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Wieder durchstarten...

Liebe Leserinnen und Leser,
glücklich und zufrieden kann ich Ihnen unsere neue
Ausgabe der AVK-Nachrichten präsentieren. Seit mehr
als einem Jahr habe ich nun die Ehre, Präsident der AVK
zu sein. In diesem Jahr werden wir wieder verschiedene
Projekte durchführen, wie die Beobachtung von Zugvögeln am Jaufenpass, die Vogelberingungen in Gröden
und am Kalterer See oder auch das Projekt über die Graureiher. Ein paar Wanderungen haben bereits stattgefunden und andere werden im Laufe der nächsten Monate
angeboten. Die Lehrfahrt nach Füssen und der Tag der
Artenvielfalt wurden coronabedingt leider abgesagt. Wir
werden Sie rechtzeitig über die Lehrfahrt im nächsten
Jahr informieren. Außerdem versuchen wir stets, mit
Schulen und Kindern zusammenzuarbeiten, sie zu sensibilisieren und die Freude an der Natur weiterzugeben.
Mittlerweile kennen wir nun auch den Namen des Vogels
des Jahres, der von der Bevölkerung Deutschlands und
den Verbänden LBV und NABU gewählt wurde: es ist das
Rotkehlchen. In diesem Heft finden Sie einen Beitrag von
Birgith Unterthurner zu dieser allbekannten Vogelart, der
wir alle durch kleine Maßnahmen in unseren Gärten und
in unserer unmittelbaren Umgebung helfen können.
Im Winter fand die Meisen- und Wintervogelzählung
statt, von der Tanja Dirler berichtet. Birgith Unterthurner klärt in ihrem Beitrag über interessante Aspekte der
Mauser auf.
Der Frühjahrszug ist bald auch schon wieder zu Ende
und die Brutzeit hat bereits begonnen. Es sind immer
wieder beeindruckende Momente, wenn man Nistmaterial oder Futter transportierende Altvögel zu Gesicht bekommt. Da wissen wir, dass das Leben weiter geht und
bald neue Generationen herumfliegen werden.
Mit der Hoffnung, dass 2021 für uns alle ein im Gegensatz
zu 2020 besseres Jahr wird, wünsche ich Ihnen eine gute
und spannende Lektüre der vorliegenden Zeitschrift.
Der Vorsitzende,
Iacun Prugger
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AVK-NEWS
Ornithologische Besonderheiten
auf der AVK-Website
Iacun Prugger
Auf der Homepage der AVK kann man seit kurzem Beobachtungen von besonderen Vogelarten in Südtirol eintragen. Die Einträge sind unter „Projekte“ und „aktuelle
Beobachtungen“ sichtbar. Im Menüpunkt darunter, „Raritäten“, werden die Fotos von interessanten Vogelarten
hochgeladen. Diese beiden Seiten sollen ornithologische
Besonderheiten in Südtirol sichtbar machen und dienen
gleichzeitig als Archiv. Wir würden uns freuen, wenn
Sie uns Ihre Beobachtungen und Bilder zur Verfügung
stellen, damit die Seite immer auf dem aktuellen Stand
ist und die Fotos von schönen Arten aufbewahrt werden
können.

2021 wird ein Jahresbericht der
Beobachtungen mit den schönsten Bildern
in den AVK Nachrichten veröffentlicht.

Oben: Der 30. April 2021 war ein sehr guter Zugtag. Unter
anderem wurde ein Zwergadler bei Bruneck gesichtet.
Foto: Jarek Scanferla
Mitte: Auf dem Jaufenpass wurde am 1. April 2021 ein
wunderschönes Steppenweihe-Männchen beobachtet.
Foto: Arnold Rinner
Unten: Im Frühjahr 2021 zogen verhältnismäßig viele
Rotkehlpieper durch Südtirol. Foto: Jarek Scanferla
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"Renaturierungsmaßnahme" im
Falschauer Biotop
Patrick Egger, Leo Unterholzner, Erich Gasser
Lana, Mai 2021
Im Herbst 2020 brachte der Marlingerbach im Zuge
des anhaltenden Regenwetters und des anschließenden
Hochwassers sehr viel mehr Wasser als üblich ins Biotop in Lana. Mit dem vielen angeschwemmten Material
wurde der übliche Zufluss in die Flachwasserbecken im
Osten des Biotopes abgeschnitten. Eigentlich handelt es
sich also nicht um eine “Renaturierung”, sondern um die
Wiederherstellung des seinerzeit geplanten Zuflusses.
Wir haben die Wildbachverbauung gebeten, die notwendigen Arbeiten zu übernehmen. Diese zeigte sich sehr
entgegenkommend und führte die Arbeiten kurzfristig
aus. Bevor der Zufluss aber wieder in Gang gesetzt werden konnte, mussten die Arbeiter noch den im Flachwasserbecken angeschwemmten Müll entfernen. Leider
gibt es immer noch eine Menge Leute, die ihren Müll
derart achtlos entsorgen. Hier muss unbedingt ein Umdenken stattfinden.
Wie bedanken uns bei Dr. Thomas Thaler und seinem
Team für die rasche Durchführung der Sanierungsarbeiten. Mit dem Einlass des Bachwassers in die Flachwasserbecken wurde das Gelände wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt und damit ökologisch
deutlich aufgewertet. Enten, Zwergtaucher, Wasserläufer, Regenpfeifer und Teichhühner werden es sicher zu
schätzen wissen.

Oben: Starke Regenfälle führten zu
Hochwasser im Biotop.
Mitte: Der Zufluss in die Flachwasserbecken war durch das angeschwemmte Material abgeschnitten.
Unten: Auch jede Menge Müll hatte
sich angesammelt.
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Je unordentlicher der Garten, desto wohler fühlt sich das Rotkehlchen. Es findet ausreichend Verstecke und Nahrung. Foto: Pixabay

VOGEL DES JAHRES
Das Rotkehlchen
Strukturzeiger und Vogel des Jahres 2021
Birgith Unterthurner
Seit 1971 wählt der NABU jedes Jahr den Vogel des Jahres.
Erfunden haben dieses Konzept die Deutschen, vermarktet
wird es inzwischen aber auf der ganzen Welt. So kommt es,
dass viele Staaten ihren eigenen „Vogel des Jahres“ küren.
In Österreich, das normalerweise die Wahl seines Nachbarlandes Deutschland übernimmt, hat sich BirdLife Österreich heuer für den Girlitz entschieden. In Deutschland, dem
Ursprungsland der Aktion, wurde der Vogel des Jahres
heuer erstmals nicht vom NABU festgelegt, sondern von
der breiten Bevölkerung gewählt, die über mehrere Monate hinweg online abstimmen konnte. Wahlsieger ist mit
über 17 Prozent der Stimmen das Rotkehlchen.

Gekommen, um zu bleiben?
In Südtirol ist das Rotkehlchen ein häufiger Brutvogel.
Den Sympathieträger mit der orangeroten Brust hat si6

cher jeder schon einmal gesehen. Ursprünglich kommt
das Rotkehlchen in Wäldern vor, wo viel Bodenbewuchs
und Bodentierchen als Nahrung vorhanden sind. Allmählich hat es aber auch die menschlichen Siedlungen,
Gärten und Parks für sich entdeckt.
Aber egal ob im Garten, im Feld oder im Wald, Rotkehlchen findet man dort, wo ausreichend Struktur im Lebensraum und vor allem am Boden vorhanden ist. Das
„Ausräumen“ der Landschaft, wie es etwa durch die Intensivierung der Landwirtschaft oder Flurbereinigungen
geschieht, aber auch das Ausräumen von Wäldern und
Waldböden, Parks und Gärten, bedrohen das Vorkommen von Rotkehlchen in solchen Gebieten. Insektizide
erschweren ihm die Situation zusätzlich, denn das Rotkehlchen frisst hauptsächlich Insekten, Spinnen, Würmer
und Schnecken.
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Um das Rotkehlchen zu schützen, helfen oft schon einfache Maßnahmen wie das Belassen von Falllaub und
Unterholz in Wäldern und das Bewahren von strukturreichen Landschaften. Naturnähe ist hier das Motto. Das
gilt auch für den eigenen Garten. Hecken, Totholz, Gras
und Gebüsch - je naturnäher ein Garten gehalten wird,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Rotkehlchen dort ansiedelt.

Tarnung ist Trumpf
Gerade in der Brutzeit sind eine strukturreiche Umgebung und ausreichend Bodenbewuchs überlebenswichtig. Der kleine Vogel brütet nämlich gerne in Bodennähe,
zwischen Wurzeln, unter Baumstämmen, in Erdlöchern
oder im Gras. Den Nestbau übernimmt allein das Weibchen. Dafür schleppt es allerlei Baumaterial herbei, wie
etwa Moos, Halme und sogar Wurzeln. Aber Vorsicht!
Fühlt sich ein Rotkehlchen beim Nestbau ertappt, vollführt es ein Täuschungsmanöver. Es trägt das Material

zwischenzeitig an einen anderen Ort und baut am Nest
erst wieder weiter, wenn die Luft rein ist. Und selbst
dann huscht es mit dem Material möglichst versteckt
durchs Unterholz.
Tarnung ist dem Rotkehlchen so wichtig, dass es nach
dem Schlüpfen der Jungen sofort die losen Eierschalen
Dutzende von Metern weit fortträgt. Das Nest wäre sonst
zu leicht von Nesträubern wie Mäusen, Ratten, Wieseln,
Eichhörnchen oder Eichelhähern zu entdecken. Auch
der Kuckuck ist sehr an Rotkehlchennestern interessiert.
Also baut das Rotkehlchen auf Geheimhaltung. Und die
zahlt sich aus. Mehr als jedes zweite Junge wird flügge.

Kurz und intensiv
Der viele Nachwuchs ist durchaus notwendig. Ein Rotkehlchen verlebt meist ein recht kurzes Leben, viele
schaffen es nur bis zum nächsten Herbst. Die hohe Sterblichkeit spornt die Art dazu an, gleich zweimal im Jahr

Die orangerote Färbung ist sein Markenzeichen und verläuft beim Rotkehlchen über die Stirn, die Zügel und geht hinunter bis zur
unteren Brustpartie. Bei Jungvögeln fehlt die Färbung noch. Ihr Gefieder ist braun und mit goldgelben Sprenkeln durchsetzt.
Foto: Pixabay
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zu brüten. Beginnend im April geht die Zeit der Brut und
Aufzucht oft bis tief in den August hinein. Nachdem die
erste Brut geschlüpft ist, versorgen beide Elterntiere die
Jungen. Auch die Kotsäcke werden von Männchen und
Weibchen aus dem Nest entfernt. Die noch flugunfähigen
Jungen verlassen nach rund zwei Wochen das Nest und
verteilen sich im ganzen Elternrevier. Das fordert von
den Elterntieren jede Menge Einsatz. Sobald die Zeit für
die zweite Brut gekommen ist, kümmert sich das Männchen allein um die halbstarken Jungvögel und das Weibchen beginnt mit dem Bau eines neuen Nests.

Unerschrockenes Kerlchen
Es gibt kaum einen anderen Vogel, der dem Menschen
freiwillig so nahekommt, wie das Rotkehlchen. Auf bis
zu einem Meter nähert es sich uns Menschen an. Das
wiederum hat einen einfachen Grund: es hofft auf Nahrung. Kommt ein Mensch oder ein großes Tier vorbei,
wirbelt dieser beim Vorbeigehen meist nicht nur Staub,
sondern auch Insekten auf. Und die schnappt sich dann
das Rotkehlchen. Ansonsten hüpft das Rotkehlchen bei
der Nahrungssuche am Boden umher, dreht Blätter um
oder späht von einem kleinen Ast aus auf den Boden und
sucht nach der nächsten Mahlzeit.

Und täglich ruft das Rotkehlchen

Etwas schüchtern und beinahe wehmütig klingt der Gesang des
Rotkehlchens. Dafür singt es oft und viel. Die variablen Strophen
sind auch in der Dämmerung und teilweise sogar im Winter zu
hören. Foto: Pixabay

Man möchte es ihm kaum zutrauen, aber das kleine,
heimliche Rotkehlchen singt viel und oft. Fast das ganze Jahr über kann man sie hören, wobei die Männchen
hauptsächlich zwischen März und Mai ihren Gesang
erklingen lassen. Schon eine Stunde vor Sonnenaufgang
fangen sie an zu singen und hören erst eine Stunde nach
Sonnenuntergang wieder auf. Es wurde auch schon von
Rotkehlchen berichtet, die bei völliger Dunkelheit gesungen haben.
Neben dem Gesang verfügen Rotkehlchen noch über
viele weitere Rufe, mit denen sie untereinander kommunizieren. Weibchen setzen Bettelrufe ein, um vom Männchen gefüttert zu werden und Nestlinge öffnen ihren
Schnabel erst, wenn das Weibchen einen leisen Fütterruf
von sich gibt.

8
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TITELTHEMA
Federn und Mauser
Von federleicht bis flugunfähig
Birgith Unterthurner
Was dem Säugetier das Haar, ist dem Vogel sein Federkleid. Es dient als Temperatur- und Regenschutz, hilft
den Vögeln beim Fliegen und kann auch zur Tarnung
oder für die Balz eingesetzt werden. Dabei gibt es nicht
nur eine Form von Feder, sondern viele verschiedene, je
nach Funktion. Die Mauser dient dazu, alte Federn mit
neuen zu ersetzen und dadurch die Funktionsfähigkeit
des Gefieders sicherzustellen.

Federn
Grob kann man zwei Arten von Federn unterscheiden.
An der Außenseite des Federkleides finden sich die
Konturfedern. Das sind stabile Federn mit einem hohlen
Federkiel und einer weichen Federfahne, die für die meisten Menschen typische Feder also. An den Arm- und
Handschwingen sind diese Federn dafür zuständig, eine
Tragfläche zu bilden und den Vogel in der Luft zu halten.
Unter den Konturfedern liegen die Dunenfedern. Im Unterschied zu den Konturfedern sind sie sehr weich, der
Federkiel ist sehr kurz und flexibel und die Federäste
sind nicht verhakt. So schmiegen sie sich perfekt an den
Körper an und sorgen für eine ausgezeichnete Isolation
bei jeder Witterung. Neben diesen zwei Kategorien gibt
es noch zahlreiche andere Federtypen. Puderfedern zum
Beispiel produzieren einen wasserabweisenden, puderähnlichen Stoff, den vor allem Wasservögel auf ihrem
Gefieder verteilen, um trocken zu bleiben. Manche Arten
wie etwa Raufußhühner verfügen über Afterfedern, die
als zusätzliche Isolation bei arktischen Temperaturen gedacht sind.

Auf die Pflege kommt es an
Federn bestehen aus demselben Protein wie menschliche
Haare oder Nägel, nämlich Keratin. Obwohl Keratin
eines der stärksten und dauerhaftesten Proteine der Natur ist, nutzen sich Federn mit der Zeit ab. Auch Milben,
Bakterien, Pilze und die UV-Strahlung setzen den Federn
zu. Deshalb ist es wichtig, dass Vögel ihr Gefieder pflegen und frei von Schädlingen und Schmutz halten. In die
Gefiederpflege investieren Vögel täglich viele Stunden.
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Eine typische Konturfeder mit Federkiel und Fahne, in diesem Beispiel
eine Arm- oder Handdeckenfeder vom Eichelhäher. Die Außenfahne
zeigt die für die Art bekannte, blau-schwarze Bänderung, die Innenfahne
hingegen ist unscheinbar braun. Foto: Pixabay

Beispielsweise werden Konturfedern durch den Schnabel gezogen, um die Verzahnung der feinen Äste zu erneuern und Schmutz zu entfernen. Ein Wasserbad befreit
die Federn von Sand und Staub. Wichtig ist auch das Einfetten der Federn, was eine wasserabweisende Wirkung
hat. Das hierfür benötigte Fett wird in den Bürzeldrüsen
produziert. Der Vogel nimmt es mit dem Schnabel auf
und verteilt es im Gefieder. Auch Parasiten gilt es zu
bekämpfen. Um Flöhe, zecken und federfressende Federlinge in Schach zu halten, haben sich manche Vögel
9

erstaunliche Tricks einfallen lassen. Einige legen sich in
einen Ameisenhaufen und lassen die Tierchen in ihrem
Gefieder die Parasiten erbeuten. Es wurde auch beobachtet, dass ein Vogel gezielt eine Ameise mit dem Schnabel
greift und diese anschließend durch sein Gefieder reibt.
Zur Verteidigung spritzen die Ameisen Ameisensäure
ins Gefieder und diese enthält Stoffe, die abschreckend
auf Parasiten wirkt. Einen kranken Vogel erkennt man oft
daran, dass er sein Gefieder nicht mehr pflegt. Die Folge:
viele dieser Tiere leiden unter einem starken Parasitenbefall, was den Vogel zusätzlich schwächt.

Mauser
Trotz aller Pflege nutzen sich Federn mit der Zeit ab und
müssen deshalb regelmäßig erneuert werden. Nur so
kann ihre Funktionstüchtigkeit erhalten werden. Den
Prozess, in dem alte Federn abgeworfen und neue nach-

geschoben werden, nennt man Mauser. Die Mauser ist
sehr komplex und verläuft nicht bei allen Arten gleich.
Prinzipiell kann man zwei Arten der Mauser unterscheiden: die Vollmauser und die Teilmauser.
Bei der Vollmauser werden große Teile des Gefieders
oder das komplette Gefieder einmal im Jahr komplett
ausgetauscht. Während der Mauser der Schwungfedern,
also jener Federn, die sich an den Flügeln befinden und
die Tragfläche für den notwendigen Auftrieb zum Fliegen bilden, entstehen Lücken im Flügel. Um weiterhin
flugfähig zu bleiben, folgen die Tiere unterschiedlichen
Mauserstrategien. Oft beginnt die Mauser in der Mitte
des Flügels und geht dann, Feder für Feder, weiter nach
außen und nach innen. So bleibt die Flugfähigkeit erhalten, was gerade für Greifvögel essentiell ist. Weniger heikel ist der Austausch der Körper- und Schwanzfedern,
der parallel zur Mauser der Schwungfedern verläuft.

Auf den ersten Blick wirkt die Federfahne wie eine einzige, große Fläche. In Wahrheit sind es jedoch viele kleine Federäste, die vom
Federkiel abzweigen und von denen wiederum Bogen- und Hakenstrahlen abstehen, die sich wie ein Reißverschluss ineinander
verzahnen und dadurch den Flächeneffekt erzeugen. Wenn Vögel ihr Gefieder pflegen und mit dem Schnabel über die Federn
fahren, verzahnen sich die Häkchen immer wieder neu. So bleibt die Feder formstabil. Foto: Pixabay
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Auch wenn es den Anschein hat, Federn wachsen nicht flächendeckend an allen Bereichen des Körpers. Die Federfollikel, das sind
Ausstülpungen in der Epidermis, in denen die Federn gebildet werden, sind in sogenannten Federfluren verankert, die unregelmäßig über den Körper laufen. In den Zwischenräumen, den Federrainen, wachsen keine Federn. Bläst man einem Vogel auf die
Brust, kann man beispielsweise das nackte Brustbein bzw. die Brustmuskulatur erkennen, wie hier bei diesem Waldlaubsänger.
Eine Ausnahme bilden Pinguine. Sie sind wirklich am ganzen Körper befiedert. Foto: Iacun Prugger

Eine Amsel braucht für eine vollständige Mauser rund
2 Monate, bei einer Ringeltaube dauert es schon mal
ein halbes Jahr. Besonders große Greifvögel wie Adler
und Geier wechseln zwar das Körpergefieder einmal
im Jahr, die Schwungfedern aber werden auf mehrere
Jahre verteilt gemausert. Für viele Wasservögel beginnt
mit der Mauser eine sehr sensible Phase. Sie tauschen
die Schwungfedern nämlich, anders als viele unserer
heimischen Singvögel, alle auf einmal aus und sind in
Folge für einige Wochen flugunfähig. Das macht sie zur
leichten Beute. Enten und Gänse ziehen sich in dieser
Zeit deshalb gerne in Gruppen auf offene Gewässer oder
in ruhige Buchten zurück. Findet man an einem Seeufer
einen Haufen angespülter Federn, handelt es sich also
aller Wahrscheinlichkeit nach um die gemauserten Federn solcher Gruppen.
Neben der Vollmauser gibt es auch noch die Teilmauser. Im Gegensatz zur Vollmauser betrifft die Teilmauser
avk-nachrichten 75 - 2020

nicht das ganze Gefieder, sondern lediglich das Körpergefieder. Schwingen und Schwanz bleiben unberührt. Es
geht auch nicht um die Erneuerung von abgenutzten Federn, wie es bei der Vollmauser der Fall ist. Vielmehr ist
die Teilmauser für die Umfärbung des Gefieders zuständig, etwa wenn der Vogel vom Jugend- ins Alterskleid
oder vom Schlicht- ins Prachtkleid wechselt.
Egal ob Voll- oder Teilmauser, das Erneuern der Federn
kostet den Vogel viel Energie. Immerhin wächst eine einzige Feder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7 mm
pro Tag und die Synthetisierung dieser Keratinmenge
entzieht jede Menge Reserven. Gerade die Vollmauser
wird deshalb in Zeiten vollzogen, in denen der Vogel
verhältnismäßig wenig Energie in anderweitige Dinge
wie etwa die Jungenaufzucht stecken muss. Meist also
nach der Brutzeit, im Winterquartier oder vor der nächsten Zugzeit.

11

Federn sollen ja bekanntlich federleicht sein. Vergleicht man aber das Körpergewicht eines Weißkopfseeadlers mit dem reinen
Gewicht seiner Konturfedern, wirken Federn plötzlich erstaunlich schwer. Die rund 7.000 Konturfedern eines Weißkopfseeadlers
wiegen knapp 590 Gramm. Das sind rund 14 % seines gesamten Körpergewichtes! Im Vergleich dazu wiegt sein Skelett nur halb
so viel wie sein Federkleid, nämlich rund 270 Gramm. Foto: Pixabay

Schock lass nach!
So mancher Vogel verliert auch außerhalb der Mauser
Federn. Wenn ein Vogel stark erschrickt, lösen sich Teile
des Gefieders. Dieses Phänomen wird als „Schockmauser“ bezeichnet und dient vermutlich dazu, Feinden zu
entkommen. Ersetzt werden diese Federn erst mit der
nächsten Mauser.
12
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PROJEKTE
Wo sind bloß unsere Meisen?
Eine Vogel-Zählaktion
Tanja Dirler

Meisen am Futterhaus gesucht

Die Ergebnisse

Im letzten Jahr blieb der erwartete Ansturm am
Futterhaus aus und mancherorts stach der Rückgang der
Meisen besonders ins Auge. Die AVK startete zusammen
mit dem Verein "Eisvogel" eine Vogel Zählaktion, die
an drei Wochenendterminen (26. bis 27. Dezember 2020,
2. bis 4. Jänner 2021 und 9. bis 10. Jänner 2021) durchgeführt wurde. Dank des Aufrufs unserer Zählaktion
im Bericht des ehemaligen Direktors des Nationalpark
Stilfser Joch und langjährigen AVK-Mitgliedes,
Dr. Wolfgang Platter, in der Zeitschrift "Vinschgerwind"
meldeten sich besonders viele Vogelfreunde aus dem
Vinschgau für die Aktion.

Landesweit haben unsere 87 Vogelfreunde 49 verschiedene Arten und insgesamt über 4.500 Vögel beobachtet.
Jeder zweite Aktionsteilnehmer beobachtete im Gegensatz zu anderen Jahren einen generellen Rückgang der
Arten- und Individuenzahl an seinem Futterhäuschen.
Eine Wiederholung der Zählaktion ist für 2021/22 geplant. Wir sind schon gespannt, denn von der Wiederholung erhoffen wir uns erste Vergleichswerte.

An dieser Stelle möchten wir allen, die teilgenommen
haben, ein großes Lob für Ihren Einsatz aussprechen!

Dieser Buchfink hat sich am Futterhäuschen den Bauch vollgeschlagen. Foto: Stephan Kusstatscher
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DIE 10 HÄUFIGSTEN ARTEN

Abb. 1: Von den über 4.500 gezählten Vögeln war der Sperling der mit Abstand häufigste Besucher am Futterhäuschen.
Auch der Erlenzeisig und der Buchfink konnten oft beobachtet werden. Grafik: Tanja Dirler

Auch Zaunkönig (links) und Blaumeise (rechts) besuchten die Futterhäuschen
und wurden promt mit der Kamera eingefangen. Fotos: Stephan Kusstatscher
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ECHTE MEISEN

Abb. 2: Bei den echten Meisen war die Kohlmeise am häufigsten am Futterhäuschen zu sehen, gefolgt von der Blaumeise.
Erst nach der nächsten Aktion im Winter 2021/22 wird man Vergleiche zwischen den Daten ziehen können. Grafik: Tanja Dirler
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Grupa per la defendura di uciei
Iacun Prugger
Die Vogelschutzgruppe Gröden wurde 1995 von Marco
Obletter, Pauli Laimer und Leo Moroder gegründet. Ihr
Ziel: Sie wollten, gemeinsam mit anderen Experten, die
einheimischen Vogelarten unter die Lupe nehmen, ihr
Verhalten analysieren und Schutzmaßnahmen für wertvolle Lebensräume umsetzen. Heute beschäftigt sich die
Gruppe hauptsächlich mit der Vogelkunde im Grödnertal und in den anliegenden Gebieten. Es werden jährlich
verschiedene Projekte durchgeführt, wie zum Beispiel
die Vogelberingung im Talboden bei St. Ulrich und auf
dem Grödnerjoch. Es werden regelmäßig Wanderungen
und Vorträge organisiert. Außerdem besteht eine enge
und gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen
und Kindergärten. Nicht nur die Ornithologie steht im
Aufgabenbereich der „Grupa“, sie befasst sich auch mit
anderen Lebewesen, zum Beispiel mit einheimischen
Schmetterlingen, Orchideen und anderen Pflanzen.
Hier ein paar Initiativen der letzten Jahre.
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Neues Logo
Das alte Logo der „Grupa per la defendura di uciei”
war so langsam in die Jahre gekommen. Also machten
wir uns auf die Suche nach einem Motiv für ein neues
Logo. Wir waren uns schnell einig: es sollte einen einheimischen Singvogel darstellen, der einzigartig in seinen Eigenschaften ist. So wählten wir einen besonders
interessanten Vertreter der Vogelwelt aus, den Kleiber.
Der Kleiber kann nämlich nicht nur den Baum hinauf,
sondern auch kopfüber wieder nach unten klettern. Genau diese Eigenschaft des Kletterns stellt das Logo in
einfachen Formen und Farben des Kleibers dar.
Der Kleiber ist häufig im Wald oder in Gärten an Ästen und Baumstämmen zu sehen. Er bewegt sich sehr
flink, um mit seinem langen und spitzen Schnabel Insekten aus Rindenspalten zu picken. Neben dem blaugrau schimmernden und orangeroten Gefieder ist der
schwarze Augenstreifen eines seiner typischen Erkennungsmerkmale.
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Ladinische Vogelnamen und eine
neue Homepage
In den letzten Jahren arbeiteten Egon Comploi, Marco
Obletter, Pauli Laimer, Leo Moroder und Iacun Prugger
intensiv an der Liste der ladinischen Namen der einheimischen Vogelarten. Dabei wurden alte Vogelnamen kritisch überprüft und mit aktuellen Begriffen verglichen.
Außerdem wurden die Artenbezeichnungen mit den
Begriffen aus anderen ladinischen Tälern verglichen,
hauptsächlich mit den fassanischen und gadertalischen.
Auch die Bezeichnungen aus den verschiedenen ladinischsprachigen Regionen der Schweiz wurden miteinbezogen, sowie jene aus dem Friaul.
Alle Vogelnamen sind nun auf der Homepage uciei.it
unter „Inuemes“ aufgelistet. Im Jahr 2020 wurde an dieser neuen Homepage der Gruppe gearbeitet. Hier findet
man neben den „Inuemes“ auch alte Dokumentationen
der Grödner Vogelwelt, aktuelle Veröffentlichungen in
den Zeitungen, interessante Geschichten von besonderen Ereignissen oder Informationen zu den aktuellen
Tätigkeiten und Projekten. Eine Unterseite zeigt euch
schöne Aufnahmen der einheimischen Orchideenwelt
und der Schmetterlinge. Für die Vogelfotos wird auf die
„Brutvögel Südtirol“-Seite auf der Homepage der AVK
verwiesen. Danke an all jene, die ihre Bilder zur Verfügung gestellt haben.

Unter www.uciei.it kann man sich einen Überblick über die
Tätigkeiten der Vogelschutzgruppe Gröden verschaffen.

Projekt Wasseramsel
Seit ungefähr 2 Jahren läuft das Projekt Wasseramsel
zusammen mit ein paar interessierten Schülerinnen und
Schülern der Wirtschaftsfachoberschule St. Ulrich. Wie
bereits in den letzten AVK-Nachrichten kurz beschrieben, werden Wasseramseln mit Farbringen versehen,
um die Bewegungen dieser Tiere zu studieren und Unterschiede im Verhalten zwischen Geschlechtern oder
Altersklassen zu analysieren. Außerdem wurden an
mehreren Stellen an geeigneten Plätzen Nistkästen für
die Wasseramsel aufgestellt. Der Vater einer Schülerin ist
Tischler und spendierte uns die Bretter, ihm sei gedankt.
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Für das leibliche Wohl ist bei den Aktionen gesorgt.
Hier gibt es für die Helfer ein verdientes Mittagessen...
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Nistkastenaktionen
In den letzten Jahren wurden im Raum St. Ulrich um die
25 Nistkästen aufgehängt. Simon Comploi koordiniert
diese Initiative. Es wurden Nistkästen mit unterschiedlich großen Einfluglöchern, mit ovalen Löchern und auch
halboffene Kästen aufgehängt, damit die Kästen einen
Unterschlupf für die unterschiedlichsten Arten bieten.
Bei manchen hat der Buntspecht das Einflugloch stark
vergrößert, bei anderen der Kleiber das Loch etwas zugemauert. Ein paar Nistkästen wurden von der Gruppe bis
Anfang/Mitte April verschlossen, um sie den Vögeln erst
später im Jahr wieder zur Verfügung zu stellen. Das hat
den einfachen Grund, dass später ankommende Zugvögel, wie der Gartenrotschwanz, so noch einen freien Nistplatz finden. Wäre der Kasten nicht verschlossen, wäre er
bei der Ankunft wahrscheinlich schon von Meisen besetzt.
Die Nisthilfen wurden auf unterschiedlichen Baumarten
platziert, was aber nicht ausschlaggebend für den Bruterfolg zu sein scheint. Das Aufhängen von weiteren Kästen
ist geplant, insbesondere größere Kästen für Eulen oder
den Wiedehopf sollen künftig angebracht werden.
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Die Grödner Vogelschutzgruppe hat schon viele Nistkästen
gebaut und montiert. Ihre Einsatzbereitschaft für die Vogelwelt
ist ungebrochen, weitere Nistkästen sind schon in Planung.
Fotos: Grupa per la defendura di uciei
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Futterhäuschen der Extraklasse
Iacun Prugger
Eine besondere Aktion startete vor Kurzem das Hotel
Miramonti in Hafling. Das Boutique Hotel liegt idyllisch
am Waldrand und hat sich etwas einfallen lassen, um
nicht nur seinen Gästen, sondern auch den Vögeln in der
Umgebung eine Unterkunft der Extraklasse zu bieten.
Vor einiger Zeit wurde das Owner’s House als Vogelhäuschen nachgebaut. Hergestellt werden die exklusiven Vogelhäuschen aus Zirmholz. Einige Exemplare
wurden bereits auf dem Gelände des Hotels aufgebaut
und die Vögel erfreuen sich an den Körnern. Die luxuriösen Häuschen werden im hauseigenen Shop an die
Gäste verkauft. Bei jedem Verkauf werden 10 Euro an
die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde gespendet. Auf
diesem Weg möchte das Führungsteam des Hotels seinen Beitrag für Naturschutzprojekte in der Region leisten.
„Seit fast 50 Jahren kümmert sich die AVK nun schon um
die Südtiroler Vogelwelt und begeistern uns mit ihrem
Einsatz,“ so das Team des Hotel Miramonti.

Die AVK bedankt sich für die Spenden und setzt
sich auch weiterhin für Südtirols Vogelwelt ein.
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Abbildung 1: Die Erhebungspunkte des Monitorings erstrecken sich über ganz Südtirol und decken die wichtigsten Lebensräume
unseres Landes ab.

Biodiversitätsmonitoring Südtirol –
ein Langzeitprojekt mit
ornithologischem Schwerpunkt
Julia Strobl, Andreas Hilpold
2019 war der Startschuss für das Langzeitprojekt Biodiversitätsmonitoring Südtirol. Das Projekt legt einen Schwerpunkt auf verschiedene Organismengruppen, welche sensibel auf ihre Umwelt reagieren, darunter die Vögel. Die
ersten beiden Erhebungssaisonen haben bereits einige
Ergebnisse und interessante Highlights zu Tage befördert.
Daten über Flora und Fauna in Südtirol gibt es bereits in
großer Anzahl. Die Summe der Einzeldaten in der Datenbank des Naturmuseums erreicht beinahe eine Million
und reicht von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Die Daten sind zwar ungemein wertvoll und lassen auch viele Rückschlüsse zu, allerdings sind sie nur zu
einem sehr kleinen Teil systematisch erhoben worden. Vielfach sind sie ungenau verortet, z.B. gibt es zahlreiche Angaben, die sich auf eine längere Wegstrecke beziehen. Meistens lassen sich daraus keine exakten Rückschlüsse über
Trends und ökologische Zusammenhänge ziehen. Ganz
anders ist das bei Daten, die nach einem Standardprotokoll
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erhoben wurden. Zum einen erlauben sie Rückschlüsse
wie sich einzelne Faktoren auf die Biodiversität auswirken. So kann man anhand solcher Daten verstehen, wie
sich einzelne Landnutzungsformen, z.B. Düngung, Mahd,
Herbizide usw. auf einzelne Organismengruppen auswirken. Zum anderen erlaubt ein Monitoring zu verstehen,
wie sich die Biodiversität mit der Zeit ändert. Hier setzt
das 2019 gestartete Biodiversitätsmonitoring Südtirol an:
Durch das Langzeitprojekt wird es möglich sein, Aussagen
zur Veränderung der Vogelwelt – in einzelnen Landstrichen, in bestimmten Landschaftstypen und Höhenstufen
und im gesamten Land – zu treffen.
Die Ergebnisse des Monitorings schaffen – zusätzlich zu
den bereits bestehenden Daten und den verschiedensten,
bereits publizierten Erkenntnissen auf globaler Ebene –
eine gute Handlungsgrundlage für zukünftige Entscheidung im Rahmen der täglichen Landwirtschafts- und
Naturschutzpraxis sowie in Bezug auf die Raumplanung.
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Das Projekt

Ornithologische Erhebungen

Im Jahr 2019 startete auf Initiative der Südtiroler Landesregierung ein groß angelegtes Langzeitprojekt: das
Biodiversitätsmonitoring Südtirol, durchgeführt von
Eurac Research. Wichtigste Partner für das Monitoring
sind das Naturmuseum Südtirol und die Abteilungen
für Landwirtschaft, sowie für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung der Autonomen Provinz BozenSüdtirol. Im Museum werden sowohl Daten als auch
Belege zentral gesammelt, während im Amt für Natur
die Lebensraumdaten zusammenlaufen.

Die Erhebungsmethoden für die Vogelerhebungen beim
Biodiversitätsmonitoring Südtirol orientieren sich am
italienischen Monitoring-Schema Mito2000 bzw. am Pan
European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS).
Die Erhebungen erfolgen in Form einer Punkterhebung.
Die Bestimmung der Arten erfolgt sowohl visuell als
auch akustisch. Während der Erhebung unterscheidet
der Ornithologe Matteo Anderle zwischen Vögeln inner- und außerhalb eines 100 m-Radius, ausgehend vom
Mittelpunkt der Fläche. Dies ermöglicht dem Experten
eine bessere Verknüpfung der erhobenen Vogeldaten
mit den lokalen Standortbedingungen. Jede Einzelerhebung dauert dabei 10 Minuten. Die Erhebungsperiode
beginnt Mitte April für tiefer gelegene und warmgetönte Standorte und dauert bis Mitte Juli – in Abstimmung
mit dem Beginn der Brutsaison und in Abhängigkeit
von den lokalen klimatischen Bedingungen (v.a. Meereshöhe). Dadurch können die meisten durchziehenden
Arten von der Erhebung ausgeschlossen werden. Die
Erhebung beginnt bei Tagesanbruch und dauert bis maximal 11 Uhr vormittags. Für kolline bis montane Standorte führt der Ornithologe Matteo Anderle insgesamt
drei Wiederholungen durch, während er für subalpine
und alpine Flächen aufgrund der kurzen Vegetationsperiode nur zwei Erhebungen durchführt. Bei der Erhebung notiert der Experte die Anzahl der Individuen und
den jeweiligen Status, z.B. ob es klare Anzeichen für eine
Balz oder eine Brut gibt. Bei schlechten Wetterbedingungen (starker Wind und/oder Regen bzw. Schneefall) vermeidet der Ornithologe Erhebungen.

Das Biodiversitätsmonitoring Südtirol untersucht die
Artenvielfalt an insgesamt 320 verschiedenen Standorten in einem Zeitraum von fünf Jahren. Pro Jahr
werden 64 Einzelstandorte untersucht. Sobald die erste Erhebungsperiode abgeschlossen ist, beginnen die
Erhebungen von neuem. Untersucht werden die wichtigsten Lebensräume unseres Landes, von Äckern und
Dauerkulturen, Wiesen und Weiden, Siedlungsgebiete,
über Feuchtlebensräume und Fließgewässer, bis hin zu
alpinen Lebensräumen.
Das Projekt untersucht eine Reihe von Tier- und Pflanzengruppen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf
Gefäßpflanzen, Vögeln, Fledermäusen, Heuschrecken
und Tagfaltern. Dabei handelt es sich um Organismengruppen, welche sensibel auf Landnutzungsänderungen
reagieren. Zusätzlich sammelt das Forscherteam Daten
zu vielen weiteren Wirbellosen, etwa Käfern, Wanzen und
Spinnen sowie zu Moosen und Flechten. In Fließgewässern konzentrieren sich die Limnologinnen und Limnologen auf die Larven von Eintagsfliegen, Steinfliegen,
Köcherfliegen und Zweiflüglern. Zusätzlich erheben
die Fachpersonen auch weitere Faktoren, wie Bodeneigenschaften oder Daten zur Landnutzung. Schließlich
ermittelt der Botaniker des Monitorings zusätzlich im
Umkreis der einzelnen Punkte auch die Habitatverteilung und die Verteilung von Landschaftsstrukturen.

Abbildung 2: Die Erhebungen erfolgen vor allem akustisch,
wobei der Ornithologe zwischen Arten innerhalb und
außerhalb eines Radius von 100 m unterscheidet.
avk-nachrichten 75 - 2020
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Abbildung 3: Dargestellt sind die zehn im Rahmen der Monitoring-Erhebungen am häufigsten beobachteten Vogelarten.

Ergebnisse und Highlights aus
ornithologischer Sicht
In den Erhebungsjahren 2019 und 2020 untersuchte Matteo Anderle insgesamt bereits 130 Erhebungspunkte aus
20 verschiedenen Lebensraumtypen. In Summe konnte
er bereits 111 verschiedene Vogelarten mit insgesamt
5.000 Individuen beobachten, die sich innerhalb des
definierten Radius von 100 m befanden. Einschließlich
der Arten außerhalb des Radius und der erhobenen Arten von verschiedenen Spezialuntersuchungen, waren
es 132 Arten und 10.000 Individuen. Dabei war die am
häufigsten beobachtete Vogelart der Buchfink, dicht
gefolgt vom Italiensperling und der Amsel. Neben dem
vollen Sortiment an kommunen Arten ergaben die Untersuchungen Daten zu insgesamt 40 Rote-Liste-Arten
und zu 33 Arten, die in der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union gelistet sind.
Naturgemäß waren die Feuchtlebensräume besonders
ergiebig. Durchschnittlich wurden an Seen, Mooren und
in den Auwaldstandorten 16 verschiedene Vogelarten
gesichtet. Ein besonderes Highlight war dabei der Montiggler See: Mit 27 Vogelarten war dies der Standort, an
dem Anderle die meisten Arten erheben konnte. Besonders artenreich war außerdem ein Magerwiesenstandort am Vinschger Sonnenberg bei Muntatschinig. In
der Magerwiese, die von Weiden und Wäldern umgeben
ist, konnte Anderle insgesamt 22 Vogelarten zählen.
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Dem Expertenteam gelangen in den ersten zwei Jahren
schon zahlreiche Sichtungen von seltenen Arten oder von
Arten mit sehr spezieller Ökologie. In den Alpinen Standorten waren neben den häufigeren Arten wie Schneefink, Alpendohle und Bergpieper auch seltenere Arten zu
beobachten: der Bartgeier wurde am Fuße der Jennwand
gesichtet, während das Schneehuhn in verschiedenen alpinen Punkten, wie z.B. im Schnalstal angetroffen wurde.
Insgesamt ist die Vogelfauna des Hochgebirges vergleichsweise artenarm, die vorkommenden Arten sind aber
allesamt fast nur hier anzutreffen. Besondere Funde gelangen auch in der grünlandgeprägten Kulturlandschaft.
So konnte der Ornithologe bei Tiers den Wachtelkönig
und am Vinschger Sonnenberg die Sperbergrasmücke
beobachten. In den ackergeprägten Talniederungen im
Obervinschgau und im Brunecker Becken kamen hingegen Schwarzmilan und Feldlerche ins Visier des Ornithologen. In den bislang untersuchten 24 Waldpunkten
wurde bereits der größte Teil des Waldartenspektrums,
von Wintergoldhähnchen bis Zaunkönig und Kleiber, beobachtet. Aber auch seltenere Waldarten, wie etwa Waldkauz und Grauspecht waren schon dabei. Wie bereits
angesprochen warteten die Feuchtlebensräume mit einer
besonders spektakulären Vogelfauna auf. Highlights
waren hier die Zwergdommel am Montiggler See, der
Zwergtaucher am Ritten oder der Sumpfrohrsänger am
Kalterer See. Die Daten fließen in Zukunft allesamt in die
Datenbank des Naturmuseums und sind in Folge direkt
für den Naturschutz verfügbar.
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Ausblick

Zeitgleich führt das Forscherteam jährlich vertiefende
Untersuchungen zu speziellen Themenfeldern durch.

Im Bereich der Ornithologie führten Vogelexperten
im Jahr 2020 spezielle Erhebungen zu Wiesenbrütern
durch. Im laufenden Jahr hat das Projektteam dieses Forschungsthema in einem Citizen Science Projekt weiter
vertieft, also einem Projekt, an dem sich die Bevölkerung
beteiligt. Derzeit untersuchen passionierte Ornithologen
die Graslandvogelarten und liefern damit einen wichtigen Beitrag zu den wissenschaftlichen Erhebungen.

Der Steinschmätzer nistet in offenen, steinigen Weiden jenseits
der Waldgrenze. Er wurde im Rahmen des Monitorings in
mehreren alpinen Flächen beobachtet.

Die Felsenschwalbe nistet einerseits in felsiger Umgebung,
verschmäht aber auch städtische Umgebungen nicht. Im Rahmen
des Monitorings wurde sie v.a. im Siedlungsbereich festgestellt.

Das Rotkehlchen nistet in Wäldern, aber es ist nicht
ungewöhnlich, es auch innerhalb von Städten oder in
Dickichten und Hecken in landwirtschaftlichen Gebieten
zu sehen. So war das anpassungsfähige Rotkehlchen im
Monitoring unter den 10 häufigsten Arten zu finden.

Obwohl die Amsel ursprünglich eine typische Waldart war,
hat sie sich im Laufe der Zeit allmählich an das Leben in
Stadtparks oder Obstgärten angepasst, die nun zu ihren
bevorzugten Lebensräumen gehören. Dementsprechend ist
der Generalist die zweithäufigste erhobene Art im Monitoring.

Derzeit führen die Fachleute des Biodiversitätsmonitorings den ersten Erhebungszyklus von fünf Jahren
durch. Danach folgen die Wiederholungen an den exakt
selben Punkten, um ggf. Veränderungen feststellen und
darauf reagieren zu können.

avk-nachrichten 75 - 2020

23

Die Nigritella rhellicani-Population am Puflatsch (Seiser Alm, Südtirol) ist durch eine außergewöhnliche Varianz der
Blütenfarbe von schwarzbraun über rot, weißlichrot, rötlichweiß bis weiß, selten rötlichgelb und gelb gekennzeichnet.
Bildunterschrift und Fotos: Richard Lorenz

MITTEILUNGEN
Land der Artenvielfalt: Nagelprobe
auf dem Puflatsch
Alpenverein Südtirol, Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol, Heimatpflegeverband Südtirol, Lia per Natura y Usanzes, Vereinigung Südtiroler Biologen
Bozen, Mai 2021

24

Die AVK steht hinter diesen Vereinen und unterstützt ihre
Stellungnahme in jeder Hinsicht.

für die Schneeerzeugung bedroht. Wofür wird sich die Politik entscheiden? Für den Schutz oder die Zerstörung?

Am 22. Mai war Welttag der biologischen Vielfalt. Er stand
unter dem Motto „Wir sind Teil der Lösung“. Das Land Südtirol, welches gerne auch ein Land der Artenvielfalt sein und
werden möchte, kann jetzt zeigen, ob dieses Motto auch bei
uns gilt. Auf dem Puflatsch findet sich ein europaweit einzigartiges Vorkommen von genetisch bedingten Farbvarianten
bei Brunellen, einer geschützten Orchideen-Art. Doch dieses
Vorkommen ist akut durch den Bau eines Speicherbeckens

Anfang Juni 2019 riefen Landeshauptmann Kompatscher,
Landesrätin Hochgruber-Kuenzer sowie Landesrat Schuler in einer gemeinsamen Pressekonferenz zu größerem
Bewusstsein für die Artenvielfalt auf. Man wolle in den
kommenden Jahren weitere Schritte hin zum "Land der
Artenvielfalt" setzen. Wie ernst die Politik ihren eigenen
Aufruf und die politischen Versprechen nimmt, kann sie
jetzt unter Beweis stellen.
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Einzigartige Orchideen am Puflatsch
Brunellen (Kohlröschen, wissenschaftlich Nigritella rhellicani) gehören zu den wildwachsenden europäischen Orchideen der Alpen und sind an der dunkelbraunen Färbung
und dem vanilleartigen Geruch ihres kugelförmig-zylindrischen Blütenstands leicht zu erkennen. Bunt gefärbte
Formen kommen extrem selten vor, mit einer großen
Ausnahme: die seit über 100 Jahren europaweit bekannte Puflatsch-Population. Sie weist einen ungewöhnlich
hohen Anteil an roten, rotweißen, weißroten, weißen und
gelben Farbvarietäten auf. Nach neuen molekulargenetischen DNA-Analysen liegt die Ursache für die Vielfalt
ihrer Farbvarietäten in einzigartigen Genvarianten. Damit
ist der Brunellen-Bestand auf dem Puflatsch europaweit
einzigartig und verdient aufgrund seines hohen Wertes für
die Biodiversität und die genetische Integrität nicht nur
besondere Aufmerksamkeit, sondern auch entsprechende
Bemühungen zum Schutz und Erhalt.

Speicherbecken zerstört Juwel der
Südtiroler Natur
Nun sind die bunten Puflatsch-Brunellen akut bedroht:
Nahe der Bergstation Puflatsch will die Rabanser Seilbahnen GmbH ein Speicherbecken für die Schneeerzeugung mit 82.770 m³ Fassungsvermögen bauen. Durch das
Speicherbecken selbst, die Baustelle und die Ablagerung
des Aushubmaterials würde ein Großteil dieses Brunellenbestandes zerstört werden oder zumindest eine für das
Überleben kritische Grenze unterschreiten.

Landschaftsschutzgebiet Seiser Alm
bewahren statt degradieren
Auch das durch die massiven Eingriffe der letzten Jahre ohnehin stark lädierte Landschaftsbild der Seiser Alm
droht mit dem neuen Speicherbecken weiteren Schaden zu
nehmen. Nicht ohne Grund ist die Seiser Alm mit ihren
noch vorhandenen artenreichen hochalpinen Bergwiesen
eines der beliebtesten Fotomotive der Südtiroler Tourismuswerbung und ein ikonisches Identifikationsmotiv der
Südtiroler Bevölkerung. Die Entscheidungsträger in Politik und Tourismusindustrie täten gut daran, dieses Landschaftsschutzgebiet in seiner Einzigartigkeit zu erhalten
und Projekten wie dem geplanten Speicherbecken einen
Riegel vorzuschieben.

Wo bleibt die Kohärenz der Südtiroler
Politik zum Schutz der Artenvielfalt?
Das Verfahren zur Änderung des Bauleitplanes ist zwar bereits abgeschlossen und das Speicherbecken somit im Bauleitplan eingetragen, doch bedeutet dies nicht, dass auch
das Projekt selbst positiv begutachtet und zwingend gebaut werden muss. Eine Änderung des Bauleitplanes kann
jederzeit wieder rückgängig gemacht werden.
An den europaweit einzigartigen Brunellen am Puflatsch
wird sich zeigen, wie kohärent die Politik zum Schutz der
Artenvielfalt steht. Die Versprechen dazu wurden bereits
gegeben, jetzt braucht es die entsprechenden Taten.

Politik und Verwaltung wissen seit mindestens einem halben Jahr von diesem einzigartigen Juwel der Südtiroler
Natur, dessen ökologische und vor allem evolutionsbiologische Bedeutung weit über die Grenzen Südtirols hinaus
geht und bekannt ist.
Nicht genug damit: Orchideen sind in Südtirol durch das
Naturschutzgesetz streng geschützt. Der Rasen, in dem
die Brunellen wachsen, entspricht dem EU-weit und damit
auch landesweit geschützten Lebensraum „Artenreiche
Borstgrasrasen“.
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Erschreckender Insektenrückgang
aus dem Paper:
50-jährige Untersuchungen an migrierenden Schwebfliegen, Waffenfliegen und Schlupfwespen belegen extreme
Rückgänge (Diptera: Syrphidae, Stratiomyidae; Hymenoptera: Ichneumonidae)
von Wulf Gatter, Hartmut Ebenhöh, Raoul Kima, Walter Gatter, Frank Scherer; Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld 130
(3) 2020.

An der 1969 gegründeten Forschungsstation Randecker
Maar auf der Schwäbischen Alb wurden neben dem Vogelzug ab 1970 auch wandernde Insekten im Sommer und
Herbst auf ihrem Weg nach Süden quantitativ erfasst. Hier
wird der südwärts gerichtete Zug durch einen Gebirgspass
horizontal und vertikal gebündelt.
Forscher vergleichen die Ergebnisse wandernder Schwebfliegen (Syrphidae) sowie Waffenfliegen (Stratyomyidae)
und Schlupfwespen (Ichneumonidae) aus den 1970er und
1980er Jahren mit denen der Jahre 2014–2019. Der Vergleich
beruht auf zwei verschiedenen Erfassungsmethoden, die
über die Jahre hinweg unverändert blieben, ebenso wie die
örtlichen Verhältnisse. Dies erlaubt über einen Zeitraum von
50 Jahren eindeutige Aussagen über den dramatischen Wandel in der Insektenwelt. Es ist damit die längste standardisierte Studie zum Thema.

wurden viermal pro Stunde eine Minute lang die nach Süden durchfliegenden Schwebfliegen gezählt und das Ergebnis auf die Stunde hochgerechnet.
Der Vergleich der ersten Jahre (1970–1974) mit den Werten
der letzten Jahre (2014–2019) zeigt bei Arten, deren Larven
räuberisch zoophag/aphidophag vor allem von Blattläusen
leben, einen Rückgang auf nur noch rund 3 %. Die Sichtbeobachtungen der spät, vor allem im September/Oktober,
migrierenden Schwebfliegen lassen vermuten, dass der
Rückgang bei Arten mit einer aquatisch-saprophag/microphagen Larvenentwicklung nicht ganz so extrem ist wie bei
den zoophagen Arten.

40 Jahre Reusenfang
Seit 1978, also über 40 Jahre, wurden nach Norden geöffnete standardisierte Insektenreusen, bei geeignetem Wetter
stündlich kontrolliert. Die Werte von 1978–1987 wurden denen von 2014–2019 gegenübergestellt.
Bei den Schwebfliegen zeigt der Vergleich einen starken
Rückgang der Arten mit zoophag/aphidophager Larvenentwicklung auf unter 10 %. Gleichzeitig erfasste Waffenfliegen (Stratiomyidae) und Schlupfwespen (Ichneumonidae)
gingen auf etwa 16 bzw. 14 % zurück.

50 Jahre visuelle Erfassung
Die schon seit 1970 durchgeführte visuelle Zählung südwärts ziehender Schwebfliegen erfolgte in einem standardisierten engen Zugkorridor ohne Artdifferenzierung. Dabei
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Insekten sind wichtig für Vögel. Gerade während der Jungenaufzucht
verfüttern die Elternvögel Unmengen davon an ihre Jungtiere. Für
einen effizienten Schutz der Vogelwelt muss deshalb auch der Erhalt der
Insektenvielfalt gefördert werden. Foto: Jerzy Górecki
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UNSERE NÄCHSTEN
WANDERUNGEN

HINWEISE UND INFORMATIONEN

19. Juni: Wanderung in Wengen/Gadertal

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde

Vom Parkplatz anfangs auf Weg 13/13A entlang von
Bergwiesen, in Richtung Fanestal, dann taleinwärts und
durch den Bergwald aufwärts bis zu den Paresfelsen zu
den Rit-Wiesen und über einen Forstweg zurück zum
Ausgangspunkt.

26. Juni: Orchideenwanderung in
St. Ulrich / Raschötz
3. Juli: Almenweg Martell

Start und Zielpunkt der Wanderungen ist am Parkplatz in
Hintermartell. Über den Weg Nr. 37 und der Hängebrücke
steigt man zur Zufallhütte (2.265 m) auf. Angekommen an
der Zufallhütte folgt man den Weg Nr. 151 in Richtung
Madritschtal. Weiter über den neu errichteten Wanderweg
Nr. 33 in Richtung Pedertal. Über den Weg Nr. 33A in Serpentinen, anschließend über eine Holzbrücke und über
Weg Nr. 20 und 20 /A bis zur Peder Stieralm (2252 m).
Von dort aus weiter über den Weg Nr. 35 bis zur Lyfi Alm
(2165 m). Zurück zum Ausgangspunkt über den Marteller
Höhenweg (Weg Nr. 8 und 39).

September: Vogelfeder-Exkursion im
Raum Brixen

Federn sind ein Meisterwerk der Natur. Ihre Vielfalt an
Formen, Funktionen und Farben kennt keine Grenzen.
Eine gefundene Feder dem richtigen Vogel zuzuordnen
hat es ganz schön in sich. Dies gilt aber nicht für unseren
leidenschaftlichen Federexperten und bekannten Naturfotografen Johannes Wassermann. Sie begleiten ihn
schon sein ganzes Leben lang und natürlich weiß er ganz
genau, worauf es beim Federbestimmen ankommt und
vor allem, wo man sie suchen muss.

9. Oktober: Vogelzugbeobachtung am Jaufen

Ziehende Vögel am Morgen und in den Vormittagsstunden an geeigneter Stelle am Jaufen mit AVK-Mitgliedern
beobachten. Vermitteln von Informationen über durchziehende Vögel: Durchzugszeiten, Zugintensität, Flugrichtung, Flughöhe usw.

Weitere Infos und Anmeldung auf
www.vogelschutz-suedtirol.it
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E-Mail: info@vogelschutz-suedtirol.it
Internet: www.vogelschutz-suedtirol.it
Auf unserer Website finden Sie alle Informationen zu Wanderungen,
Veranstaltungen, den Brutvögeln Südtirols und zu den Projekten
der AVK. Schauen Sie vorbei!

Bitte um Mitarbeit und Unterstützung
Viele 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. Als Verein
freuen wir uns über Ihre Spende.
Konto:
Südtiroler Landessparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT84 V060 4558 5900 0000 0007 200
BIC: CRBZIT2B020

Für alle, die gerne online stöbern und sich weiter
informieren wollen, hier ein paar interessante Websites
zum Thema Vogelkunde und Vogelschutz:

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
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Blick in die Vereinsarbeit - Beringen in Gröden
Oben: In den Japannetzen, die man standardmäßig zum Fangen von Vögeln verwendet, verfangen sich die Tiere und werden
dann mit viel Fingerspitzengefühl von unserem Präsidenten Iacun Prugger herausgeholt.
Unten links: Früh übt sich! Umweltbildung und besonders die Arbeit mit Schulen liegt der Grödner Gruppe am Herzen.
Unten rechts: Diese Wasseramsel ging ins Netz und wurde mit farbigen Ringen versehen. Sie dienen der Identifizierung des Individuums.

