnisse 2017
Im Jahre 2017 arbeiteten die Projektmitarbeiter wieder 
auf mehreren Ebenen. Zum einen wurde weiterhin an 
der Erfassung der Zugkorridore über unser Land gear-
beitet. So wurde während des Frühjahrszuges unter an-
derem im Sarntal nach dem weiteren Routenverlauf im 
nördlichen Teil des Tales geforscht, nachdem wir diesen 
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig erkennen 
konnten. Auch in diesem Jahr konnten wir dabei das 
Rätsel nicht ganz lösen. Zwar konnten wir in der Ge-
gend vom Mittager und des Penser Jochs Greifvögel 
beim Durchzug beobachten, aber in einer deutlich ge-
ringeren Zahl als wir es vom unteren Talbereich kann-
ten. Im südwestlichen Dolomitenraum, wo frühere Be-
obachtungen aus dem Cembratal mitunter beachtliche 
Zugströme vermeldeten, hofften wir am Monte Agnello 
und am Sellajoch diese Zahlen bestätigen zu können. Die 
Ergebnisse blieben aber unter den Erwartungen. Bei den 
Beobachtungsgängen im Frühjahr 2017 versuchten wir 
es zum ersten Mal auch im oberen Vinschgau, wo wir 
einen schwachen Zugstrom oberhalb Planeil beobachten 
konnten. Diese Individuen kamen höchstwahrscheinlich 
über das Stilfser Joch. Im Mai wurden an einem Wochen-
ende gemeinsame Beobachtungstage organisiert, wo 
gleichzeitig an mehreren Durchzugsrouten beobachtet 
wurde. So gab es trotz Nordföhn sehr erfreuliche Ergeb-
nisse am Jaufen und auf der Plose. Insgesamt wurden 
beim Frühjahrszug 378 Greifvögel auf dem Durchzug 
beobachtet, aufgeteilt auf 17 Arten. Darunter auch nicht 
alltägliche und sehr seltene Durchzügler wie Merlin, 

Schlangenadler, Zwergadler und Steppenweihe. Die 
Durchzugszahlen mögen nicht hoch erscheinen, da aber 
das Hauptaugenmerk auf die vollständige geografische 
Erfassung der Zugströme durch Südtirol gelegt wurde, 
muss man mit bescheideneren Zahlen rechnen. 
Im Herbst war bei den Beobachtungsgängen der Jaufen 
unser Schwerpunkt, wo im September-Oktober etliche 
Beobachtungsgänge unternommen wurden. An diesen 
Tagen wurden neben vielen Greifvögeln auch beacht-
liche Zahlen an durchziehenden Singvögeln registriert; 
mitunter wurden dabei bis zu mehreren Tausend Indivi-
duen am Tag gezählt. Den Großteil machten die Finken-
vögel aus. Immer wieder wurden auch größere Trupps 
von Kormoranen, Ringeltauben und Kiebitzen im 
Durchflug gesichtet. Unter den selteneren Gästen befan-
den sich auch Schwarzstorch und Mornellregenpfeifer. 
Südtirolweit wurden während des Herbstzuges von 
den Projektmitarbeitern mindestens 385 durchziehende 
Greifvögel beobachtet. Von den elf Greifvogelarten wa-
ren Mäusebussard, Wespenbussard und Turmfalke die 
häufigsten.
Seit Anfang des Greifvogelzugprojektes im Jahr 2008 
wird uns das Jahr 2017 auch als das artenreichste in Er-
innerung bleiben. Zusammengefasst konnten wir 21 Ar-
ten feststellen, die sich auf Durchzügler, Strichvögel und 
Wintergäste verteilten. Zu den Besonderheiten zählte ein 
Mönchsgeier, der zum ersten Mal in Südtirol beobachtet 
wurde. Er hielt sich gemeinsam mit vier Gänsegeiern auf 
der Gardenacia im Naturpark Puez Geisler auf. Die an-
wesenden Geier weckten Erinnerungen an eine »Sierra« 
in Spanien. Ein Tierkadaver hatte diese Geier angelockt. 
Das tote Schaf zeigte, wie wenig es oft braucht, um ein 
kleines ornithologisches Wunder geschehen zu lassen. 
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Die Gänsegeierpopulationen am West- und Ostrand der 
Alpen haben sich in den letzten Jahren durch Auswilde-
rungen und Errichtung von Futterplätzen gefestigt und 
vermehrt. Sehr wahrscheinlich würde die Errichtung 
von Futterplätzen im zentralen Teil der Alpen den gene-
tischen Austausch fördern und die Geierpopulationen in 
den Alpen noch weiter stabilisieren.
Eine gewisse Bedeutung hat auch die Erhebung der Win-
tergäste. Vor allem auf der Malser Heide konnten wir im 
letzten Winter eine hohe Dichte an Mäusebussarden fest-
stellen, die auf einen Einflug aus den Norden hinweist. 
Leichter als Wintergäste einzustufen sind Arten, die in 
Südtirol nicht brüten. Von diesen Arten ist am häufigsten 
die Kornweihe zu beobachten. Im Winter 2016/17 wur-
de auch ein Raufußbussard und das erste Mal überhaupt 
ein Adlerbussard als Überwinterer beobachtet.

Vorhaben für das Jahr 2018
Die hohen Beobachtungszahlen der Zugvögel aus ande-
ren Vogelfamilien am Jaufen haben uns bewogen, das 
Projekt für das Jahr 2018 etwas anders auszurichten. 
Die Kartierung der Greifvogel-Zugrouten wird wei-
ter verfolgt, da diese noch nicht abgeschlossen ist. Der 
Schwerpunkt wird aber die Erfassung des herbstlichen 
Vogelzuges auf dem Jaufen über einen längeren Zeit-
raum sein. Mit regelmäßigen Beobachtungen soll vor 
allem der Durchzug von Singvögeln erfasst werden. Der 
neuen Ausrichtung entsprechend, wird dieses Projekt ab 
2018 unter »Vogelzug über Südtirol« laufen.
In einem kleineren Rahmen wollen wir in Südtirol auch 
in den Haupttälern längs der größeren Flüsse den Durch-
zug von Möwen, Seeschwalben, Kormoranen oder Rei-
hern beobachten.
Weiterhin wollen wir auch auf die verschiedenen Win-
tergäste oder zunehmend überwinternde Arten achten. 
Neueste Theorien besagen, dass durch den Klimawandel 
und die Erderwärmung der Vogelzug in Zukunft zum 
Erliegen kommen könnte. Durch vermehrte Beobach-
tungstätigkeit während des Winterhalbjahres hoffen wir 
auch in dieser Hinsicht einen Beitrag leisten zu können, 
ob zum Beispiel unter den heimischen Vogelarten, die 
bisher ein ausgeprägtes Zugverhalten zeigten, einige 
auch die Überwinterung im Brutgebiet versuchen.
Abschließend ersuche ich wieder um die Mitarbeit der 
bisherigen, aber auch weiterer Personen, damit die Vor-
haben erfolgreich durchgeführt werden können. 

Der Baumfalke ist am Jaufen nicht nur auf dem Zug, sondern auch 
bei der Libellenjagd beobachtet worden. (O. Gufler).

Dank der Auswilderungen in den französischen Cevennen wird der 
Mönchsgeier (rechts im Bild) in Zukunft wohl öfter auch in Südtirol 
zu sehen sein. (M. Mendi)

Trotz der weit im Osten gelegenen Brutgebiete werden Steppen-
weihen während des Frühjahrzuges immer wieder auch in Südtirol 
beobachtet. (M. Borioni)
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Art Nr. Zeitraum Beobachtungsorte

Wespenbussard 62 28.4. - 21.5.2017 Brixen, St. Leonhard in P.

Schwarzmilan 5 29.4. - 14.5.2017 Lajen

Rotmilan 6 6.3. - 17.4.2017 St. Leonhard, Lajen, 

Unbest. Milan 1 25.4.17 Ritten

Gänsegeier 6 1.7.- 8.7.2017 Brixen, Gadertal

Mönchsgeier 1 8.7.17 Gadertal

Schlangenadler 2 21.5.17 St. Leonhard in Passeier

Rohrweihe 19 12.3. - 30.4.2017 Lajen, Sarntal

Kornweihe* 2 29.3.2017 Kaltern, Kastelruth

Steppenweihe 1 03.4.17 Ritten

Wiesenweihe 4 06.4. - 29.4.2017 Kastelruth,  Lajen

Weihe sp. 10 29.3. - 14.5.2017 Lajen, Kastelruth

Sperber 10 19.2. - 30.3.2017 Campitello, Ritten

Mäusebussard* 207 12.2. - 29.4.2017 Mals, St. Leonhard in P. 

Adlerbussard* 1 Mals

Raufussbussard 1 26.1.2017 Laas

Zwergadler 1 12.5.17 Ritten

Fischadler 3 25.3 - 29.4.2017 Pfitsch, Mals

Baumfalke 1 22.4.17 Völs

Rotfußfalke 5 29.4. – 15.5.2017 Leifers, Lajen

Turmfalke* 9 11.3. – 05.5.2017 Mals, Ritten

Merlin 2 18.3.- 2.4.2017 Kaltern, Kastelruth

Falke sp. 2 24.3. -17.4.2017 Auer

Greifvogel sp. 17

Anzahl gesamt 378

Art Nr. Zeitraum Beobachtungsorte

Wespenbussard 42 22.8. - 24.9.2017 Jaufenpass, Ritten 

Rotmilan 7 18.9. - 31.10.2017 Jaufenpass, Ritten

Rohrweihe 17 03.9 - 10.10.2017 Jaufenpass, Lajen

Kornweihe* 2 26.10.2017 Ahrntal, Kalterer See

Sperber 20 26.8. - 21.10.2017 Jaufenpass, Karneid

Mäusebussard* 165 30.8. - 17.10.2017 Jaufenpass, Lajen

Zwergadler 1 26.8.17 Karneid

Turmfalke 31 18.9. – 18.10.2017 Jaufenpass, Karneid

Baumfalke 7 25.8. -27.09.2017 Jaufenpass, Ritten

Rotfußfalke 1 09.8.17 Kastelruth

Wanderfalke 1 24.9.2017  Jaufenpass

Greifvogel sp. 106 Jaufenpass, Lajen

Anzahl gesamt 400   

Ergebnisse Herbst 2017

Ergebnisse Frühjahr 2017

* Überwinterer

Im Frühjahr 2017 wurde an insgesamt 32 Tagen 
der Zug der Greifvögel an verschiedenen Orten 
beobachtet. Am 08.07.2017 wurde das erste Mal 
mit Sicherheit ein Mönchsgeier in Südtirol nachge-
wiesen. Auf der Gardenacia Hochebene wurde er 
zusammen mit vier Gänsegeiern als »Gesundheits-
polizei« bei einem Tierkadaver beobachtet.

Beobachter:
Mattia Altieri, Egon Comploi, Alex Complojer,  
Sigrid D'Amico, Georg Demetz, Tanja Dirler, 
Erich Gasser, Oswald Gufler, Peter Hofer, Roberto  
Maistri, Oskar Niederfriniger, Marco Obletter,  
Arthur Prinoth, Iacun Prugger, Arnold Rinner, 
Bernhard Vigl.

Im Herbst 2017 haben einige Mitglieder der Greif-
vogelgruppe wiederum an insgesamt 23 Tagen 
den Zug der Greifvögel an verschiedenen Orten 
beobachtet. Als beste Standorte erwiesen sich der 
Jaufenpass und Lajen im Eisacktal. 
Am 15.9.2017 wurden auf dem Jaufenpass insge-
samt 91 durchziehende Greifvögel gezählt, die 
höchste Zahl seit Beginn des Projektes.
Am 26.8.2017 wurde ein junger Zwergadler und 
ein Sperber beobachtet, die sich spielerisch im Luft-
kampf »erprobten«. 

Beobachter: 
Maurizio Azzolini, Egon Comploi, Georg Demetz, 
Tanja Dirler, Oswald Gufler, Peter Hofer, Andreas 
Lanthaler, Roberto Maistri, Oskar Niederfriniger, 
Arnold Rinner, Bernhard Vigl.

In der Meraner Gegend schon heimisch, ist der Schlangen-
adler auf dem Jaufen nur ziehend oder bei einem ausgedehn-
teren Jagdausflug zu beobachten. (O. Gufler)
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»Wie brauchen eine Kultur der Bescheidenheit«
und 

»Der Schlüssel der Zukunftsfähigkeit  
der Menschheit liegt in der Änderung der 

Lebensstile«

Hubert Weinzierl in einem Interview zum Gelingen der  
Energiewende in Deutschland in natur 09-2013.

Schilp – »Hier bin ich, wo 
bist du?« – tschilpt der 
Spatz. Kaum ein anderer 
Vogel hat sich so sehr dem 
Menschen angeschlossen 
wie der Haussperling. Er 
ist beliebt und leider auch 
bedroht: Aufgrund mo-
derner Bauweisen gibt es 
immer weniger Nistmög-
lichkeiten für ihn. Und 

Uwe Westphal, Mehr Platz für den Spatz! 
Spatzen erleben, verstehen, schützen 
Mit Bauanleitungen für Nisthilfen 
192 Seiten, pala Verlag Darmstadt 2016, 19,90 Euro. 
ISBN: 978-3-89566-353-6 

Infothek Vogelkunde - Vogelschutz

auch das Nahrungsangebot ist knapp. Darunter leidet 
auch der Feldsperling.»Helfen wir den Spatzen!«, sagt 
deshalb der bekannte Ornithologe und Vogelstimmen-
Imitator Uwe Westphal in diesem Buch. Er berichtet 
aus dem Leben der Spatzen, von der zwiespältigen Be-
ziehung zwischen Spatz und Mensch und von Spatzen 
in Not. Praktische Hinweise für die Gestaltung eines 
spatzenfreundlichen Umfelds mit Sandbadestelle, be-
grüntem Haus und Hecken im Garten sowie die Zusatz-
fütterung gibt es ebenso wie Anleitungen für ein selbst 
gebautes Spatzenhotel und weitere Nisthilfen.
Hier finden Freunde der tschilpenden Gesellen span-
nende Details über die Spatzen vereint mit Tipps für die 
praktische Spatzenhilfe und wunderschönen Bildern 
des Naturmalers Christopher Schmidt. Eine Liebeser-
klärung an den Spatz und ein Appell für seinen Schutz!
Auf dass es bald wieder heißt: »tschilp schilp tschirp 
tschep tschlp tschirripp tschili« ... »Biete gemütlichen 
Nistplatz, suche schöne Frau!« (Verlagsinformation)

Die Hälfte der Erdober-
fläche der Natur zu über-
lassen - das ist die Forde-
rung des weltberühmten 
Biologen Edward O. 
Wilson. Sein Buch ist das 
Testament eines großen 
Forschers und Schriftstel-
lers, der wie kein ande-
rer erkannt hat, dass der 
Mensch trotz aller unüber-

Das aufblitzende Blau 
eines Eisvogels. Das 
Gelb des Pirols im Blät-
terdach eines Auwaldes. 
Ein Schwan vor dunklem 
Schilf … Die Vogelwelt 
ist von atemberaubender 
Schönheit. Auch der Mor-
genchor in unseren Wäl-
dern oder das Abendlied 

Wilson, E.O., Die Hälfte der Erde.
Ein Planet kämpft um sein Überleben. 
256 Seiten mit 22 Abb., C. H. Beck 2016, 22,95 Euro. 
ISBN: 9978-3-406-69785-2

sehbaren Fortschritte eine biologische Spezies bleibt, die 
den früheren Lebensbedingungen auf unserem Planeten 
besser angepasst ist als der Umwelt, die wir gerade er-
schaffen.
Geschichte zu haben ist kein Privileg des Menschen. 
Und dennoch ignorieren wir die Geschichte von Millio-
nen anderen Arten, die durch unser Verhalten vom Aus-
sterben bedroht sind. Wilson ist davon überzeugt, dass 
wir nur dann den lebendigen Anteil unserer Umwelt ret-
ten und die für unser eigenes Überleben nötige Stabilität 
herstellen können, wenn wir den halben Planeten zum 
Naturschutzgebiet erklären. Wenn die Menschheit sich 
nicht sehr viel mehr Wissen über die globale Lebensviel-
falt aneignet und sich nicht schnell dazu entschließt, sie 
zu schützen, dann werden wir schon bald die meisten 
Arten, in denen sich das Leben auf der Erde manifestiert, 
unwiederbringlich verlieren. (Verlagsinformation)

Peter Berthold, Unsere Vögel.
Ein Planet kämpft um sein Überleben. 
336 Seiten, Ullstein 2017, 24,00 Euro.
ISBN: 13 9783550081224
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Hinweise und Informationen

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde

e-mail:  vogelkunde.suedtirol@rolmail.net
Internet:  www.vogelschutz-suedtirol.it

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

www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
www.vogelschutz.ch
www.ornitho.ch
www.nabu.de
www.tierstimmen.de
www.birdnet.de
www.lbv.de
www.ornitho.de
www.ornithos.de
www.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 Unterstüt-
zung können wir noch effizienter und wirksamer für die 
Vogelkunde und den Vogelschutz in unserem Land ar-
beiten. 

Konto: 
Südtiroler Landessparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT84 V060 4558 5900 0000 0007 200
BIC: CRBZIT2B020

einer Amsel über den Dächern der Stadt machen uns 
staunen, so wie die schwebende Möwe im Sturm oder 
der Adler im Aufwind. Vögel sind allgegenwärtig. Und 
sie sind uns ans Herz gewachsen. Doch Vögel sind auch 
unsere wichtigsten Bioindikatoren. Ihr zunehmendes 
Verschwinden zeigt uns, dass es um ihren und unseren 
Lebensraum in diesem Land nicht gut bestellt ist. Denn 
das Artensterben hat inzwischen alle Gruppen von Tie-
ren und Pflanzen erfasst und macht auch vor dem Men-
schen nicht Halt. Es wird höchste Zeit, daran etwas zu 
ändern. Peter Berthold, Deutschlands renommiertester 
Ornithologe, zeigt uns in seinem faszinierenden Buch 
die Vielfalt unserer Vogelwelt und was wir tun können, 
um sie zu erhalten. (Verlagsinformation)

Das Handbuch zeigt auf 
einfache und verständliche 
Art, mit welchen Maßnah-
men die Biodiversität auf 
der Landwirtschaftsfläche 
gefördert werden kann. 
Es enthält viele praktische 
Hinweise, wie Maßnah-
men geplant und um-
gesetzt werden können. 

Biodiversität auf dem Landwirtschaftsbetrieb 
Ein Handbuch für die Praxis
Hrsg. FiBL und Schweizerische Vogelwarte
176 Seiten, 30,00 SFr bzw. 28,50 Euro. 
ISBN: 978-3-03736-308-9 

Ansprechende Betriebsbeispiele veranschaulichen, dass 
Biodiversitätsförderung und Nahrungsmittelprodukti-
on vereinbar sind und sich auch viele Synergien in der 
Kommunikation mit den Kunden ergeben. Das Hand-
buch ist im Juni 2016 erschienen, die 2., leicht überarbei-
tete, Auflage wurde im Oktober 2016 publiziert. Diese 
Internetplattform korrespondiert mit dem Handbuch 
und ergänzt es mit zahlreichen Links, Videos und aktu-
ellen Informationen. (Verlagsinformation)
Das Handbuch kann beim Forschungsinstitut für biolo-
gischen Landbau (https://shop.fibl.org) bestellt werden 
(Bestellnummer: 1702).



Kolkraben beim Liebesspiel (Johannes Wassermann)

Die Seite der Südtiroler Naturfotografen


