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Vorwort des Herrn Bundesminister
„Vogelgeschichten“ – Zeugen der Vielfalt in unserer Landschaft

Was wäre ein Frühlingsspaziergang ohne Vogelgezwitscher, ein Som-
merhimmel ohne Schwalben oder ein verschneites Futterhäuschen ohne 
Meisen? Vögel sind Sympathieträger, die das Leben der Menschen in un-
terschiedlicher Weise begleiten. Sie sind ein nicht wegzudenkender Be-
standteil der natürlichen Vielfalt in unserem Land.

Die österreichische Kulturlandschaft – maßgeblich entstanden durch 
Jahrhunderte lange Arbeit der heimischen Bäuerinnen und Bauern – lie-
fert nicht nur Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe, sondern ist 
auch Lebensraum für viele Pflanzen, Tier- und somit auch Vogelarten. 
Die langfristige Erhaltung dieser Vielfalt unterstütze ich durch zahlreiche 
Förder- und  Schutzprojekte. Mit „vielfaltleben“ habe ich die größte Ar-
tenschutzkampagne Österreichs ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt steht 
darin der Schutz vieler gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.

Wir brauchen dafür auch die Unterstützung unserer Bevölkerung. 
Schließlich bedeutet Lebensvielfalt auch Lebensqualität. 

Mit dieser Broschüre wird ein neuer Weg in der Naturvermittlung be-
schritten. Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ werden beson-
ders die Erfolgsmeldungen der Landwirtschaft bei der Erhaltung unserer 
Vogelwelt hervorgehoben.  

Die „Vogelgeschichten“ sind eine Anregung zum Weitererzählen für 
Natur- und LandschaftsführerInnen. Sie sind aber auch für alle jene Bäu-
erinnen und Bauern gedacht, die mit Recht stolz darauf sind, die beschrie-
benen Vogelarten auf ihren Feldern beobachten und herzeigen zu kön-
nen.

DI Niki Berlakovich

Landwirtschafts- und Umweltminister
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Diese Broschüre ist Teil eines großangelegten Bildungsvorhabens von 
ÖKL und BirdLife Österreich und der erste Schritt zu einer erlebnisorien-
tierten Naturvermittlung mittels Story-Telling (Geschichten erzählen). 

Die Methode des Story-Telling wird bereits in der Kulturvermittlung (Mu-
seen, Ausstellungen) erfolgreich angewendet. Jetzt geht es darum, diese 
Herangehensweise auch auf die Naturvermittlung zu übertragen.

Komplexe Themen wie Biodiversität, Sicherung der Vielfalt in der Kul-
turlandschaft und Lebensraum-Umweltbeziehungen sind selbst für ein na-
turinteressiertes Publikum nicht selten zu abstrakt. Genau hier zeigt sich 
der Erfolg erlebnisorientierter Vermittlungsmethoden: Erlebnisse schaf-
fen Emotionen und damit begreifbare und nachhaltige Bewusstseinsbil-
dung. Die Methode des Story-Tellings spricht die emotionale Intelligenz 
des Menschen an und fördert Aufmerksamkeit und Konzentration bei den 
Zuhörern. Story-Telling ist daher auch eine erfolgreiche Methode bei der 
Wissensvermittlung für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen. Wie bei 
anderen pädagogischen und spielerischen Ansätzen wird hier ganz auf 
den „erhobenen Zeigefinger“ verzichtet.

Ziel des Bildungsvorhabens ist, die in der Naturvermittlung relativ neue 
Methode des Story-Tellings zu fördern und zu etablieren. Vögel und ihre 
Lebenswelt bilden hierbei den gewählten Schwerpunkt. Vögel sind Indika-
toren für den Erhaltungszustand unserer Landschafts- und Lebensräume. 
Vögel als breitenwirksame Sympathieträger eigenen sich daher bestens 
als Botschafter für ein naturinteressiertes Publikum. 

Das vorliegende Projekt zum Schwerpunkt der offenen Kulturlandschaft 
ist der erste Schritt dieses Bildungsvorhabens. Erarbeitet wurden eine 
Geschichten-Datenbank (www.aviwiki.at) und die vorliegende Bildungs-
broschüre.

In einem weiteren Schritt wird die Etablierung und Förderung der Me-
thode des Story-Tellings in der Praxis der Naturvermittlung angestrebt. 
Durch spezielle Weiterbildungsangebote soll das auf Vögel basierte Story-
Telling besonders für ExkursionsleiterInnen wie beispielsweise Natur- und 
LandschaftsführerInnen zugänglich und anwendbar gemacht werden.

Die vorliegende Sammlung an Vogelgeschichten soll helfen, die öster-
reichische Kulturlandschaft erlebnisbetont zu vermitteln und letztlich zu 
deren Erhalt beizutragen.

      DI Irene Weiss                                     DI Barbara Steurer

Vorwort der Projektpartner
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Einführung
In dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl an 60 der im „Bildungsprojekt Vogel-

Stories“ erstellten Vogel-Geschichten. Die Geschichten behandeln Vogelarten der of-
fenen Kulturlandschaft wie z.B. Rauchschwalbe, Goldammer, Rebhuhn oder greifen 
spannende vogelkundliche Themen auf. 

Mit diesen Geschichten soll ein neuer Ansatz in der Naturvermittlung, das soge-
nannte „Story Telling“ (= Geschichten erzählen), etabliert werden. Die Erzählungen 
legen den Fokus auf interessante oder spannende Gegebenheiten in der Vogelkunde, 
welche einprägsam und faszinierend sind und sich daher gut für die Vermittlungsarbeit 
eignen. In den Vogel-Geschichten ist, sofern dies sinnvoll möglich war, ein Bezug der 
Vogelarten zu ihrem Lebensraum in der Kulturlandschaft hergestellt worden. So wer-
den positive Beispiele der Förderung und des Schutzes von Vogelarten durch exten-
sive Bewirtschaftung/Wirtschaftsweise vermittelt. 

� Arten von Geschichten:

Naturvermittlung wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele ErzählerInnen legen 
einen Schwerpunkt auf Fakten und erzählen diese humorvoll. Für diese Anwender-
gruppe haben wir sogenannte „Faktengeschichten“ (gekennzeichnet durch das Sym-
bol eines Buches) und sogenannte „Erlebnisgeschichten“ (Symbol: Fernglas) erstellt.

„Faktengeschichten“ beinhalten zum Teil schwer zugängliches ExpertInnenwissen 
zu Vogelarten oder zu allgemeinen vogelkundlichen Themen wie z.B. Verhalten, Le-
bensraum, Vogelzug und Gefährdung für die Vermittlungsarbeit. Der Focus liegt auf 
interessanten Gegebenheiten, die so in keinem Lehrbuch stehen.

In den „Erlebnisgeschichten“ sind reale Erlebnisse und Beobachtungen von Orni-
thologInnen und NaturvermittlerInnen in Geschichtenform aufbereitet. 

Besonders für den Einsatz bei Familien- und Kindergruppen gedacht ist die drit-
te Gruppe der vorliegenden Vogelgeschichten, nämlich die „Phantasiegeschichten“ 
(Symbol: vorlesende „Oma“). Hierbei handelt es sich um frei erfundene bzw. recher-
chierte Geschichten, Sagen oder Märchen.

Was die Geschichten bewirken sollen und wozu sie nicht gedacht sind:

Die Vermittlung von Geschichten zu den ausgesuchten Vogelarten soll Exkursionen 
sowie Natur- und Landschaftsführungen methodisch und inhaltlich bereichern. Wei-
ters sollen sie auch von LandwirtInnen bzw. am Betrieb von DirektvermarkterInnen 
und im Rahmen von Urlaub oder Schule am Bauernhof erzählt werden können. Die 
Geschichten eignen sich in diesem Zusammenhang für folgende Situationen: Beim 
zufälligen Beobachten des Vogels,  wenn die Vogelart auf einem landwirtschaftlichen 
Produkt abgebildet ist oder wenn ein Foto der Vogelart hergezeigt wird.

Die Geschichten dienen dazu, Faszination und Verständnis für die gezeigte Art und 
ihren Lebensraum zu wecken. Die Geschichten geben jedoch ornithologische Informa-
tionen nur lückenhaft wieder (ausgenommen der Faktengeschichten). 

Obwohl der LeserIn und AnwenderIn Zusatzinformationen (Text-Kasten am Rand) 
angeboten werden, können diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Es ist nicht Zweck der Geschichtensammlung, ornithologische Fakten, die in zahl-
reichen Publikationen zur Vogelwelt umfassend behandelt sind, darzustellen. Es wird 
daher dringend empfohlen, sich vor einer Exkursion/Führung entsprechend einzule-
sen. 
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Faktengeschichte

Erlebnisgeschichte

Phantasiegeschichte

Empfehlungen: 

Der Kosmos Vogelführer – Alle 
Arten Europas, Nordafrikas und 
Vorderasiens. Lars Svensson, 
Kilian Mullarney & Dan Zetter-
ström. 2. Aufl. Fannckh-Kosmos 
Verlag, Stuttgart, 2011.

Das Kompendium der Vögel 
Mitteleuropas. Hans-Günther 
Bauer, Einhard Bezzel & Wolf-
gang Fiedler. Drei Bände. Aula-
Verlag, Wiebelsheim, 2005.  

Rote Liste gefährdeter Tiere 
Österreichs. Grüne Reihe des 
Lebensministeriums, Bd. 14/1. 
BMLFUW (Hrsg.). Böhlau,  
Wien 2010.  
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Anwendung der Geschichten auf Exkursionen:

Das „Geschichten-Erzählen“ soll nur einen Teil der erlebnisbetonten Exkursionsdi-
daktik darstellen und muss als Methode behutsam und situationsbedingt sowie auf die 
Zielgruppe abgestimmt eingesetzt werden. Das Erzählen eignet sich besonders gut im 
Anschluss an eine Vogelbeobachtung oder wenn die Vogelart nicht direkt sichtbar ist, 
jedoch Tierspuren („Spechtschmiede“, Gewölle, Nest, Rupfung) oder Gesang einen Zu-
sammenhang zur Vogelart herstellen lassen.

NaturvermittlerInnen sind daher gefordert, die in der Broschüre dargelegten Ge-
schichten für den Gebrauch nach eigenen Bedürfnissen abzuändern und für die Bedürf-
nisse der Zielgruppe sowohl inhaltlich als auch sprachlich anzupassen (Authentizität in 
der Vermittlung).

Die Geschichte wird in der Regel mit eigenen Worten frei erzählt. Aus der Geschich-
te können aber genauso gut „nur“ interessante Details aufgegriffen und nach eigenen 
Vorstellungen zu einer neuen Geschichte umgeformt werden. Gegebenenfalls kann die 
Geschichte auch vorgelesen werden (Zielgruppe: Kinder).

Wir halten es für sinnvoll, eine bis maximal drei Phantasiegeschichten in einer Exkur-
sion einzusetzen, im Gegensatz zu den Fakten- und Erlebnisgeschichten, die öfter zum 
Einsatz gebracht werden können. Andere didaktische Methoden für eine erlebnisbetonte 
Vermittlung wären z.B. die Beobachtung mit dem Spektiv, das Erkennen von Vogelstim-
men, Spiele oder gemeinsames, spielerisches  Forschen je nach Zielgruppe.

Zielgruppe zur Anwendung der Geschichten:

Die Verwendung der Geschichten richtet sich nicht ausschließlich an ExpertInnen der 
Vogelkunde. Jedoch sind vorwiegend NaturvermittlerInnen und LandwirtInnen angespro-
chen, die sich zumindest mit ausgewählten Vogelarten vertraut gemacht haben und über 
entsprechendes Hintergrundwissen zu diesen speziellen Arten verfügen.

Wie sind diese Geschichten entstanden?

Einerseits wurden Geschichten in einer interaktiven Datenbank (www.aviwiki.at) von 
einer AutorInnengruppe bestehend aus OrnithologInnen, NaturvermittlerInnen und inter-
essierten Personen aus dem Bereich Bildung erstellt. Diese Geschichten wurden durch 
die AutorInnengruppe gemeinsam bearbeitet und weiterentwickelt. Dennoch sind bei die-
sen Geschichten nur jene Personen angeführt, welche die erste Version bzw. die Idee 
der Geschichte in die interaktive Datenbank (Aviwiki) gestellt haben. Entsprechende Ge-
schichten sind mit dem Vermerk: „überarbeitet im Aviwiki“ gekennzeichnet.

Andererseits wurden außerhalb der interaktiven Datenbank speziell Faktengeschichten 
verfasst. Bei diesen Geschichten ist der Autor angeführt, es gibt daher keinen Vermerk 
zum Aviwiki.

Weitere Geschichten und umfassendere Zusatzinformationen  
sind hier zu finden: 

www.aviwiki.at 

Vogelarten von oben nach unten:
Feldsperling, Braunkehlchen, Rauch-
schwalbe, Schleiereule, Girlitz, Elster



Es war damals nach der langen Eiszeit. Die großen Eismassen be-
gannen langsam zu schmelzen und das Land breitete sich wieder aus. 
So hatten auch die Tiere wieder mehr Platz und fingen an das neue Land 
von allen Seiten zu entdecken und zu besiedeln. Einige waren froh, ein-
ander wieder zu sehen und andere weniger. Einige kämpften um die neu 
gefundenen Plätze und andere arrangierten sich oder zogen Nutzen von 
einander. 

Nicht so die Krähen. Sie hatten sich auch schon lange nicht gesehen, 
doch statt sich ordentlich zu begrüßen, wie es sich für Verwandte gehört, 
fingen sie zu lachen an: Haha, lachte die Rabenkrähe, schaut euch an, 
seid ihr vom Schnee dreckig geworden? Was sollen die grauen Flecken? 
Hohoho, lachten die Nebelkrähen zurück, ihr seid nur eifersüchtig, weil 
ihr wie eine Trauergesellschaft ausschaut, kein Stückchen Farbe am Kör-
per! Und so ging es weiter. Das, was wie eine Stichelei angefangen hat-
te, wurde immer ernster und bald stritten sich die Rabenkrähen und die 
Nebelkrähen so miteinander, dass auch die anderen Tiere davon irritiert 
wurden. So geht das nicht weiter, sagten sie. Wir rufen den großen Tier-
Rat ein, damit er den Streit schlichtet und wieder mal Ruhe ist! Von Nah 
und Fern kamen Vertreter aller Arten. Alle drängten sich nach vorne, um 
zu hören, was die Krähen einander vorzuwerfen hatten. Doch was sahen 
sie? Statt einander zu beschuldigen waren alle Krähen damit beschäftigt, 
einen Kadaver zu zerlegen. In ihrer Gier nach Futter hatten sie ganz ver-
gessen, dass sie verschiedene Farben haben und haben sich ans Essen 
gemacht.

Jetzt lachten die anderen Tiere: Schaut euch die Krähen an! So wichtig 
kann es nicht gewesen sein, wenn sie es wegen eines Aases vergessen! 
Das sind ja richtige „Aaskrähen“! 

Um sicher zu sein, dass es ein Ende der Streitigkeiten gab, hat der Tier-
rat zwar die Nebelkrähen in den Osten geschickt und die Rabenkrähen in 
den Westen, doch die Krähen sind seit damals so mit der Nahrungssuche 
beschäftigt, dass die unterschiedlichen Farben keine Rolle mehr spielen 
– und den Namen Aaskrähen sind sie auch nie mehr los geworden.

Das sind ja richtige Aas-Krähen

Originaltext von Klara Kolker, überarbeitet 
im Aviwiki, gekürzt
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Aaskrähen fressen Aas –  
aber auch alles andere! 

Zusatzinfo

Die Aaskrähen haben zwei Farb-
variationen. Die schwarzen Raben-
krähen leben eher im Westen und 
die grauschwarzen Nebelkrähen 
eher im Osten. Grenze ist ungefähr 
Prag-Wien-Kärnten. Dort, wo beide 
vorkommen, vertragen sie sich gut, 
sie paaren sich sogar und ergeben 
gemischte Individuen. Man nimmt 
an, dass die Farbunterschiede 
durch die Trennung in der Eiszeit 
entstanden sind. 

Botschaft

Aaskrähe
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Botschaft Städtetouristen bleiben meist nicht lange. Kurze Aufenthaltszeiten sind 
typisch für urbane Tourismushochburgen wie Salzburg oder Innsbruck. Ob 
Urlauber aus Japan, Indien oder Amerika – die Sehenswürdigkeiten un-
serer Alpenstädte sind offenbar an einem Tag abzuhaken. Nächtigungen 
sind kaum vorgesehen! Wer kann es da heimischen Bergbewohnern ver-
denken, wenn sie es den Besuchern aus Übersee gleichtun?

In vielen Siedlungen des Alpenraums gibt es in der Wintersaison eine 
ganz besondere Sorte von Tagestouristen, die allerdings mitunter täglich 
wiederkehren: die Alpendohlen.

Die munteren Schwarzröcke sind jedem Bergwanderer und Skitouristen 
als Gäste um Bergrestaurants und Seilbahnstationen wohl bekannt. Wo es 
aber an Futterangebot fehlt oder mangelt, haben sich diese neugierigen 
Krähenvögel eine raffinierte Strategie zugelegt, um den harten Bergwinter 
zu überstehen. Sie pendeln einfach aus den Bergen, wo sie in Felswän-
den ihre Schlaf- und (später) Brutplätze haben, zu einem täglichen „Ein-
kaufstripp“ in darunter liegende Siedlungen. Besonders in größeren Orten 
und Städten mit Futterhäuschen, Hinterhöfen, Shoppingzentren, Parkan-
lagen, Mülldeponien usw. finden sie einen reich gedeckten Tisch. 

In Innsbruck haben ich und meine Studentin Irene Stelzel diese Ta-
gesausflügler ausführlich studiert. Von Oktober bis April halten sich über 
1000 Alpendohlen in der Innenstadt auf. Das Eintreffen der Trupps ist 
ein explosiver Prozess. Frühmorgens fallen die Dohlen im Sturzflug von 
den Berggipfeln des Karwendels aus in die Stadt ein. In wenigen Sekun-
den überwinden sie 2000 Höhenmeter und verteilen sich in Trupps über 
das Stadtgebiet. Die Aufenthaltsdauer in der Stadt hängt auch von der 
Schneehöhe im Gebirge ab. Hohe Schneelage bedeutet längere Ein-
kaufstour. Bei milden Verhältnissen aber halten die Dohlen das nervige 
Stadtgetriebe nur wenige Stunden aus. Meist schon um Mittag kreisen sie 
dann wieder bergwärts. Citynächtigungen sind nicht vorgesehen, Bergluft 
ist halt doch gesünder! 

Alpendohle

Städtische Tagestouristen

Armin Landmann
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Hinweise auf die Nutzung 
bäuerlicher Obstgärten durch 
die Alpendohle im Herbst; Cha-
raktervögel um Almhütten und 
der alpinen Kulturlandschaft.

Zusatzinfo

Quellen: 
Stelzel, I. (1999): Die Alpendohle 
als Wintergast in Innsbruck, Tirol. 
Diplomarbeit Univ. Innsbruck, 144 pp.
Stelzel, I. & A. Landmann (2000).  
Ber. nat. med. Verein Innsbruck, 87: 
307-326.
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Das ganze Frühjahr über schon hatte ich ein Krähenpaar beobachtet, 
das sein Nest in einen lichten Wald, besser gesagt an dessen Rand, ge-
baut hat. Das war mir aufgefallen, da es mittlerweile am Land nicht mehr 
allzu häufig ist, dass man ein Krähennest findet. Insgesamt drei Junge 
konnte ich letztendlich ausfliegen sehen. Als ich dann einige Zeit spä-
ter zufällig nochmals bei dem Nest vorbei kam, merkte ich, dass dort 
ein Nachmieter eingezogen war! Denn die Krähen stellen – so wie viele 
Spechte auch – ihre Nester anderen Vögeln nach der Brut oder für das 
nächste Jahr „zur Verfügung“ – der Waldohreule zum Beispiel oder einem 
der wendigsten unserer heimischen Greifvögeln: dem Baumfalken. Nach-
dem er die lange Reise aus seinen Überwinterungsgebieten in Afrika oder 
Indien zurück ins Brutgebiet geschafft hat – meist Ende April – , sucht er 
sich hier ein Nest zum Brüten. 

Falken bauen generell kein eigenes Nest und sind somit auf „Baumeis-
ter“ angewiesen. Das auffälligste Merkmal des Baumfalkenmännchens 
sind seine dunkelroten Hosen – denn so nennt man die Beinbefiederung! 
Am liebsten brütet der Baumfalke auf Lichtungen und an den Rändern 
lichter Wälder, mit feuchten Wiesen oder Mooren, oder in lichten Auwäl-
dern, zum Beispiel an der Donau oder March. Seine Nahrung schlägt er 
in der Luft – kleine Singvögel sind seine Leibspeise. Die meiste Zeit des 
Jahres ist der Baumfalke unterwegs – vom Brutgebiet ins Wintergebiet 
und zurück, bei uns zieht er seine Jungen groß … 

Baumfalke

Nachmieter in roten Hosen

Beim Baumfalken hat zwar das 
Männchen die „roten Hosen an“, 
jedoch ist auch hier so wie bei allen 
Greifvögeln das Weibchen deutlich 
größer und schwerer. Die Paarbildung 
findet bereits am Zug bzw. gleich 
nach Ankunft an den Brutplätzen statt. 
Nach der Balz sind die Falken im Re-
vier und beim Nest sehr heimlich und 
kaum zu entdecken. Während einer 
Saison sind die Partner einander treu 
– durch eine ausgeprägte Brutplatz-
treue kann es jedoch zu länger an-
dauernden Partnerschaften kommen. 
Meist legen die Baumfalken 2 bis 4 
Eier, nach ca. einem Monat schlüpfen 
die Jungen, nach weiteren 40 Tagen 
fliegen diese dann aus. 

Zusatzinfo

Krähen sind – abgesehen da-
von, dass sie zu den intelligentes-
ten Vögeln gehören – ein wichtiger 
Baustein im biologischen Netz. 
Als Horst-„Lieferanten“ sind sie für 
viele Vogelgruppen (Falken, Eulen) 
sehr wichtig! Durch die gezielte 
Verfolgung in vielen Gebieten, vor 
allem im Osten Österreichs, kann 
es zu einem Mangel an Brutplätzen 
für andere, bedrohte und seltene, 
Arten kommen! 

Botschaft

Originaltext von Karin Donnerbaum, überarbeitet im Aviwiki  
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Als sich nach der letzten Eiszeit in Europa aus den neu entstandenen 
Seen nach und nach riesengroße Moore bildeten, war das eine paradie-
sische Zeit für die Sumpfschnepfen – oder Bekassinen, wie wir sie heute 
nennen. Diese Sümpfe waren perfekt, ganz einfach, weil diese Vögel mit 
ihren überlangen Schnäbeln gerne Nahrung aus dem Sumpfboden holen. 
Und der war in Hülle und Fülle vorhanden. Allerdings brachte die zuneh-
mend hohe Bekassinen-Bevölkerungsdichte auch wachsende Probleme 
im Vogel-Flugverkehr. Weil die Art sich angewöhnt hatte, den Luftraum 
rasantest schnell zu durchqueren, kam es zu immer mehr Zusammenstö-
ßen. Besonders dort, wo die Vögel zur Brutzeit dicht an dicht lebten, nahm 
die Unfallhäufigkeit ernste Ausmaße an. Oft waren nur einzelne Federn 
verbeult, gelegentlich gab es allerdings auch tödliche Unfälle. 

Einer der ältesten Langschnäbel hatte die rettende Idee: Er schlug vor, 
im Brutgebiet Langsamflugzonen einzurichten. Eine erste 30 km/h-Be-
schränkung folgte. Über den heiklen Brutplätzen musste eine Mindest-
höhe von 50 m eingehalten werden. Als dritte Auflage durften die Bekas-
sinen sich hier nur langsam und steil auf ihre Nistplätze herab gleiten 
lassen, um Zusammenstöße mit den jungen, noch unerfahrenen Fliegern 
zu vermeiden.

Anfangs sorgte diese Überreglementierung für Widerspruch, vor allem 
unter den Schnellfliegern. Nach und nach gewöhnten sich aber alle daran. 
Dass sich mit der Zeit daraus etwas ganz Besonderes entwickelte, konnte 
niemand ahnen: Ein Jungspund fand heraus, dass Bekassinen bei die-
sen steilen Gleitflügen die äußersten Schwanzfedern so spreizen können, 
dass ein meckerndes, gut hörbares Geräusch entsteht. Zuerst war das 
vor allem eine Belustigung beim ausgelassenen Fliegen. So wie wenn 
ein junger menschlicher Rennfahrer das erste Mal in der Kurve die Reifen 
quietschen lässt. Gleichzeitig ist damals das „Meckern der Himmelsziege“ 
erfunden worden, für das diese Art heute noch berühmt ist. 

Bekassine

Wie die Bekassinen das Meckern lernten

Dieses „Meckern der 
Himmelsziege“, als Instrumen-
tallaut erzeugt, ist tatsächlich 
eine in der Vogelwelt ganz 
außergewöhnliche Form des 
Ausdrucksfluges über dem 
Brutrevier. Für naturkundlich 
Interessierte ist das direkte 
Erleben dieses Meckerfluges 
meist sehr beeindruckend. 

Zusatzinfo

Evolution des Verhaltens auch 
als etwas „Spielerisches“ begrei-
fen. 

Botschaft

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki
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Adrian war ein besonders hübscher Vogel, sein Bauch glänzte blau wie 
der Himmel, seine Kehle strahlte gelb wie die Sonne und sein Nacken war 
schön rostbraun, fast mit einem Schimmer von Bronze. Adrian wusste, 
dass ihn jeder heimlich bewunderte. Er wurde ziemlich eingebildet. Das 
gefiel den anderen Artgenossen natürlich nicht, und als sie eines Tages 
wie so oft auf einem Zaun in der Nähe ihrer Kolonie saßen und nach In-
sekten Ausschau hielten, riefen sie: „Du bist hübsch, aber sonst kannst du 
wirklich gar nichts“. Das machte Adrian wütend! „Ich kann sehr viel, schrie 
er zurück „ich kann ... ich kann...“ und, weil ihm nichts einfallen wollte,  
rutschte ihm heraus: „Ich kann sogar Bienen fressen“. Kurz wurde die 
Zuhörerschaft still, sie wussten alle, dass Bienen einen giftigen Stachel 
haben und wenn man diesen in den Hals bekommt, ist es gefährlich. 

Die Mutigen flogen sofort los und kamen mit einer Biene im Schnabel 
zurück. Adrian bereute schon, was er gesagt hatte, doch zugeben, dass 
er nur angeben wollte, konnte er einfach nicht. Er nahm die Biene in den 
Schnabel. Vor lauter Ratlosigkeit schüttelte er den Kopf so heftig, dass er 
mit dem Schnabel gegen einen Zweig stieß. Der Schlag brachte die Biene 
um. Adrians Gedanken arbeiteten auf Hochtouren: Wenigstens stechen 
kann sie mich nicht mehr, aber der Stachel ist noch da, und so fing er an, 
den Hinterteil der Biene gegen den Ast zu reiben. Die Anderen schauten 
gespannt zu, gehörte das zum Bienenfressen oder versuchte er abzulen-
ken? Nach einer Weile blieb ihm nichts anderes übrig, er plusterte sich 
auf und ... schluckte die Biene hinunter. Doch kein Stechen! Die Biene 
schmeckte sogar richtig gut! Denn der giftgefüllte Stachel klebte am Ast. 

Die anderen jubelten, so leicht konnte man also eine Biene entgiften! 
Gleich machten sie es alle Adrian nach. Die Nahrungssuche wurde ein-
facher, denn Bienen sind groß und nahrhaft. Und wer weiß, vielleicht gab 
es außer Adrian doch den einen oder anderen unter ihnen, der sich freute, 
wegen des Bienenfressens bewundert zu werden.

Bienenfresser

Der Angeber Adrian

Der Bienenfresser kann Bienen 
fressen, weil er den Hinterleib gegen 
einen Ast oder eine sonstige Unterla-
ge reibt, um den Stachel zu entfernen 
und das Gift hinauszupressen. Bie-
nenfresser nehmen fast alle, aber am 
liebsten die großen Insekten (Bienen, 
Wespen, Libellen, Hummeln, Käfer, 
Zikaden, ...). Wespenfliegen erkennen 
Bienenfresser, trotz Tarnung, diese 
werden sofort geschluckt.

Der Lebensraum von Bienenfres-
sern sind offene Landschaften mit 
einzelnen Bäumen oder Gebüschen, 
eher Süd- und Südosteuropa, bei uns 
auch im pannonischen Raum. 

Der Bienenfresser ist auf der Roten 
Liste der gefährdeten Arten, vor allem 
wegen des Mangels an geeigneten 
Brutplätzen sowie aufgrund der Inten-
sivierung der Landwirtschaft. Diese 
Entwicklungen nehmen dem Bienen-
fresser die Nahrungsgrundlage. 

Zusatzinfo

Originaltext von Klara Kolker, überarbeitet im Aviwiki, gekürzt
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Was ist das? Vorne rosarot und hinten braun gestreift. Nein, kein 
Schweinchen! Auch kein Hippie! 

Und was ist das? Es hat ein Eigenheim hoch in der Lärche. Nein, es 
ist nicht zu sehen, weder von unten noch von oben, es ist mit kleinen 
Zweigen gegen Schaulustige abgeschirmt. Ab und zu hörst du ein „gigigi“, 
wenn jemand nach Hause kommt. 

Und was steigt in Schwärmen von reifen Feldern und Beeten auf, um 
einen hektischen Kreis zu fliegen und zu zwitschern, um hernach wieder 
hungrig über die Saaten herzufallen? Na? 

Richtig! Nenne ihn Birkenzeisig, aber ja nie: Sperling oder gar Star! Das 
trägt Minuspunkte ein! Miss ihn nicht am Gabelschwänzchen, das er eh 
nicht hat, denn dann hast du es mit einem Kollegen zu tun, dessen Namen 
ich hier nicht nenne. Schau lieber auf seinen festen gelben Schnabel, der 
ist gut zum Kernbeißen, oder auf sein schwarzes Kehlfleckchen. Dann 
bist du gut beraten, wenn du auf schaukelnde Birkenzweige schaust. 
Halbgrüne Haferkerne machen ihm Lust auf mehr: Er weiß, dass da bald 
blonder süßer Nachschub folgt. Und das mästet ihn wunderbar für die 
anstrengende Reise ins Warme, aber soooo anstrengend ist seine Reise 
gar nicht, ist eher eine Art Sommerfrische. Kannst ihn auch verleiten zu 
bleiben, wenn du ihm Gutes ins Futterhäuschen streust! 

Birkenzeisig

Rate mal, wer ich bin!

Birkenzeisige erkennen auch 
aus luftiger Höhe genießbare 
Sämereien, auch gern mal von 
Wildkräutern. Saatenfresser, 
der auch „Milchiges“ isst, also 
halbreife Sämereien. Sie zie-
hen sich die Halme durch den 
Schnabel und rebeln das Futter 
so ab. 

Zusatzinfo

Kann leicht verwechselt werden, 
wenn einem die markanten Merk-
male nicht geläufig sind. Liebt es, 
in Schwärmen auf Felder einzufal-
len. Brütet gern in halber Höhe auf 
Lärchen, baut sich Sichtschutz aus 
kleinen Zweiglein. 

Botschaft

Originaltext von Tina Strauss, überarbeitet im Aviwiki 
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Auflösung für Neugierige: Der Kollege ist der Bluthänfling!



Wir Säugetiere kommen evolutionär gesehen aus der Nacht, in der be-
kanntlich „alle Katzen grau sind“. Stinken, Duften und feinnasiges Schnüf-
feln sind daher unser ureigenstes Metier – mit bunten Farben prangen 
Säuger kaum. Farbsehen ist dementsprechend nur bei  Menschen und 
anderen Altweltaffen wirklich gut entwickelt: Ochs und Esel, Hund und 
Katze, Ratte und Maus sehen überwiegend nur schwarz-weiß, „maus-
grau“ sozusagen.

Vögel hingegen gehören zum Buntesten, das die Natur zu bieten hat. 
Das Farbsehvermögen der Gefiederten ist daher phantastisch. Vögel seh-
en nicht nur feinste Farbunterschiede im Bereich des sichtbaren Lichtes, 
sondern auch für uns unsichtbare Ultraviolett-Töne. Auch bei heimischen 
Vögeln spielen solche uns verborgene UV-Signale im Sozial- und Ge-
schlechtsleben offenbar eine faszinierende Rolle. Bestes Beispiel dafür 
ist die Blaumeise, für uns einfach nur ein hübscher Gartenvogel mit netter 
blauer Kopfkappe. Doch diese Scheitelkrone hat es in sich! 

Bart Kempenaers, als Forscher früher auch am Konrad Lorenz Insti-
tut für Vergleichende Verhaltensforschung am Wiener Wilhelminenberg 
tätig, hat mit Kollegen in den letzten Jahren Verblüffendes zu Tage geför-
dert. Wie sich zeigte, reflektieren die Scheitelfedern der Blaumeise das 
UV-Licht sowohl geschlechtsspezifisch als auch individuell in sehr unter-
schiedlicher Dimension. Vor allem die Männchen geben über die Intensi-
tät ihrer „UV-Kronleuchter“ deutliche Signale ihrer Qualität an Weibchen 
oder Rivalen. Je „strahlender“ der Scheitel, desto größer war die jähr-
liche Überlebenschance und desto höher der Fortpflanzungserfolg des 
Signalgebers. Neueste Untersuchungen deuten zudem an, dass die UV-
Reflexion, die über Mikrostrukturen in den Federn gesteuert wird, auch 
Auskunft über die Stabilität der Entwicklung seines Trägers gibt. Durch 
die rosarote, pardon: ultraviolette Brille betrachtet, verdient also dieser 
eifrige Vernichter von Schadinsekten in Garten und Streuobstwiese noch 
weit mehr Interesse!

Blaumeise

Ultraviolette Kronleuchter 

Hinweise auf die Bedeutung 
der Blaumeise als Konsument 
forst- und kulturschädlicher 
Insekten. 

Förderung und Belassung 
höhlenreicher Altbäume in 
Obstgärten und Obstkulturen 
als Brutplätze der Blaumeise 
und als allgemeine Natur-
schutzmaßnahme.

Zusatzinfo

Quellen: 
Galvan I. (2011): Journal für 
Ornithologie 152: 223-230 (mit 
weiterer Literatur)

Armin Landmann
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In Wels hat sich 1997 Folgendes ereignet: Es war Mai, Zeit des Ver-
liebtseins, Brutzeit bei allen Vögeln. Mitten auf den staubtrockenen Flug-
platzwiesen ist ein hier noch nie gesehenes Brachvogelpaar (Großer 
Brachvogel) aufgetaucht und hat unsicher auf dem harten Boden her-
um gestochert. Die Stadttiere waren überrascht: Was diese großen, be-
rühmten Moorwiesen-Vögel hier in der Stadt wollten, war ihnen rätselhaft. 
Die neugierigen Lerchen haben nachgefragt, ob sich die Langschnäbel 
verflogen hätten oder sie sonst irgendwie behilflich sein könnten. Nein, 
sie hätten nur genug von den Füchsen und Krähen in den Sumpfwiesen 
und Wäldern des Kremstales. Schon seit drei Jahren würden ihnen dort 
jedes Jahr die Eier weggefressen. So eine Gemeinheit – nun reiche es 
ihnen! Sie seien ein junges, verliebtes Brachvogelpaar und hätten gern 
Nachwuchs. Und weil das in den Brutgebieten ihrer Eltern nicht und nicht 
funktioniert, sind sie dieses Jahr früher von dort weggezogen als sonst 
und machen hier nur Rast auf dem Weg in ihre Sommerquartiere am Inn 
– sonst nichts. 

Das Brachvogelpaar ist dann doch ein paar Tage länger geblieben als 
geplant, weil: So schlecht war es hier auf den Flugplatzwiesen gar nicht,  
Heuschrecken, Käfer und Regenwürmer in Hülle und Fülle. Von Füchsen 
weit und breit keine Spur. Und die paar landenden und starteten kleinen 
Flugzeuge waren auch keine Gefahr, haben sie mit der Zeit bemerkt. Das 
verliebte Paar hat einen angenehmen Frühjahrsurlaub daraus werden las-
sen und diesen nach und nach richtig genossen. Als dann die Feldlerchen 
nach zwei Wochen zum Abschied gesagt haben: „Kommt doch bald wie-
der“, war das eher eine freundliche Höflichkeitsfloskel. Aber die Brachvö-
gel sind tatsächlich wieder gekommen! Im nächsten Jahr sind sie gar nicht 
mehr ins Kremstal geflogen, sondern haben ihre Verliebtheit gleich auf 
dem Flugplatz in Wels ausgelebt – und das mit großem Erfolg!

Brachvogel

Brachvogel, was machst du hier am Flugplatz?

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki
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Die Wahl des Bruthabitats 
einer Art kann sich durch 
Anpassungsprozesse ändern 
– Anpassung sogar an  
Flugbetrieb! 

Für Wiesenvögel sind neben 
Mähzeitpunkten auch andere 
Faktoren ausschlaggebend: ist 
Nahrung vorhanden, gibt es 
Gehölze, gibt es Räuber etc. 

Botschaft

Der Flugplatz Wels wurde tat-
sächlich erstmals 1997 von einem 
Brachvogelpaar (Großer Brachvogel) 
besiedelt. Bis 2010 ist es zu einem 
sprunghaften Bestandsanstieg auf 
bis zu 10 Paare gekommen (hier 
wird mittlerweile die höchste Sied-
lungsdichte der Art in Oberösterreich 
festgestellt). Auch in Bayern brütet 
derzeit eine der größten Teilpopula-
tionen des Großen Brachvogels auf 
dem Flughafen München-Erding.

Zusatzinfo
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Ganz ganz früher, noch lange bevor es Menschen gab, waren die Rot-
kehlchen die stolzesten Vögel des Waldes. Keine anderere Vogelart hatte 
eine so schöne Brust. Bei der Balz war ihre Eitelkeit kaum zu ertragen, so 
übertrieben haben sie ihr rotes Gefieder überall präsentiert. 

Eines Tages kam ein Junges zur Welt, das eine braune statt eine rote 
Kehle hatte. Anfangs ist das gar nicht aufgefallen. Aber mit dem Älterwer-
den des Braunkehligen sind die Scherze über sein anderes Aussehen im-
mer böser geworden und vor allem: das Braunkehlige hat keinen Freund 
gefunden. 

So hat es angefangen, überall im Wald nach einem ähnlich gefärbten 
Rotkehlchen zu suchen. Als es keinen Erfolg hatte, begann es die ande-
ren Vögel zu fragen. Doch weder der Buchfink noch der Zaunkönig, ja 
nicht einmal die Eule, die sonst so gescheit war, haben Rat gewusst. Erst 
die erfahrene Aaskrähe, die zur Nahrungssuche über Wiesen und Äcker 
streicht, erzählte von einem verstoßenen Rotkehlchen, das nicht mehr im 
Wald, sondern auf der großen Wiese bei den Pferden und Kühen auf der 
Weide lebte. 

Sofort machte sich das Braunkehlige auf zur großen Wiese. Es setzte 
sich auf einen Weidezaun. Von dort hatte es einen guten Überblick. Plötz-
lich tauchte aus einer bunten, blütenreichen Wiese 
ein Vogel auf. Mit einem Schmetterling im Schnabel 
landete er auf dem Zaunpfahl. Willst du mit mir es-
sen?, fragte es. Da erst sah das Braunkehlige die 
Brust des Vogels: Sie war auch braun. 

Sofort verliebten sich die beiden ineinander. Und 
weil die beiden die Nase voll gehabt haben von den 
arroganten Rotkehlchen, beschlossen sie, zukünftig 
mit den Kühen auf den Wiesen und Weiden zu le-
ben. Sie waren die ersten Rotkehlchen, die versucht 
haben am Wiesenboden statt auf Bäumen zu brüten 
– und als nach ein paar Wochen die ersten Jungvö-
gel aus den Eiern geschlüpft sind, war das die Ge-
burtsstunde der Braunkehlchen. 

Braunkehlchen

Das erste Braunkehlchen

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki
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Die Entstehung von neuen Arten 
durch Mutation, Selektion oder Se-
peration ist ein vielschichtiges, in der 
Fachliteratur umfassend beschrie-
benes, sehr spannendes Thema. So 
einfach, wie in dieser Geschichte an-
gedeutet, funktioniert die Entstehung 
neuer Arten in der Realität nicht. 

Botschaft

Lebensweise der Braunkehlchen: 
Bruthabitate auf extensiven Wiesen 
und Weiden mit ausreichend An-
sitzwarten; Nest ausschließlich am 
Boden. 

Zusatzinfo

Quellen: „Das Braunkehlchen“, Anita und  
Hans-Valentin Bastian, 1996, AULA-Verlag 
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Mein Nachbar kaufte sich vor kurzem ein Zweithaus in einem kleinen 
Ort im Weinviertel. Als er im Herbst erstmals einheizte, freute er sich 
schon auf diesen gemütlichen Wochenend-Abend im neuen Haus. Sein 
Holzofen qualmte jedoch derartig in das Zimmer, dass er das Feuer im 
Ofen wieder ersticken musste. Ein zweiter und dritter Versuch scheiterte 
ebenso. Das Wohnzimmer wurde ordentlich geräuchert und von einem 
gemütlichen Abend war keine Rede mehr. Er rief wütend den ehemaligen 
Hausbesitzer an und verdächtigte diesen, ihm sein Haus mit einem schwer 
sanierungsbedürftigen Kamin verkauft zu haben. Eine recht kostspielige 
Angelegenheit! 

Der Rauchfangkehrer wurde bestellt. Der „schwarze Mann“ konnte den 
Kamin nicht kehren, denn die Bürste blieb stecken. So stieg er auf das 
Dach, mit einem langen Gartenrechen bewaffnet. Er angelte mit dem Re-
chen fluchend Moos, Halme, dickere Stöcke und sogar ein Plastiksackerl 
aus dem Kamin. Des Rätsels Lösung: ein Dohlenpaar hatte im letzten 
Frühjahr im Kamin sein Nest gebaut und seine Jungen in diesem ge-
schützten Umfeld aufgezogen. Das kommt öfters vor, betonte der Rauch-
fangkehrer. Auch diese Jungvögel werden wieder in einem Kamin brüten. 
Einmal Kaminbrüter – immer Kaminbrüter. 

Der Rauchfang wurde mit Vogelschutzgitter abgedeckt. Da der neue 
Hausbesitzer sehr gönnerhaft ist, hat er für das Dohlenpaar eine Kamin-
attrappe auf sein Dach gebaut und gleich mit einer Videokamera verse-
hen, welche die Bilder der kommenden Dohlenaufzucht live in sein Wohn-
zimmer liefert!

Dohle

Nachbars Zweithaus

Originaltext von Sylvia Gruber, überarbeitet im Aviwiki

D
oh

le
, F

ot
o:

 M
ic

ha
el

 D
vo

ra
k

Kamin-Attrappe: vogelfreund-
liche Lösung des Problems 

Botschaft

Der schwarze und kleinste un-
serer Rabenvögel ist ein Kulturfolger, 
der sich bereits im Herbst seines 
ersten Lebensjahres für immer ver-
lobt und monogam lebt. Die Dohle 
brütet ab dem 3. Lebensjahr hoch 
oben in Felsnischen, Baumhöhlen 
oder gerne auch in Türmen oder Ka-
minen. Die verwandten Aaskrähen 
zählen nur während der Brutzeit zu 
ihren Feinden, denn danach ziehen 
sie wieder in gemeinsamen Schwär-
men umher. 

Zusatzinfo
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Als ich nach dem Winter die ersten Sonnenstrahlen am Waldesrand 
genoss, entdeckte ich einen Busch mit in allen Farben bunt gestreiften 
Beeren. So etwas konnte doch nicht wirklich sein! Ich nahm eine in die 
Hand, sie roch herrlich und so konnte ich nicht widerstehen und biss hin-
ein. Sie war lecker! Doch irgendwie fühlte ich mich plötzlich ein bisschen 
anders, ich hörte auf einmal so viele Stimmen! Die ersten, die ich vernahm 
und auch verstand, war ein Schwarm Mücken: Bzz bzz, bleibt im Wald, 
surrten sie, am Feld draußen gibt es einen gefährlichen Vogel! Ich spähte 
aufs Feld, doch ich sah keinen Vogel, dafür einen Hund. Wuff, rief er mir 
zu, hast du den komischen Vogel gesehen? Er hat ja gar keinen Kopf, 
wie macht er das bloß? Jetzt wurde ich neugierig, diesen kopflosen, ge-
fährlichen Vogel wollte ich unbedingt sehen und wagte mich hinaus aufs 
Feld.

Doch weit und breit keine Gefahr! Ich ging auf einen kleinen Vogel mit 
braunen Flügeln zu. Er saß auf einem Dornbusch und sang. Ob er mich 
wohl verstehen würde? Bitte nicht so schnell, bat ich ihn, für mich ist es 
noch eine Fremdsprache. Ich suche den kopflosen, gefährlichen Vogel! Er 
lächelte mich an, das bin ich, sagte er. Der Hund kann bloß nicht so gut 
sehen, wenn er gegen den Himmel schaut, sieht er meinen blaugrauen 
Kopf nicht. Und den braunen Kopf meiner Frau, die unten auf dem Nest 
sitzt, sieht er gegen die Erde auch nicht. Gefährlich sind wir aber nur für 
die Insekten, tut mir leid, aber was soll ich sonst machen? Bald muss ich 
meine Frau, die unten im Busch auf fünf Eiern sitzt, beim Brüten ablösen, 
ich brauche Energie, um die Eier warm zu halten. Und nach dem Schlupf 
brauchen die Kleinen auch wahnsinnige Mengen zum Essen. Im Herbst, 
wenn sie ausgewachsen sind, lasse ich die Insekten in Ruhe und ernähre 
mich von Beeren. Ich verabschiedete mich und ging zurück zu dem Busch 
mit den bunten Beeren, um einen Vorrat mitzunehmen. Der Busch war 
verschwunden, doch meinen Besuch bei den Dorngrasmücken werde ich 
sicher niemals vergessen.

Dorngrasmücke

Zauberbeeren

Originaltext von Klara Kolker, überarbeitet im Aviwiki, gekürzt 
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Dorngrasmücken fressen Insek-
ten, im Herbst auch Beeren. Das 
Männchen hat einen blaugrauen 
Kopf, das Weibchen einen brau-
nen. Sie brüten in Dornbüschen in 
offenen Landschaften. Die Männ-
chen singen oft von einer höheren 
Warte oder im Flug. Beide beteili-
gen sich an der Kinderaufzucht. 

Botschaft

Die Dorngrasmücke gilt als Lang-
streckenzieher, die sich von April bis 
September in Europa aufhält. Die größte 
Gefährdungsursache ist die Wüstenaus-
breitung im Wintergebiet. Von den großen 
Dürren im Sahelgebiet südlich der Sahara 
im Jahr 1968/1969 hat sich der Bestand 
heute noch nicht ganz erholt. Die Dorn-
grasmücke steht auf die Vorwarnstufe 
der Roten Liste, sie ist zwar noch relativ 
häufig, jedoch nimmt der Bestand konti-
nuierlich ab. 

Zusatzinfo
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Botschaft Krähenvögel werden, was ihre Intelligenz betrifft, mit als die am höchs-
ten entwickelten Vögel angesehen. Vom schlauen Raben über findige 
Krähen bis zu frechen Hähern! Neugier und vorausschauende Planung 
gelten gemeinhin als Zeichen von Intelligenz. Bei Krähenvögeln äußert 
sich das allgemein im Interesse für fremde, neue Gegenstände und im An-
legen von Nahrungsdepots für Notzeiten. Elstern sind Corviden (Raben-
vögel) par excellence! Weil sie Interesse an glänzenden Objekten zeigen 
und fremde Gegenstände inspizieren, ja auch forttragen und mitunter un-
ter Laubstreu als Vorrat verstecken, haben sie den Beinamen „diebisch“ 
erhalten. 

Völlig zu Unrecht allerdings: Denn in hunderten Nestern fand sich bis-
her kein einziger silbrig glänzender oder gar wertvoller Gegenstand aus 
fremdem Besitz. Besser wäre da schon der Name „betrügerische Elster“, 
denn im Ehealltag der Elster geht es nicht immer nobel zu. Wie der Ver-
haltensforscher Tim Birkhead aus Sheffield in langen Studienjahren und 
Versuchsreihen herausgefunden hat, müssen Elstermänner nämlich ihre 
Angetrauten während ihrer fruchtbaren Periode über eine Woche lang so-
zusagen hauteng auf Schritt und Tritt begleiten, um Seitensprünge v.a. mit 
Junggesellen aus der Nachbarschaft zu vermeiden. In einem eindrucks-
vollen Experiment hat sich allerdings herausgestellt, dass selbst dieses 
aufwändige „mate guarding“ nicht immer vor der Raffinesse „umtriebiger“ 
Elsterweibchen schützt. So saß ein Elsterweibchen, das mit einem (künst-
lich) sterilisierten Männchen verpaart war, trotz dessen intensivster Bewa-
chung wenig später – sozusagen scheinheilig vor sich hin „schäckernd“ 
– auf befruchteten Eiern. Und zog schlussendlich mit aufopfernder Hilfe 
ihres Elsterhahnes fünf prächtige Jungelstern groß!

Elster

Betrügerisch, doch keine Diebin!

Armin Landmann

Die Elster wird leider immer noch 
unnötig und weitgehend ungerecht-
fertigt als Nesträuber und angeblicher 
Niederwildfeind verfolgt. Dabei hat sie 
als Konsument landwirtschaftlicher 
Schadinsekten (z.B. Engerlinge) eine 
wichtige Funktion in der Agrarland-
schaft. 

Zusatzinfo

Quellen: 
Birkhead, T.R.: diverse Arbeiten 
betreffend “Mate guarding in the magpie 
Pica pica“ erschienen v.a. in Animal 
behaviour z.B. 27,1979; 30, 1982 u.a.E
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Dieser Bericht soll dazu dienen, uns Elstern die Menschen ein wenig 
verständlicher zu machen. 

Der Mensch ist eine relativ junge Art, die sich jedoch in den letzten Jahr-
hunderten stark vermehrt und immer mehr ausgebreitet hat. In sämtlichen 
Elsterrevieren können nun Menschen gesichtet werden. Der Mensch galt 
bei uns früher als Unglücksbote – wo er auftauchte, gab es schon bald To-
desfälle unter den Elstern, und auch Hungersnöte wurden dem Menschen 
zugeschrieben. Unser schlechtes Bild von ihm hat sich aber mittlerweile 
gewandelt. Die Ausbreitung des Menschen hat uns nämlich auch Vorteile 
verschafft. 

Der Mensch lässt gerne Nahrung fallen und kümmert sich nicht weiter 
darum. Wir interpretieren das als Ungeschicktheit, denn klüger wäre es, 
Nahrungsreste zu verstecken, um sie für schlechtere Tage zu horten. Wir 
nutzen dieses Verhalten und ernähren uns von allem, was der Mensch 
so übrig lässt. Auch die verschiedenen Pflanzen, die der Mensch aussät, 
können uns als Nahrungsquelle dienen. 

Die Intelligenz des Menschen dürfte ähnlich hoch wie die von Elstern 
sein. Eine Art Selbsterkenntnis konnte in Spiegelexperimenten nach-
gewiesen werden: Zumindest erwachsene Menschen erkennen sich im 
Spiegel, während Jungmenschen in den ersten Lebensjahren damit noch 
Probleme haben. Es zeigte sich damit, dass es neben den Elstern auch 
noch andere intelligente Arten gibt. 

Im Umgang mit Menschen gelten folgende Regeln: Man halte einen 
Sicherheitsabstand ein und beobachte das Verhalten genau. Es lässt sich 
im Allgemeinen gut abschätzen, ob ein Mensch friedlich ist oder ob er 
einem gefährlich werden könnte. Unsere Nester sollten jedoch dort er-
richtet werden, wo Menschen sich nur hin und wieder blicken lassen. Also 
hoch oben in den Bäumen, denn Menschen sind schlechte Kletterer und 
noch schlechtere Flieger. Beachtet man diese Regeln, kann das Zusam-
menleben von Elster und Mensch durchaus gut funktionieren.

Elster

Eine Menschenstudie – von Elstern, für Elstern

Originaltext von Melanie Pielat, überarbeitet im Aviwiki
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Elstern verstecken gerne ihre Nah-
rung und horten sie für einige Tage. Im 
Gegensatz zu Eichhörnchen können 
sie sich die Verstecke besser merken. 

Inszenierungsmöglichkeiten der Ge-
schichte: Selbst in die Rolle der Elster 
schlüpfen, bei jüngeren Kindern bietet 
sich auch der Einsatz einer Handpuppe 
an (dann muss man den Text natürlich 
ein wenig vereinfachen). 

Zusatzinfo

Elstern sind sehr intelligente Tiere, 
vielleicht machen sie sich ähnliche 
Gedanken über uns wie wir uns über 
sie. Bei Verhaltenstests zur Selbst-
erkenntnis gehören Elstern zu den 
wenigen Tieren, die über ein „Ich-Bild“ 
verfügen dürften (neben Schimpansen 
und Delfinen). 

Botschaft
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Botschaft

Es war ein bitterkalter Wintertag, alle Vögel waren auf der Suche nach 
Futter, um diese schreckliche Zeit zu überstehen. In einem strukturrei-
chen Garten, mit vielen einheimischen Büschen, Obstbäumen und auch 
ungemähten Wiesenflächen trafen sich allerlei Vogelarten, so auch der 
schlanke Feldspatz und der viel dickere Hausspatz. 

Der dicke Hausspatz plusterte sich noch etwas größer auf und blickte 
mitleidsvoll auf den kleineren und viel schlankeren Feldspatz herab. „Du 
hast wohl gar kein Fett angesetzt, im Gegensatz zu mir“ – meinte der dicke 
Hausspatz und weiter „Du wirst wohl den Winter nicht überleben“, flog zu 
einem Wiesenstück und versuchte, von einem dürren Grashalm die Sa-
men zu erreichen. Durch sein ungeschicktes Verhalten und sein Gewicht 
platschte der dicke Hausspatz jedoch immer wieder in den Schnee, ohne 
auch nur ein Samenkorn zu ergattern. Bald war er müde und gab auf. 

Der schlanke Feldspatz probierte es auch bei den dürren Grashalmen, 
durch seine sportliche Art erreichte dieser jedoch sehr wohl die Grassa-
men. Wenn es sein muss, auch kurz mal kopfüber hängend. 

Das machte schweren Eindruck bei dem dicken Hausspatz: „Alle Ach-
tung, du bist sehr sportlich und wirst auch die harte Winterzeit gut über-
stehen. Und dein markanter schwarzer Ohrenfleck 
auf dem weißen schmalen Halsband sieht gut aus, 
wie wenn du Ohrenschützer aufhättest, die könnte ich 
jetzt auch gut gebrauchen“, stellte der Hausspatz be-
wundernd fest und flog weg. 

Der Feldspatz flog dem Hausspatz zu einem 
kleinen Landhaus nach. Dort war bereits die ganze 
Spatzengemeinschaft der Ortschaft versammelt und 
schlug sich die Bäuchlein voll: mit bestem Getreide, 
das am Boden in einer Schüssel für die Hühner stand. 
Zum Spatzenglück gibt es hier noch jemanden, der 
Hühner und Kleinvieh hält, um so das Überleben zu 
sichern.

Feldsperling

Der Sportliche mit Ohrenschützern

Originaltext von Sylvia Gruber und Karin Donnerbaum, 
überarbeitet im Aviwiki
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Den Feldspatz kann man gut 
vom Hausspatz unterscheiden, 
weil er einen schwarzen Wan-
genfleck hat.

Zusatzinfo

„Das war auch der Grund, 
warum ich mir die Hühner behal-
ten habe, weil da Unmengen an 
Spatzen mitnaschen.“ Für den 
Feldsperling sind nämlich kleinbäu-
erliche Strukturen, wie auch Klein-
viehhaltung wichtig. Er braucht 
Hecken, Wiesen, Streuobstwiesen 
und genügend Höhlen. 

Bereits starker Rückgang durch 
Veränderung der Landwirtschaft!

Botschaft
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Ob Finken, Ammern oder Spatzen, der stumpfe, kräftige Kegelschnabel 
verrät dem Naturkenner die Vorzugsnahrung: echte Biokörndel! Die reine 
Veganerlehre lebt aber kaum einer dieser Samenliebhaber. Denn für das 
Ei muss Eiweiß her und für die Jungen sowieso! Vor und in der Brutsai-
son, vom Frühjahr also bis in den Sommer, zumindest bis die Jungvögel 
flügge sind, stellen fast alle Pflanzenfresser in erheblichem Ausmaß auf 
tierische Nahrung um. Raupe, Mücke oder Wurm enthalten eben lebens-
wichtige Fette und Proteine v.a. für die wachsenden, immer hungrigen 
Piepmätze. Vielfältige blüten- und daher kleintierreiche Säume, Wegrän-
der und Raine, sind daher auch für unsere Körnerfresser im Kulturland 
unverzichtbar. 

Nur der nicht nur kanariengelbe, sondern auch kanarienverwandte Gir-
litz spielt da nicht so ganz mit. Als einziger heimischer Singvogel ernährt 
er sich auch im Frühjahr überwiegend von Pflanzenkost. Besonders ger-
ne werden kleine, milchreife Sämereien von Un- und Wegkräutern ge-
nutzt. Ein Hoch daher den verfemten Hirtentäscheln und Löwenzähnen im 
Garten, am Feldweg und Ackerrand. Im großen Kropf des Girlitz hat eine 
Menge vorverdauter Samenbrei für die Jungen Platz. Girlitze, die auch an 
ihre Jungen nur recht selten tierisches Eiweiß, wie etwa Ameisenpuppen, 
verfüttern, brauchen daher nur ein- bis zweimal pro Stunde die hungrigen 
Jungenmägen zu stopfen. Schnabelfütterer, wie etwa der Buchfink, haben 
da viel mehr und härtere Arbeit zu leisten. So bleibt dem Girlitz auch mal 
Zeit für „Illegales“. Denn wenn er schon auf „fleischliche Genüsse“ ver-
zichtet, so gönnt sich unser Vogelveganer zumindest gerne mal eine Brise 
„Hasch“: Cannabiskörner werden nämlich häufig genossen.

Girlitz 

Haschender Veganer – Girlitz und andere Körnerfresser

Armin Landmann
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Hinweise auf die Bedeutung von 
krautreichen Säumen und Unkraut-
fluren für die Natur. 

Zusatzinfo

Quellen: „Glutz von Blotzheim, 
U.N & K.M Bauer: Handbuch der 
Vögel Mitteleuropas Bd. 14-II, 
1997, Aula 
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Wohlklingend tönt ein Gezwitscher durch den Obstgarten, dem Revier 
des Girlitzes. Er ist gerade auf dem morgendlichen Erkundungsflug zwi-
schen Bäumen, Häusern und Gärten. „Wo kommt das nur her?“ fragt sich 
nun der Girlitz und hält Ausschau nach der Sangesquelle. 

Ah, da unten, auf der Terrasse des Lehrerhauses, da steht eine Voliere. 
Und in dieser bewegt sich was. Der Girlitz wird neugierig und landet vor 
dem Käfig, in dem ein kleiner Vogel aus vollstem Halse sein Gezwitscher 
vorträgt. Seltsam, der sieht ja fast genauso aus wie ich, nur ein wenig 
gelber ist er, wundert sich der Girlitz. 

„Guten Tag, kennen wir uns?“ fragt er sein Gegenüber. „Nicht dass ich 
wüsste, aber Sie kommen mir auch bekannt vor“, antwortet der andere 
gelassen. Und der Gelbe beginnt zu erzählen, dass er von nun an bei der 
Lehrerfamilie wohnen werde. Er, der Kanarienvogel, vertreibe sich die Zeit 
hauptsächlich mit leidenschaftlichem Singen, denn das könne er am bes-
ten. Der Girlitz fühlt sich sogleich herausgefordert und entgegnet: „Singen 
kann ich aber auch“ und setzt zum Zwitschern an. Ein grelles, schrilles 
Geklirre zerschneidet die Luft. Der Kanarienvogel weicht erschrocken 
zurück und versteckt seinen Kopf zwischen den Flügeln. „Ach du meine 
Güte, da wird einem ja das Hirn gegrillt!“ 

„Wie bitte? Das ist nun aber nicht gerade höflich“, entgegnet der Girlitz 
nach Beendigung seiner Gesangsstrophe „und den anderen Girlitzen ge-
fällt das außerdem sehr gut“, ergänzt er noch. Nun ja, Geschmäcker seien 
bekanntlich verschieden, und er solle doch bitte nicht beleidigt sein, meint 
der Kanarienvogel beschwichtigend und fügt hinzu: „Sie gefallen mir aber 
trotzdem. Irgendwie verbindet uns etwas. Ich kann nur nicht wirklich sa-
gen, was es ist.“ 

Etwas versöhnt macht sich der Girlitz wieder auf den Weg. „Dann 
wünsch ich uns eine gute Nachbarschaft!“ ruft er, während er sich zum 
Abflug bereit macht.

Girlitz 
Verwandtschaftstreffen

Originaltext von Melanie Pielat, überarbeitet im Aviwiki
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Girlitze sind bis auf Brutzeit und 
Balz sehr gesellig und oft vergesell-
schaftet mit Feldsperlingen,  
Stieglitzen, Hänflingen und  
anderen Finkenvögeln. 

Zusatzinfo
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Der Girlitz ist der nächste Verwand-
te des domestizierten Kanariengirlit-
zes (Kanarienvogel).

Im Gegensatz zum Kanarienvogel 
schätzt man den Girlitz nicht wegen 
seines angenehmen Gesanges. Der 
Girlitz trägt ein klirrendes Lied vor und 
mischt zuweilen kanarienartige Triller 
darunter. Er wird im Volksmund daher 
auch „Hirngrill“ genannt.

Botschaft



Dramatisch sind die kräftigen Molltöne mancher Beethoven-Sympho-
nie. Eine heimische Vogelart spielt in ihrer Stimme Beethoven und in der 
Farbe Eifersucht: die Goldammer!

Dieser mancherorts schon zum Sorgenkind des Naturschutzes avan-
cierte, früher so häufige Charaktervogel der halboffenen Kulturlandschaft 
hat Einiges zu bieten: akustisch und optisch.

Der unermüdlich aus Hecken, Einzelbäumen in der Feldflur oder von 
Feldstadeln aus vorgetragene Gesang der Goldammer ist unverwechsel-
bar. Der obertönige, typische Ammergesang scheint Beethovens Fünfter, 
der Schicksalssymphonie, entlehnt: Kräftig schmettert der Ammer „ta-ta-
ta-ta“ – „ta-ta-ta-ta“. Romantischere Geister wollen da auch eine Liebeser-
klärung heraushören und umschreiben den Ammergesang mit: „wie, wie, 
wie – hab ich dich liiieb“. Wie auch immer: Auch der Anblick des Sängers 
ist eindrucksvoll! 

Kräftige Gelbtöne dominieren im Gefieder vor allem des Ammerhahns. 
Weniger bekannt ist aber, was schwedische Forscher herausgefunden 
haben. Dass nämlich auch bei der Goldammer individuelle Unterschiede 
in der Gelbfärbung der Männchen über deren Attraktivität für die Ammer-
weibchen entscheiden. Je gelber, desto lieber, sozusagen.

Ein besonders faszinierender Hintergrund, der die Beliebtheit gelber 
Ammerhähne mit erklären könnte: Die Männchen mit der stärksten Gelb-
färbung hatten den geringsten Parasitenbefall, waren also gesünder als 
weniger gelbe. Und wer hat nicht gerne einen fitten Partner und Vater für 
seine Kinder? Gelb ist also nicht nur die Farbe, sondern auch ein Grund 
zur Eifersucht – zumindest bei Ammerdamen!

Goldammer

Beethovens eifersüchtige Erben  

Armin Landmann
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Hinweis auf die Bedeutung 
extensiv genutzter Säume und 
Hecken in der Kulturlandschaft. 
Problem der frühen und mehrfa-
chen Mahd für Bodenbrüter wie 
Feldlerche, Braunkehlchen oder 
Goldammer.

Zusatzinfo

Quellen: Sundberg J. & C. Larsson (1994): 
Male coloration as an indicator of parental 
quality in the yellowhammer, Emberiza 
citrinella. – Anim. Behaviour 84: 885-892. 
Sundberh, J. (1995): Parasites, plumage 
coloration and reproductive success in 
the yellowhammer, Emberiza citrinella. 
 – Oikos 74: 331- 339.
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Schon zum dritten Mal heute schlich Sebastian um den Hof und hielt 
Ausschau nach der Goldammer. In weniger als einer Stunde würde Bar-
bara da sein und dann… Nun ja, es würde schon klappen. Schließlich 
waren in der Nähe des Hofs oft Goldammern zu sehen. Sie benutzten 
die Feldgehölze und Hecken als Singwarten. Und ihr klangvoller Gesang 
war es schließlich, worauf es heute ankam. Aber Sebastian hatte Pech: 
Ausgerechnet heute war nichts zu hören. Und zu sehen war auch nichts. 
Keine Goldammer weit und breit. Dabei war er ja nicht gerade unauffällig, 
der langschwänzige Vogel mit der goldgelben Färbung an Kopf, Hals und 
Brust. Sebastian wurde immer unruhiger. Und da endlich entdeckte er die 
Ammer. Seelenruhig nahm sie ein Bad in der Laubstreu. Sebastian fiel ein 
Stein vom Herzen. Aber um sich wirklich zu beruhigen, blieb ihm keine 
Zeit: Barbara kam eben auf den Hof. Sebastian begrüßte sie aufgeregt. 
„Komm, ich muss Dir etwas zeigen!“, sagte er und zog sie mit sich zu der 
Hecke, wo die Goldammer hoffentlich schon wartete. 

Und richtig, da saß sie und blickte von oben herab neugierig auf das 
Paar. Aber sie sang nicht. Sie wollte und wollte einfach nicht singen. Bar-
bara wurde es langsam langweilig, den hübschen, goldgelben Vogel zu 
betrachten, und auch Sebastian wollte schon enttäuscht aufgeben. Doch 
plötzlich ertönte sie doch noch – diese unverwechselbare Strophe, die 
aus einer Folge von gleichen Silben besteht, auf die oft ein hoher und 
dann ein tiefer, langgezogener Ton folgt. Die Goldammer sang. „Hörst 
Du?“, fragte Sebastian. Barbara nickte lachend. „Und hörst Du auch, was 
sie sagt? Es heißt: Wie, wie, wie, wie hab ich dich lieb!“ Sebastian wurde 
rot. Er betrachtete verlegen den kleinen Sänger und sagte ganz leise: 
„Und ich dich auch.“ 

Goldammer 

Eine überaus harmonische Liebeserklärung

Originaltext von Andrea Benedetter-Herramhof, 
überarbeitet im Aviwiki
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Lebensraum: Hecken und Feldge-
hölze

Goldammern lieben abwechslungs-
reiche Landschaft. Büsche, Gehölze, 
Hecken und Brachflächen bieten Unter-
schlupf und Nahrung. Ihr zi-zi zi  
zi zi dühhh (im Volksmund übersetzt 
als: Wie Wie Wie Hab ich dich lieb) 
trägt das Männchen von exponierten 
Stellen, z.B. einem herausragenden 
Ast oder Zaunpfahl, vor. Fühlt sich der 
Vogel gestört, dann fehlt die letzte  
Silbe  „Dühhhh“. 

Im Übrigen singt auch die Goldam-
mer in Dialekten, so kann das in den 
einzelnen Gebieten recht unterschied-
lich tönen.

Zusatzinfo

Vögel waren immer ein wichtiger  
Bestandteil im Leben des Menschen. 

Botschaft
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Bevor ich die Geschichte erzähle, müsst ihr wissen, dass sich der un-
scheinbare Grünling von Knospen, Insekten, Unkraut-Sämereien und 
Wildfrüchten ernährt, die er mit seinem kräftigen Schnabel knackt. Findet 
er eine richtig ergiebige Futterquelle, so ist er dort Gast, bis diese Futter-
quelle „razeputz“ aufgebraucht ist. 

Letzten Herbst erfreute mich der „Hetscherl“-Strauch in Nachbars Gar-
ten mit seinen rot leuchtenden Hagebutten besonders! Ich bewunderte 
den Strauch regelmäßig und beobachtete dabei, wie sich ein Grün-
ling-Paar wochenlang von seinen Früchten ernährte. Ich sah, dass die 
Grünlinge hauptsächlich die kleinen Nüsschen (eigentlich nur die Kerne) 
fraßen – das, was wir Kinder immer als Juckpulver verwendeten! Das gute 
Fruchtfleisch, das er dabei herabfallen ließ, war dann ein Leckerbissen 
für Amseln, Rotkehlchen und andere, die auch bald angeflogen kamen. 
Eines Tages kam der Nachbar mit seiner Astschere und wollte anschei-
nend diesen Hetscherl-Strauch kräftig zurückschneiden. Doch siehe da, 
plötzlich wurde es laut: Grünling, Meise & Co ließen sich gemeinsam im 
Strauch nieder und schlugen „Feind-Alarm“, indem sie laut zu kreischen 
und pfeifen anfingen. Der Grund dafür ist mir völlig unklar und das Sze-
nario war rätselhaft, denn außerhalb der Brutzeit kommt so etwas selten 
vor. Was war passiert? 

Der Nachbar jedenfalls war auch irritiert und ging zum Haus zurück, 
geschnitten hatte er den Strauch dann später nicht mehr. Ich konnte mir 
ein Lachen nicht verkneifen und hatte meinen Spaß, denn es sah so aus, 
als hätten die Vögel den Nachbarn vertrieben. Der prächtige Hetscherl-
Strauch wird von Jahr zu Jahr größer und größer, und der Grünling und 
alle seine Freunde können den gedeckten Tisch weiterhin im Herbst „ab-
räumen“. 

Grünling

Grüner Abräumer  

Originaltext von Sylvia Gruber, überarbeitet im Aviwiki 
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Der unscheinbare Grünling 
liebt strukturreiche Lebensräume 
mit naturbelassenen Hecken, 
Mischwälder, Obstgärten, Parks 
und Gärten. Bei meinem Het-
scherl-Strauch handelt es sich 
um Rosa multiflora/Büschelro-
se, die ich mittels „Nüsschen“ 
(Kerne) selbst vermehrt habe 
und ein wertvoller Strauch für 
Insekten (vor allem Bienen) und 
naschende Vögel wurde. 

Zusatzinfo

Hetscherl (einheimische Wildro-
sen) sind wertvolle Nahrungsquel-
len für unsere Vogelwelt. 

Botschaft
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Botschaft
In meinem Wohngebiet, am Rande eines Mischwaldes, mit parkähn-

lichen Gärten und Obstbaum-Wiesen, treffe ich immer wieder auf die 
Grün- und Buntspechte. 

Eines Morgens im Frühling war wieder ein Grünspecht auf der Wiese 
vor dem Haus. Er hüpfte suchend durch das Gras, um seine heißgeliebte 
Mahlzeit zu finden. Er fischte mit seinem langen Schnabel nach leckeren 
Ameisen, die er mit seiner klebrigen Zunge auch aus deren Gängen holte. 
Er ist ein „Ameisen-Spezialist“. 

Etwas später, in einiger Entfernung, waren auch Klopfgeräusche von 
einem Buntspecht zu hören, der auf einem alten Telefonmast saß und 
trommelte, was das Zeug hergab. Man könnte meinen, der Buntspecht 
„morst“, also übermittelt durch diese Klopfgeräusche bestimmte Zeichen. 
Er verfiel in einen regelrechten „Erzählrausch“. Nach einiger Dauer kam 
ein lautes und schallendes „Gelächter“ von dem Grünspecht am Boden 
zurück. Vielleicht hat ja der Buntspecht von oben seinem „grünen, größe-
ren Verwandten“ am Boden einen Tierwitz erzählt? 

Und wie könnte dieser Witz gelautet haben? 

Ein Grünspecht flaniert über die Weide und trifft auf eine Ameise, die 
sich ganz mühsam aus einer frisch gefallenen Kuhflade herauswühlt. „So 
ein Mist,“ meint sie zu ihm, „genau aufs Auge!“ 

Grünspecht

Der markante Gesang des 
Grünspechtes ist ein „lachendes“ 
kräftiges Klü-Klü-Klü. Das „Trom-
meln“ vom Buntspecht ist quasi ein 
Instrumentalgesang, dafür be-
nutzt er morsche Äste, aber auch 
Metallabdeckungen an diversen 
Masten.

Zusatzinfo

Originaltext von Sylvia Gruber, überarbeitet im Aviwiki 
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Der gemorste Witz

Der Grünspecht (wie auch der 
Grauspecht) sucht sein Futter 
hauptsächlich hüpfend am Boden 
und wird daher Erdspecht genannt. 
Er braucht Weiden, Parks, offene 
Flächen, wo er Ameisenkolonien 
finden kann. Seine Lieblingsspeise, 
die Ameisen und deren Puppen, 
holt er mit seinem spitzen Schnabel 
und seiner klebrigen Zunge aus 
deren Gängen. 

Botschaft
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Wie fast jedes Jahr wurden die ersten war-
men Apriltage für die Vorbereitung der Gemüse-
beete genutzt. Ich half meiner Mutter bei dieser 
Arbeit. In diesem Frühling hatte es schon lange 
nicht geregnet, der Boden war ziemlich hart und 
trocken, die Arbeit deswegen anstrengend und 
staubig. Schwitzend verfluchte ich insgeheim die 
schwere Arbeit, doch dieser Job musste getan 
werden. 

Plötzlich hörten wir eine Vogelstimme, die in 
einer Reihenfolge laut die Silben „gi gi gi gi gi gi“ 
rief. Meine Mutter schaute auf und sagte: „Der 
Giaßer schreit, wir können unsere Arbeit been-
den,“ und stellte das Gartenwerkzeug seufzend 
zur Seite. 

Ich fragte, was es denn mit dem „Giaßer“ 
auf sich hätte und meine Mutter erklärte mir fol-
gendes: „Also wenn der ‚Giaßer‘ schreit, dann 
kannst du davon ausgehen, dass bald der Regen 
kommt. Er kündigt uns an, dass es bald ‚giaßen‘, 
also ‚gießen‘ wird“. – So stellte ich erleichtert 
auch meinen Spaten in den Schuppen, dachte 
mir dabei jedoch, dass dieser Volksglauben wohl 
ein Blödsinn ist. 

Der „Giaßer“ war an diesem Tag noch oft zu 
hören, mehrmals erhaschte ihn auch mein Blick, 
als er auf dem Stamm eines alten Birnbaumes 
mit dicker Borke hinaufkletterte. Es war ein schö-
ner, großer, grüner Specht, mit einem richtigen 
„regengrünen“ Gefieder. Ein Grünspecht. 

Einen Tag später zog doch tatsächlich eine 
Wetterfront auf, die den ersehnten Landregen 
mitbrachte, unsere Beete waren gerettet! Die 
Arbeit konnte danach leichter fortgesetzt werden 
und meine Mutter hatte wie so oft Recht! Immer 
wieder höre ich im Frühjahr die Rufe des Grün-
spechts. Irgendwann danach wird es wohl auch 
regnen …  

Grünspecht

Der Grünspecht oder Erdspecht ernährt sich hauptsäch-
lich von Ameisen und ist deshalb auf dem Boden hüpfend  
in der Wiese zu beobachten. Er braucht alte Bäume, park-
ähnliche Gärten, freie Flächen und gemähte Wiesen, um 
seiner Lieblingsmahlzeit nachzujagen. 

Zusatzinfo

Originaltext von Sylvia Gruber,  
überarbeitet im Aviwiki

Der Giaßer

Einer Legende nach kündigt der Grün-
specht zur Balzzeit durch seine schnellen 
Rufe im Frühjahr Regenfälle an. Es sind 
jedoch keinerlei Wechselwirkungen zwi-
schen Gesangsaktivitäten des Spechtes 
und Wettergeschehen nachgewiesen. Auch 
Schwarzspecht und Wendehals gelten in 
Volkssagen als „Gießer“ (siehe: Die Vögel 
im Volksglauben, Gattiker 1989). Akustisch 
werden diese beiden und der ähnlich rufen-
de Grauspecht vom Laien gerne mit dem 
Grünspecht verwechselt. 

Botschaft

Grünspecht, Foto: Hans Dresler
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Als ich neulich bei meinen Großeltern in der Stadt zu Besuch war, er-
zählte mein Großvater wieder von der schwierigen Zeit nach dem Krieg, 
als ganz Wien in Trümmern lag. Wie immer versuchte er, auch seine 
große Leidenschaft, die Vögel und die Vogelbeobachtung, mit einfließen 
zu lassen. Also erzählte er mir von den Trümmervögeln, die er so gerne 
beobachtet hatte. Eine „Haube“ haben sie am Kopf, die eigentlich immer 
aufgestellt ist – außer sie befinden sich auf ihrem Nest, da wird diese 
meist angelegt. Unauffällig sind sie, mit ihrem grauen, braun-gestrichelten 
Gefieder. Und ein bisschen plump wirken sie. Ich fragte meinen Großva-
ter, warum er sie denn „Trümmervögel“ nenne. 

Dem ehemaligen Steppenvogel und nunmehrigen Kulturfolger boten 
die zerstörten und für den Vogel offen wirkenden Straßen einen guten Le-
bensraum. Auf meine Frage, wie diese Vögel denn heißen, fragte er mich 
erstaunt, ob ich die denn nicht kenne? Schließlich gibt es die Haubenler-
che ja auch am Land! Dann meinte er nachdenklich, dass er schon lange 
keine mehr gesehen hätte, nur manchmal, wenn er ins Einkaufszentrum 
fährt, sieht er die eine oder andere am Parkplatz herum huschen. Aber wo 
leben denn die Lerchen jetzt, wo es gottseidank keinen Krieg und keine 
zerstörten Häuser mehr gibt, frage ich. Früher, da lebten sie auch auf den 
Äckern und Feldern, als es noch mehr Brachen gab und nicht alle Felder 
bis zum Wegrand gingen, wo es noch ab und zu Lücken im Bewuchs gab, 
die sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. 

Am Heimweg halte ich die Augen offen, ob ich denn auch beim Ein-
kaufszentrum eine dieser Lerchen sehe – denn schließlich bleiben sie 
auch im Herbst und Winter hier. 

Haubenlerche

Die Haubenlerche ist ursprünglich ein 
Vogel der Halbwüsten und bevorzugt tro-
ckene Standorte mit sehr lückiger Vegeta-
tion. Besonders in den Stadtrandlagen, in 
Neubau- und Industriegebieten findet sie 
heute teilweise sowohl Nist- als auch Nah-
rungsplätze (große Flachdächer, offene 
Plätze, Verkehrsflächen, Ruderalfluren).

Gründe für den starken Rückgang sind 
die Änderungen der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsformen und die geän-
derten Strukturen der Siedlungsbereiche. 
Durch das Schließen von Baulücken im 
städtischen Bereich wurden die Hauben-
lerchen an den Siedlungsrand gedrängt. 
Das Anlegen schütter bewachsenen Flä-
chen kommt der Haubenlerche zugute. 

Zusatzinfo

Originaltext von Karin Donnerbaum, überarbeitet im Aviwiki

Trümmervogel

Die Haubenlerche kann sich als 
Kulturfolger gut an den Menschen 
anpassen. Ihre Vorkommen in land-
wirtschaftlichen Gebieten sind aber 
durch den Verlust von Ruderal- bzw. 
Brachflächen stark geschrumpft. 

Botschaft
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Singvogelmännchen, deren Lebenserwartung nur wenige Jahre beträgt, 
haben keine Zeit zu verlieren. Jede Saison ohne Bruterfolg ist eine ver-
gebene Chance, eine Katastrophe. Wie aber sich gegen erfahrene, ältere 
Männchen durchsetzen und wenigstens einige Kopulationen ergattern? 
Tricksen und Bluffen könnte abhelfen! Ein Phänomen erregt bei Evoluti-
onsbiologen schon länger Aufmerksamkeit: Verzögerte Gefiederreifung. 
Bei etlichen Singvögeln ähneln nämlich junge Männchen den schlichteren 
Weibchen und entwickeln das meist prächtigere männliche Alterskleid erst 
lange nach Beginn ihrer Fortpflanzungsreife.  

Ein schönes Beispiel dafür ist unser Hausrotschwanz, bei dem ein-
jährige Männchen noch nicht den eleganten, rußschwarzen „Federrock“ 
des Altvogels, sondern das schlichte Braun der Weibchen tragen. Über 
die Hintergründe dieses Phänomens gibt es einige Theorien, die auch in 
Schweizer und Tiroler Dörfern getestet wurden. 

Die „Weibchen-Tarnungs-Hypothese“ besagt, dass Jungmännchen mit 
ihrem Gefieder, sozusagen unter Vortäuschung falscher Tatsachen, über-
legene, aber gegenüber Weibchen tolerantere, Revierbesitzer austrick-
sen. So könnten Jährlingsmännchen sich Zugang zum Fremdrevier und 
zu Weibchen verschaffen, die zumindest zu einem kurzen „Techtelmech-
tel“ mit einem Jungmann bereit sind. 

Die „Statussignal-Theorie“ hingegen geht davon aus, dass junge Männ-
chen den im Kampf überlegenen alten Paschas von vorneherein ihre Un-
terlegenheit signalisieren und damit unnötige Prügel vermeiden. Motto: 
„Tu mir nichts, ich bin ein harmloser „Jung“-Rotschwanz!  

Diese These wird durch Ergebnisse aus dem Alpenraum z.T. gestützt, 
es gibt aber auch andere Erklärungsmodelle für die verzögerte Gefieder-
reifung bei Singvögeln.

Wie auch immer, singende, schlichte Rotschwanz„weibchen“ an einem 
Gehöft sind – oft unverpaarte – Jungmänner, die mit Eifer versuchen, 
schon in ihrem ersten (und vielleicht letzten) Brutjahr eine Gattin zu ergat-
tern. Ornithologisches „Bauer sucht Frau“ sozusagen.

Hausrotschwanz

Eventuell Hinweis auf junge, aber 
schwarze Männchen ohne weißen 
Flügelspiegel. Hinweis auf Feldstadel-
populationen des Hausrotschwanz im 
Alpenraum, auf den treuen Begleiter des 
Menschen auch an Almhütten, auf Volks-
namen wie „Brandreiter“ usw.

Zusatzinfo

Armin Landmann

Sexuelle Verwirrspiele am Bauernhof? 

Quellen: 
Landmann, A. (1996): Der Hausrotschwanz. 
Aula Wiesbaden, 144 S.
Landmann A. & C. Kollinsky (1995a,b), 
Ethology 101; 121-129 & Ecology, Ethology  
& Evolution 7: 147-167.
Weggler, M (1997): Diss Univ. Zürich,  
106 pp.

Hausrotschwanz, links: „alter Mann“,  
rechts: Weibchen, Fotos: Sonja Loner
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Eventuell Hinweis auf junge, aber 
schwarze Männchen ohne weißen 
Flügelspiegel. Hinweis auf Feldstadel-
populationen des Hausrotschwanz im 
Alpenraum, auf den treuen Begleiter des 
Menschen auch an Almhütten, auf Volks-
namen wie „Brandreiter“ usw.

Quellen: 
Landmann, A. (1996): Der Hausrotschwanz. 
Aula Wiesbaden, 144 S.
Landmann A. & C. Kollinsky (1995a,b), 
Ethology 101; 121-129 & Ecology, Ethology  
& Evolution 7: 147-167.
Weggler, M (1997): Diss Univ. Zürich,  
106 pp.

Helmut Qualtinger hat es auf den Punkt gebracht: „Simme-
ring gegen Kapfenberg – das nenn´ ich Brutalität“. Scheu weicht 
der gesittete Sportfan den Fußballrowdies, die ihre Aggressivität 
und Kampfbereitschaft unübersehbar signalisieren: Springer-
stiefel, Lederjacken und unheimliche, schwarze Tätowierungen 
auf muskelbepackten, nackten Oberarmen. Man spart Zeit und 
Energie und schützt sich vor Verletzungen, wenn man solchen 
Sportskameraden aus dem Wege geht. 

Auch in der Vogelwelt werden gefährliche und aufwändige 
Konfrontationen möglichst vermieden, indem Rangordnungen 
über äußere Statussignale festgelegt werden. Auch kräftige, 
schwarze „Tätowierungen“, die Dominanz und Kampfbereitschaft 
anzeigen sollen, gibt es. Zwei besonders schöne Beispiele kann 
jeder Vogelfreund am winterlichen Futterbrett  studieren.

Jeder kennt den Hausspatz – oder doch nicht? Natürlich, 
Männchen haben, im Gegensatz zu den Weibchen, eine schwar-
ze oder dunkelgraue Kehle und einen ebensolchen Brustlatz.  

Wer aber genau hinschaut, wird merken, dass die Ausdeh-
nung und der Schwärzungsgrad des Brustlatzes von Spatzen-
mann zu Spatzenmann erheblich differieren. Am Futterbrett aber 
oder im Rivalenkampf  bedeutet eine besonders kräftige Kehl- & 
Brusttätowierung: „Platz da, jetzt komm ich! Lege dich nicht mit 
mir an, Du ziehst den Kürzeren!“ 

Auch Kohlmeisen haben einen schwarzen Kehllatz, der sich 
als schwarzer Längsstreif in die Brust fortsetzt. Bei Weibchen ist 
dieser Längsstreif schmaler als bei Männchen. Bei diesen aber 
gilt: je kräftiger und breiter das Schwarz, desto dominanter und 
besser der Sozialstatus.

Da es gute Kost braucht, also Energie kostet, um sich so eine 
prachtvolle „Tätowierung“ zuzulegen, handelt es sich um ein 
ehrliches Signal, das tatsächlich Fitness signalisiert. Dement-
sprechend sind derartige „Flaggschiffe“ auch bei Vogeldamen 
besonders beliebt. 

Wollen wir hoffen, dass es diesbezüglich Unterschiede zwi-
schen Vogel und Mensch gibt! 

Haussperling und Kohlmeise 

Furchterregende Tätowierungen

Armin Landmann

Hinweise auf richtiges Vogelfüttern 
im Winter, auf die Möglichkeit der 
Vogel- und Verhaltensbeobachtung 
am Futterbrett.

Zusatzinfo

Quellen: 
Butcher, G. S & Rohwer, S. (1989): Current 
ornithology Bd. 6. pp. 51-109.  Plenum Publ.
Rohwer, S. (1982): The Evolution of Reliable 
and Unreliable Badges of Fighting Ability.-Amer. 
Zoologist.22: 531-546. 
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In Tibet gibt es nicht nur Mönche! Die ehelichen Sitten in manchen 
Regionen dieser kargen Hochsteppe sind ziemlich „unmönchisch“ liberal 
und flexibel. Zwar ist die Einehe auch dort weit verbreitet. In Not- und 
Krisenzeiten kann es aber vorkommen, dass sich eine Frau mit zwei Män-
nern (meist Brüdern) ehelich zusammentut, weil ein Mann alleine nicht 
ausreicht, um die Familie zu versorgen. Wohlhabende Männer können 
aber auch mehrere Frauen freien. Auch bei einigen anderen Völkern, die 
extreme Lebensräume bewohnen, gibt es ähnlich flexibel Partnerschafts-
formen. Was das alles mit unserer Vogelwelt zu tun hat?

Ein unscheinbarer, spatzenbrauner Singvogel spielt bei uns Tibeter 
und zeigt in seinen Sexualstrategien verblüffend ähnliche Anpassungen 
an wechselnde Umweltbedingungen. Bei der Heckenbraunelle, die bei 
uns eher ein typischer Vogel von Fichtendickichten am Waldrand, in grö-
ßeren Feldgehölzen und im subalpinen Latschengürtel ist, aber auch in 
Hecken der Feldflur und des Siedlungsraumes brüten kann, gibt es, was 
das Liebesleben betrifft „nichts, was es nicht gibt“: Von der monotonen 
Einehe (Monogamie) über Vielweiberei (Polygynie) und Vielmännerei (Po-
lyandrie) bis hin zu flottem Gruppensex (Promiskuität) ist alles möglich. 
Zumindest im ohnehin als „sex crazy“ verschrieenen  „Good Old England“! 
Dort hat der Verhaltensforscher Nick Davies im Botanischen Garten der 
berühmten Cambridge University das Paarungsverhalten von Hecken-
braunellen über Jahre hinweg untersucht und derartige „skandalöse Ver-
hältnisse“ festgestellt.

In Österreich gibt es übrigens bei einer nahen Verwandten, der Alpen-
braunelle, ähnlich spannende Partnerbeziehungen. Norbert Winding, jetzt 
Direktor des Haus der Natur in Salzburg, hat diese schon vor über 20 Jah-
ren in den Hohen Tauern untersucht, aber leider noch nicht veröffentlicht. 

Das tat inzwischen ein Japaner namens Nakamura. Denn wie das Le-
ben doch so spielt, auch am Fujiyama gibt es Alpenbraunellen - aber das 
ist wieder eine andere Geschichte!

Heckenbraunelle

Hinweise auf Heckenbraunelle als 
Profiteur von Jungfichtendickungen 
im Kulturland. 

Zusatzinfo

Armin Landmann
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Ein Vogel spielt Tibeter 
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Quellen: 
Davies, N.B. (1992). Dunnock behaviour 
and social evolution. Oxford., 272 pp.
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Herbert ist einer der begeistertsten Vogelkundler in ganz Oberöster-
reich. Zu seinen Lieblingsvögeln gehört die Heidelerche:  Einmal, weil sie 
schon sehr selten geworden ist in seiner Heimat, im Mühlviertel, und ein-
mal, weil sie so extrem schön melancholisch singt. Manche sagen, schö-
ner als eine Nachtigall! Vor Jahren ist ihm in Neumarkt eine Heidelerche 
aufgefallen, die dauernd auf dem gleichen Leitungsdraht über einem 
nackten Acker gesessen ist. Weil Herbert diesbezüglich so neugierig ist, 
hat er dem Vogel stundenlang nachspioniert. So hat er entdeckt, dass das 
Heidelerchenpaar mitten in dem unbewirtschafteten Acker ihr Nest bebrü-
tet hat. Es war April. Herbert ist gleich zum daneben liegenden Bauernhof 
gelaufen und hat dabei Riesenglück gehabt. Die Aussaat ist kurz bevor 
gestanden und der freundliche Bauer war sehr interessiert an der Lösung 
dieses Problems. Herbert hat sofort mit vier Stangen ein paar Quadrat-
meter rund um das Nest ausgesteckt, damit die Sämaschine das Nest 
samt den Eiern nicht niederwalzt. 

Und ob du’s glaubst oder nicht: Die Heidelerche ist sitzen geblieben auf 
ihrem Nest, obwohl die laute Riesenmaschine ein paar Mal nur wenige 
Meter neben ihr vorbei gedonnert ist. Herbert hat sich drei Wochen später 
ziemlich darüber gefreut, wie er gesehen hat, dass die Jungvögel aus 
dem Nest auf dem Leitungsdraht gesessen sind und sich von ihren Eltern 
füttern ließen.

Wie können Konflikte zwi-
schen Heidelerchenschutz und 
moderner Landwirtschaft ge-
löst werden? Wie können aus 
diesem Einzelfall erfolgreiche 
Schutzkonzepte entwickelt wer-
den, die für die moderne Land-
wirtschaft akzeptabel sind?

Heidelerche

Anknüpfende
    Fragen

Im Mühlviertel läuft seit 2007 ein 
regionales Artenhilfsprogramm für 
die Heidelerche auf 4100 ha (Pro-
jekt des Landes Oberösterreich 
mit fachlicher Unterstützung durch 
BirdLife Österreich). 

Die Heidelerche ist europa-
weit so gefährdet, dass sie in der 
höchsten Schutzkategorie auf-
scheint und die EU-Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, die wichtigsten 
Brutgebiete dieser Art als Vo-
gelschutzgebiete zu erhalten. In 
Österreich kommen die meisten 
Heidelerchen zwischen dem Wald-
viertel und dem Burgenland vor. 

Zusatzinfo

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki
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Zusatzinfo

Heidelerchen Rettungsaktion
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Quellen: 
Davies, N.B. (1992). Dunnock behaviour 
and social evolution. Oxford., 272 pp.



Vor langer Zeit, als Österreich noch ein Kaiserreich war, gab es noch 
viele Kaiseradler. Die Menschen waren darüber nicht immer froh. Vor 
allem die Bauern sahen die großen Greifvögel nicht gern. Und so war 
auch Johann entsetzt, als ein Kaiseradlerpaar seinen Horst ausgerechnet 
auf der großen, alten Eiche in seinem Feld errichtete. All seine Hühner 
würden diese fressen und womöglich noch die Schafe dazu. Johann blieb 
nichts anderes übrig: Er würde die Vögel vergiften. Seine Frau war dage-
gen. Mit der Bibel in der Hand war sie schimpfend auf ihn losgefahren. 
„Der Adler ist ein Symbol für Gottes Fürsorge!“ hatte sie gedroht. „Der 
Herr trägt die Seinen auf Adlerflügeln.“ Johann hatte sie ausgelacht. Sie, 
immer mit ihrer Frömmelei! Heimlich hatte er einen Giftköder zubereitet 
und ihn ausgelegt. Dann hatte er gewartet. 

Und wirklich, bald schon war der Adler gekommen. Er landete vor dem 
vergifteten Fleisch und sah sich um. Dabei drehte er den Kopf so schnell 
von einer Seite zu anderen, dass es einen Moment lang so aussah, als 
hätte er zwei Köpfe – genau wie der Doppeladler auf dem Wappen der 
Habsburger. Johann lief ein kalter Schauer über den Rücken. Mochte er 
auch nicht der Frömmste sein: Vor dem Doppeladler des Kaisers hatte er 
doch gehörigen Respekt. Er rannte schreiend auf den großen Vogel zu 
und verjagte ihn. Den Köder vergrub er an einer entlegenen Stelle. Nie 
wieder hat er versucht, einen Adler zu vergiften. Und seine Schafe haben 
die Kaiseradler auch nicht geholt. Nur von den Hühnern fehlten zwei ... 

Kaiseradler

In Österreich galt der Kaiserad-
ler fast zwei Jahrhunderte lang als 
ausgestorben bis er 1999 im Bur-
genland endlich erfolgreich brütete. 
Derzeit (2010) gibt es insgesamt 
zehn Brutpaare  im Gebiet Wein-
viertel, Marchfeld, March-Thaya 
Auen und Nordburgenland. Die 
gesichteten nichtbrütenden Kai-
seradler (25 bis 40 Vögel) könnten 
den Brutbestand in Zukunft noch 
weiter vergrößern.

Zusatzinfo

Originaltext von Andrea Benedetter-Herramhof, überarbeitet im Aviwiki
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Gott und der Kaiser

Der Adler wird einerseits verehrt 
(als Wappentier in der österrei-
chischen Geschichte ein Symbol für 
Macht und Würde), andererseits als 
Beutegreifer angefeindet und immer 
noch verfolgt (u.a. vergiftet). Der 
Kaiseradler gehört zu den weltweit 
bedrohten Arten.

Botschaft
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Tschaikowskis Nussknacker-Suite ist ein Genuss für MusikliebhaberInnen. 
Enttäuschend sind hingegen die musikalischen Darbietungen des eindrucks-
vollsten Nussknackers in der Vogelwelt. Denn der Kernbeißer, früher auch „Stein-
beißer“ genannt, besitzt eigentlich nur ein „Stimmchen“. Seine hohen „zick“ oder 
„tsit“-Rufe und sein leiser quäkender Gesang sind unauffällig und werden gerne 
überhört. Ober aber verwechselt: mit Rufen von Rotkehlchen oder Grauschnäp-
per. Musiker ist er also keiner, unser Nuss- oder besser Kernknacker, aber was 
für ein Muskelpaket, welch ein Schnabel!

Am bulligen Vogel fällt besonders der massige Kopf auf. Den braucht der 
Kernbeißer, um die riesige Kiefermuskulatur für den klobigen Schnabel  „unter-
zubringen“. Und der hat es in sich: Am Oberschnabel finden sich vorne fünf und 
nach hinten zu auf einer Platte viele weitere Längsrillen. Der Unterschnabel hat 
vorne eine Vertiefung, um den Kern zu halten, und dann zwei kräftige Höcker, 
die als Widerpart zu den Rillen arbeiten. So werden die Kerne, unterstützt durch 
die wuchtige Kiefermuskulatur, wie auf einem Amboss zerquetscht. Ein Druck 
von 30 bis 70 Kilo ist nötig, um Kirsch- oder Zwetschgenkerne zu knacken. Wer 
einmal selbst auf einen derartigen Kern gebissen hat, wird die ungeheure Leis-
tung des selbst nur ca. 60 g schweren Vogels zu würdigen wissen. Während 
unsereins beim Kernbeißen aber Zahnbrüche und Kopfschmerzen riskiert, wird 
der „Knackschock“ beim Steinbeißervogel durch die speziellen Schnabelstruktu-
ren und die Kiefermuskulatur gleichmäßig über den Schädel verteilt. Jungvögel, 
deren Schädelknochen noch nicht verknöchert sind und denen auch die Höcker 
im Unterschnabel noch fehlen, müssen auf Knospen oder kleinere, weichere 
Samen oder Früchte ausweichen. 

Bei Obstbauern sind er und sein Knackergenosse, der Gimpel, nicht immer 
beliebt, gelten sie doch als Knospenzerstörer und „Samenräuber“. Schließlich 
hat der Kernbeißer ja auch eine schwarze „Räubermaske“ zwischen Auge und 
Kehle!

Hinweis auf die Bedeutung von 
Streuobstwiesen als Finkenpa-
radiese. Neben dem Kernbeißer 
nutzen u.U. bis zu fünf weitere 
Finkenarten regelmäßig alte Obst-
gärten: v.a. Buchfink, Grünfink, 
Gimpel, Stieglitz, Hänfling. Aber 
auch Erlen- & Birkenzeisig. 

Diskussion der Bedeutung von 
Knospenfressern im Obstbau. 

Kernbeißer

Quellen: 
Glutz von Blotzheim, U.N & K.M 
Bauer: Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas Bd. 14 / II, 1997 Aula 

Zusatzinfo

Nussknacker ohne Suite

Armin Landmann
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Nina und ihr Großvater beobachten, wie sich eine Vogelschar mit lauten 
klagenden Rufen auf einem Feld niederlässt. „Das sind Kiebitze“, erklärt 
der Opa. „Es sind die ersten Frühlingsboten. Sie läuten die Brutsaison 
ein.“ „Bekommen sie denn ihre Jungen hier auf dem Acker?“ fragt Nina. 
„Ja, mittlerweile schon. Früher haben sie auf feuchten Wiesen gebrütet, 
aber die gibt es kaum noch.“ 

Einige Wochen später sind Nina und ihr Opa wieder auf dem Feld und 
beobachten die Kiebitze. Die meisten Weibchen sind beim Brüten, doch 
einige Küken sind bereits geschlüpft. Nina sieht sie sich durch das Fern-
rohr an. „Die sind niedlich!“ schwärmt sie. Doch plötzlich wird die Idylle 
durch laute Vogelrufe und hektisches Aufflattern von vielen Kiebitzen un-
terbrochen. Großvater deutet in die Luft. „Dort oben ist eine Rohrweihe. 
Die Kiebitze halten fest zusammen. Alle fliegen gemeinsam hoch und ver-
jagen die Rohrweihe. Alleine hätten sie keine Chance, doch vor so vielen 
Kiebitzen hat der Greifvogel Respekt und er flüchtet. Schau Nina, wäh-
rend die großen Vögel die Attacke abgewehrt haben, haben sich die Kü-
ken dicht auf den Boden gelegt, so sind sie für mögliche Angreifer kaum 
zu erkennen.“ 

Mittlerweile sind alle Vögel wieder auf dem Acker gelandet und sitzen 
dort friedlich. Nina schaut sie nachdenklich an und sagt dann: „Opa, die 
Kiebitze sind wie die Musketiere. Einer für alle, alle für einen.“

Kiebitz

Auch für andere Bodenbrüter ist 
der Kiebitz der beste Wächter und 
Warner. Ob mit Alarmrufen oder 
Scheinattacken ist der Kiebitz, 
als perfekter Flugkünstler, meist 
erfolgreich im Vertreiben etwaiger 
Feinde, denn er geht im Team vor 
und verteidigt so seine Brut. Meist 
sind es Greifvögel, aber auch 
Fuchs, Wiesel und Mensch werden 
in dieser Weise attackiert. 

„Hassen“ wird dieses Verhalten 
genannt, das auch einige andere 
Arten wie Möwen, Elstern, Dros-
seln und Sperlingsvögel betreiben. 
Besonders intensiv „hassen“ Vögel 
während der Brutsaison. 

Zusatzinfo

Originaltext von Verena Jung, überarbeitet im Aviwiki
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Ein klarer, bitter kalter Morgen Ende Mai. Der 77-jährige deutsche Doy-
en der Vogelhaltung und bekannte Verhaltensforscher Dr. Hans Löhrl ist 
mit einer jungen Doktorandin aus Innsbruck im hintersten Ötztal unter-
wegs. Das Ziel: die wasserzügigen Matten des Rotmoostales, ein Para-
dies für den Bergpieper. Im Rucksack eine sorgfältig verpackte Kostbar-
keit: ein prächtiges Stopfpräparat eines Kuckucks. Die Frage des Tages: 
Welche Beziehung hat der häufigste Singvogel der Alpinstufe der Alpen 
zum Brutparasit Kuckuck? Denn Löhrl weiß aus vielen seiner Vorstudien, 
dass Art und Heftigkeit der Reaktion eines Wirtsvogels auf den Anblick 
eines Kuckucks eine sehr gute Vorstellung davon geben, wie regelmäßig 
dieser vom Brutparasit „heimgesucht“ wird.

Christiane Böhm, die junge Ornithologin, jetzt Leiterin der Forschungs-
abteilung im Innsbrucker Alpenzoo, hatte bereits mehrfach Kuckucksei-
er in Piepernestern gefunden. Auffällig daran: Wirts- und Kuckuckseier 
glichen sich in Größe, Farbe und Zeichnung sprichwörtlich wie „ein Ei 
dem Anderen“. Das ist durchaus nicht bei allen Wirtsvögeln so, daher aber 
ein guter Hinweis darauf, dass hier seit längerem ein intensives „evolutio-
näres Wettrüsten“ im Gange ist. 

Und dann die Probe aufs Exempel: Das Stopfpräparat wird etwa 1m 
vom Nest eines Bergpiepers entfernt montiert. Erst am Vortag hatte Chris-
tiane das gut versteckte Napfnest nach stundenlanger Suche endlich un-
ter einem Almrosenstrauch entdeckt. 

Dann geht alles blitzschnell und ist für immer ins Gedächtnis der Vo-
gelkundlerin eingebrannt: Böhm: „Bevor wir wussten, wie uns geschah, 
hatte sich das Pieperweibchen aus dem Nirgendwo blitzschnell auf den 
Scheinkuckuck gestürzt und ihn mit wuchtigen Schnabelhieben so malträ-
tiert, dass die Federn flogen“.

Verdattert rief der Ethologe Löhrl: „Zum Kuckuck – mein Kuckuck! Lau-
fen Sie, retten Sie mein Präparat!“ Seitdem wissen wir genau, was Berg-
pieper so von Kuckucken halten, aber auch, dass Opfer im Dienst der 
Wissenschaft gebracht werden müssen!

Hinweis auf geringere Ge-
fährdung des Kuckucks in der 
Almen- und Bergstufe; Problem 
mit Angebot an Großinsekten 
und mit Abnahme geeigneter 
Wirtsvögel im Tiefland. 

Hinweis auf besondere Eig-
nung des häufigen Bergpiepers 
für das Monitoring der Be-
standsentwicklung von Kultur-
landvögeln der Alpinstufe.

Kuckuck

Quellen: 
Böhm C. (1988): Der 
Wasserpieper Anthus spinoletta 
spinoletta: Verhalten, Brutökologie 
und Postembryonalentwicklung. 
Diss. Univ. Wien. 
Böhm, C, (2000): Die 
Wasserpieper. Aula, Wiesbaden 
144 pp.

Zusatzinfo

Zum Kuckuck – mein Kuckuck!

Armin Landmann
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Wohl über 160.000 Arten von Schmetterlingen „beflattern“ den Pla-
neten Erde und 4.000 davon beleben Österreichs Natur- und Kulturland-
schaften. Was Wunder also, dass Tag- und Nachfalter eine Lieblingsspei-
se vieler Vögel sind. Insbesondere die leichter zu erbeutenden, fetten, 
eiweißreichen Raupen sind unverzichtbar, nicht zuletzt auch als Jungvo-
gelkost. 

Nur eine Gruppe widersetzt sich hartnäckig dem Zuggriff gefiederter 
Faltergourmets: haarige Spinner. Gemeint sind die Raupen verschiedener 
Spinnerfamilien, wie Träg-, Bären-, Zahn- oder Prozessionsspinner. De-
ren mit nadelspitzen, oft noch giftigen Haaren besetzte Körper werden von 
den meisten Singvogelarten nicht gefressen und sollten auch vom Natur-
freund mit Vorsicht behandelt  werden. Denn die bis zu 600.000 Härchen 
brechen leicht ab, bohren sich in die Haut oder den Verdauungstrakt eines 
Vogels und können unangenehme Entzündungen oder Allergien auslö-
sen. Ein perfekter Fraßschutz also, der aber bei einem Vogel nicht wirkt: 
dem Kuckuck. Der ist geradezu auf stachelige Raupen spezialisiert! 

Vor den Haarstacheln schützt ihn beim Schlucken intensives Einspei-
cheln und dann eine spezielle Magenauskleidung, in der auch die darin 
feststeckenden Raupenhaare eine pelzartige Schutzhülle bieten. Diese 
Polsterung wird von Zeit zu Zeit dann einfach ausgewürgt. Nach einer 
Theorie des Münchener Zoologen Josef Reichholf war die Stachelrau-
pennahrung sogar ein Grund für die Evolution des Brutparasitismus. Um 
dem Jungkuckuck die für ihn ungenießbaren haarigen Futterhäppchen zu 
ersparen, landeten die Kuckuckseier einfach in fremder Vögel Nester.

Wie auch immer, sowohl der Kuckuck als auch seine Wirtsvögel sind 
auf krautreiche Säume und Kleinstrukturen im Kulturland angewiesen, 
wo sie ihre haarige oder weniger haarige Lieblingsnahrung finden. Schon 
eine verwilderte Brennnesselflur an einer Böschung bietet den Raupen 
dutzender heimischer Falter Aufzuchtsraum. Brennnesselvernichtung ist 
daher auch „Krieg“ gegen Falter und Vögel.

Hinweis auf die Bedeutung 
extensiv genutzter, insektenreicher 
Brachen, Ruderalfluren und Un-
krautbeständen als Lebensraum 
für Schmetterlinge. Problem des 
Einsatzes von Insektiziden und der 
„Aufräumwut“ in der Feldflur. 

Hinweis auf Agrarförderungen 
für Extensivierungen (AMA, Natur-
schutzabteilungen der Landesregie-
rungen). 

Bedeutung der Brennnessel in der 
bäuerlichen Volkskultur (Heilkunde, 
Haarwuchs-, Nahrungsmittel). 

Kuckuck

Quellen: 
Reichholf, H. (2005): Die Zukunft 
der Arten: Neue ökologische 
Überraschungen. C. H. Beck.

Zusatzinfo
Schmetterlinge im Bauch

Armin Landmann 
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Bis zu sieben Monate verbringen sie im Winterschlaf: Murmeltiere. Alle 
Körperfunktionen sind auf Sparflamme: Körpertemperatur, Herzschlagra-
te und Atemzüge auf wenige Prozent des Wachzustandes herunterge-
fahren. Nur so sind die kargen Wintermonate zu überstehen. Das Phä-
nomen des Winterschlafs bei Säugetieren ist allgemein bekannt. Dass es 
aber physiologisch ähnliche Zustände auch bei heimischen Vögeln, und 
das nicht im Winter, sondern im Sommer gibt, wird manchen Vogelfreund 
überraschen. Und doch: Ausgerechnet unser pünktlichster Frühlingskün-
der kann das: der Mauersegler!

Jedes Jahr um den 1. Mai herum treffen diese eleganten Vögel nördlich 
der Alpen ein: Staatsfeiertag für den Vogelfreund! Ihre hellen „sriiir, sriiir, 
sriiir“ Rufe künden endlich von Süden, Sonne, Sommer. Aber was heißt 
das schon in unseren Breiten! Zwar ist für einen reinen Flugjäger wie den 
Mauersegler der Insektenhimmel meist reich gedeckt. Tagelange, kalte, 
regnerischere Schlechtwetterperioden sind aber bei uns fast alljährlich bis 
in den Sommer hinein normal. Ein Problem, wenn hungrige Mäuler klamm 
im Nest sitzender Insektengourmets zu füllen sind, aber kaum Beute in 
den Käscherschnabel fliegen will. 

Da hilft „Torpor“. So nämlich heißt die Fähigkeit junger Mauersegler, 
sich durch Herunterfahren des Gesamtstoffwechsels in einen, dem Win-
terschlaf ähnlichen, Zustand zu versetzen, in eine Art „Kältestarre“. Damit 
können Hungerperioden mehrere Tage lang überstanden werden. Herr 
und Frau Mauersegler aber, die zu den schnellsten Fliegern unserer Vo-
gelwelt gehören, „packen derweil die Koffer“ für einen Kurzurlaub. Sie 
ziehen einfach unter Hinterlassung der „ruhig gestellten Brut“ in wenigen 
Stunden in Schönwettergebiete, meist südlich der Alpen. Gestärkt durch 
mediterrane Insektenkost kehren sie rasch zurück, wenn ihr innerer Sen-
sor Wetterbesserung im Brutgebiet verkündet – und füttern die „neu zum 
Leben erweckten“ Jungsegler weiter, als ob nichts gewesen wäre! 

Mauersegler

Armin Landmann
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Sommerliche Winterschläfer

Quellen: 
Bezzel, E. & R. Prinzinger (1990). 
Ornithologie. Eugen Ulmer, Stuttgart. 
2. Auflage 
Glutz von Blotzheim, U.N & K.M 
Bauer: Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas  
Bd. 9, 1980 Aula 
Weitnauer, E (1983): Mein Vogel, 
Ottingen.

�9

Hinweise auf Rückgang des 
Mauerseglers, Förderungsmög-
lichkeit durch Anbringen von 
speziellen Nistkästen und Offen-
lassen von Einflugspalten unter der 
Dachtraufe usw. Bedeutung von 
insektenreichen Feuchtgebieten 
und Wasserflächen gerade bei 
Schlechtwetterperioden.

Zusatzinfo



Es muss in den späten 80er-Jahren gewesen sein, als ein damals noch 
junger Ornithologe Venedig besuchte. Wir nennen ihn einfach Robert 
– ohne zu sagen, wer er in Wirklichkeit war. Die Urlaubsreise beinhaltete 
auch den obligaten Besuch des Markusplatzes. Die Dominanz von Tau-
ben und Möwen ließ keine vogelkundlichen Extras erwarten ... Da sah er, 
wie sich eine wie uniformiert wirkende japanische Reisegruppe dicht um 
ein unscheinbares Etwas drängte, das am Boden lag. Robert konnte das 
Objekt sofort identifizieren, denn darauf war er gedrillt worden: ein Mauer-
segler. Er konnte auch ein leise gesagtes „Apus apus“ nicht unterdrücken, 
denn gelernt ist gelernt. 

Im Studium hatte Robert gehört, dass diese Vogelart so sehr an das 
Leben in der Luft oder an senkrechten Felsen angepasst ist, dass sich 
geschwächte Tiere nicht aus eigener Kraft vom Boden erheben können. 
Nur, war das wirklich so? Mit mulmigem Gefühl betrat er die von den ja-
panischen Touristen gebildete Arena und wählte sorgfältig ein Fluchtweg, 
falls die Hilfsaktion scheitern sollte. Einmal tief durchatmen und dann ent-
schlossen den Vogel packen und ihn so elegant in die Luft werfen, dass 
er nicht in die Lagune platscht oder mit einer Hausfassade kollidiert – das 
war der Plan. 

Der Rest ist rasch erzählt. Der Mauersegler hatte Gott sei Dank kein 
anderes Gebrechen und fiel nicht gleich wieder zu Boden, sondern jagte 
mit Eleganz durch den wiedergewonnenen Luftraum. Robert bekam en-
thusiastischen Applaus und viele Nikons und Minoltas verewigten den 
kühnen Tierretter. Einige der japanischen Touristen, die ihre Kameras 
nicht schussbereit hatten, forderten gestenreich eine Wiederholung der 
Aktion. Hier musste Robert – ebenfalls gestenreich – aber passen. Für 
eine erzwungene Mauerfluglandung reichte sein „Wegwurfwissen“ nicht 
aus. 

Mauersegler

Er zählt wie etwa der Turmfalke 
und der Hausrotschwanz zu jenen 
ursprünglich an Felsen brütenden 
Vogelarten, welche die hohen städ-
tischen Gebäude als Felsersatz 
sehen und in Nischen und Hohl-
räumen unter den Dächern ideale 
Nistplätze gefunden haben, die 
jetzt durch Versiegelung bei Reno-
vierungen wieder verloren gehen. 
Mit dem Belassen von kleinen Öff-
nungen an Gebäuden, im Ausmaß 
von ca. 6 mal 4 cm, kann man den 
Vogel leicht unterstützen.

Zusatzinfo

Original von Georg Schramayr, überarbeitet im Aviwiki 
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Vogelkundliche Feuertaufe

Der Mauersegler hat eine ex-
treme Anpassung an das Leben 
in der Luft, am Boden ist er relativ 
unbeholfen. Die beste Art einen „ge-
strandeten Mauersegler“ zum Wei-
terflug zu verhelfen, ist, ihn auf der 
erhobenen Hand, hoch über den 
Kopf, gegen den Wind zu heben.

Botschaft

�0



��

Ein Sperber, ein Turmfalke, ein Mäusebussard und ein Wespenbussard 
stritten sich, wer der coolste Vogel sei. „Ich bin zwar der Kleinste von 
euch, aber mit meinem rasanten und wendigen Flug verfolge ich meine 
Beute sogar durch offenstehende Fenster“, sagte der Sperber stolz. Der 
Turmfalke aber meinte: „Schaut mich an, ich bin so cool, keiner von euch 
beherrscht die Flugtechnik des Rüttelns so lange wie ich“. Da trat der Mäu-
sebussard hervor und meinte einfach, er sei der coolste Vogel im Lande, 
weil er wie ein Katze miauen kann. „Der Coolste bin sicherlich ich“, rief der 
Wespenbussard ganz aufgeregt, „traut sich sonst vielleicht jemand von 
euch ein Wespennest aufzustöbern, die Waben herauszureißen und da-
mit in den Horst zu fliegen, während er von den Wespen wild umschwärmt 
und angegriffen wird?“ Aufgeregt flogen die vier Streithähne hin und her, 
stritten, spreizten die Flügel in die Höhe und blähten sich auf. Da schlug 
der Sperber vor: „Am Abend vor Sonnenuntergang treffen wir uns wieder 
hier. Derjenige mit der größten Beute ist der Coolste von uns“. 

Am Abend kam jeder der Vögel mit seiner Beute angeflogen. Der Sper-
ber hatte einen Sperling in seinen Krallen, der Turmfalke eine fette Wühl-
maus, der Wespenbussard natürlich ein riesiges Wespennest und der 
Mäusebussard natürlich eine – nein keine Maus – sondern eine große Ha-
senkeule. Da waren die anderen drei baff . „Wie konntest du denn einen 
riesigen Hasen erlegen?“ fragte der Wespenbussard. Darauf antwortete 
der Mäusebussard: „Ganz einfach, brauchst nur nachzudenken, neben 
stark befahrenen Straßen findet sich oft gute Beute!“ Nicht stark, schnell 
und mutig, sondern schlau ist cool.

Mäusebussard

Originaltext von Hermi Wiesmüller und Eva Krausneker,  
überarbeitet im Aviwiki

In weiten Kreisen gleitet der 
Bussard in großer Höhe umher 
und gibt dabei das für ihn so cha-
rakteristische „Hiäh!“ ab, ähnlich 
dem Miauen einer Katze, des-
halb wird er auch „Katzenadler“ 
genannt. 

In den offenen Landschaften 
wie Wiesen, Äcker, Brachen, 
sucht er seine Nahrung, haupt-
sächlich Kleinsäuger (Mäuse 
70 %), in einzelnen nahegele-
genen Baumgruppen baut er 
seine Horste. 

Zusatzinfo

Der Mäusebussard lauert oft 
an Verkehrswegen und nimmt, 
besonders gerne im Winter, 
überfahrene Tiere an. Es kann 
vorkommen, dass er dabei 
selbst überfahren wird.

Botschaft
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Der schlaue Mäusebussard



Auch wenn es grammatikalisch richtig wäre, „Nachtigall, ich hör dich 
trapsen“ zu sagen, denn trapsen steht umgangssprachlich für „geräusch-
voll gehen“, so hat die in echter „Berliner Schnauze“ gehaltene Dialektform 
in mehrfachem Sinne vor wenigen Jahren eine ganz neue Bedeutung und 
Bestätigung erhalten! Die Stichworte in unserer Geschichte: Berlin, Nach-
tigall und geräuschvoll! Denn wie der Verhaltensbiologe Henrik Brumm 
von der Freien Universität Berlin herausgefunden hat, singen Berliner 
Nachtigallen bei Bedarf geräuschvolle „Berliner Schnauze“. 

Um sich nämlich im Großstadtlärm Gehör zu verschaffen, schmettern 
Berliner Luscinien* ihre berühmten, schmachtenden Nachtigallstrophen 
mit bis zu fünffach größerem Schalldruck als in Gebieten mit weniger star-
kem Lärm. In physikalischen Einheiten ausgedrückt sangen lärmgeplagte 
Sängerfürsten immerhin bis zu 14 Dezibel lauter. Damit aber nicht genug. 
Nachdem das „Herumgebrülle“ offenbar anstrengend ist, sangen die an 
verkehrsreichen Straßen lebenden Nachtigallen an Wochenenden, wenn 
es wegen des fehlenden Berufsverkehrs in ihrer Umgebung viel ruhiger 
war, auch wieder deutlich leiser. Immerhin hat ja der Nachtigallengesang 
auch in Normallautstärke einiges zu bieten. Denn einzelne Männchen 
dieses sonst so unscheinbar bräunlichen Meistersingers beherrschen bis 
zu 200 verschiedene Strophentypen. Der Landwirt braucht sich also keine 
Sorgen zu machen, durch das geräuschvolles „Getucker“ seins Traktors 
den Wundersänger aus verwilderten Hecken und Feldgehölzen zu vertrei-
ben – solange nur diese „Opernhäuser“ stehen bleiben!

Nachtigall

Nachtijall, ick hör dir trapsen

Hinweise auf die Bedeutung 
einer dichten Strauchschicht 
und Deckung in Bodennähe 
durch krautige oder rankende 
Pflanzen für den Schutz der 
Nachtigall.

Zusatzinfo

Quellen: 
Brumm, H. (2004): Journal of  
Animal Ecology 73.

Armin Landmann
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Nachtigall, Foto: Sonja Loner
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*) Luscinia bedeutet Nachtigall.
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Quellen: 
Brumm, H. (2004): Journal of  
Animal Ecology 73.

Nachtigall, Foto: Sonja Loner

Vor langer, langer Zeit, als das Tapfere Schneiderlein noch hinter der 
Schneidermauer am Rande des Tannermoores in Oberösterreich lebte, 
saß ein sperlingsgroßer Vogel auf einer Rosenhecke. Jeden Sommer ver-
brachte er hier. Sein Blick war jedoch ganz traurig und er ließ den Kopf 
immer mehr und mehr hängen, denn er fand einfach keine Vogelbraut. Da 
hüpfte eines schönen Morgens das Tapfere Schneiderlein ganz vergnügt 
den Weg entlang und sang vor lauter Freude. „Sieben auf einen Streich,“ 
hatte es auf seinen roten Gürtel geschrieben. Und weil es ja so tapfer war, 
konnte es nun die Königstochter heiraten. 

„Ach, ich möchte auch so tapfer und glücklich sein,“ dachte der Vogel 
und überlegte, was er nur tun könne. Viele Stunden grübelte er, dann 
hatte er eine Idee. „Nicht sieben, sondern neun Fliegen werde ich töten“. 
Mit einer schwarzen Augenmaske und einem rotbraunen Mantel machte 
er sich auf die Jagd. Vor lauter Übermut tötete er anstatt der neunten 
Fliege sogar eine kleine Maus. Da er aber keinen solchen roten Gürtel 
hatte, spickte er die Tiere auf seiner Rosenhecke auf und präsentierte 
so stolz seine Beute: vier Fliegen rechts, in der Mitte die Maus und vier 
Fliegen links. Bald darauf flog auch schon eine Vogelbraut daher. „Ach, 
was ist das für ein tapferer Vogelmann, der legt sogar Vorräte an, damit es 
auch bei schlechtem Wetter etwas zu fressen gibt. Und wie schön der ist 
mit seinem schwarzen Augenstreif und seinem rotbraunen Mantel, diesen 
‚NEUNTÖTER‘ nehm ich mir zum Manne,“ dachte die junge Vogelbraut. 

Und so lebt der Neuntöter auch heute noch in der Nähe vom Tanner-
moor und spießt dort stolz seine Beute auf. Auch die schwarze Augenbin-
de hat er noch! 

Neuntöter

Der Neuntöter und das Tapfere Schneiderlein

Gefährdete Vogelart. Schutz durch 
Förderung reich strukturierter, arten-
reicher Feldfluren mit Feldrainen, 
Staudenfluren, Brachen und Hecken.

Zusatzinfo

Originaltext von Hermi Wiesmüller und Eva Krausneker, überarbeitet im Aviwiki 
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Vogel, der seine Beute auf Dornen 
aufspießt und für Schlechtwetterpe-
rioden Depots anlegt. Dafür braucht 
der Neuntöter in seinem Lebensraum 
dornenreiche Hecken wie Wildrosen 
und Schlehdorn. 

Seine Nahrung besteht aus Käfern, 
Heuschrecken, Schmetterlingen, Gril-
len und selten aber doch auch kleine 
Wirbeltiere.

Botschaft
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Schon in meiner Kindheit hielt ich mich gerne im nahen Wald im Krems-
tal in Niederösterreich auf, um allerlei einheimisches Getier und die mich 
umgebende Vogelwelt zu beobachten. 

Vor einigen Jahren ging ich in den Wald, um Schwammerl zu suchen. 
Es war sehr schwül, denn davor hat es ein Gewitter gegeben und es roch 
im Wald nach frischer Erde, feuchtem Moos und Pilzen. Wie immer, be-
wegte ich mich im Wald fast lautlos vorwärts. Plötzlich hörte ich in den 
hohen Laubbaum-Wipfeln über mir einen melodisch-flötenden Vogelge-
sang, der mich sofort an den Dschungel in Afrika erinnerte. Was war das 
für ein Vogel? 

Fasziniert von diesem eindrucksvollen Hörerlebnis waren mir die 
Schwammerln und Pilze plötzlich völlig egal. Ich schaute nicht mehr auf 
den Boden, meine Blicke folgten nur mehr diesem wunderbaren Gesang, 
der sich von mir entfernte. Mein „Jagdinstinkt“ war nun für den Vogel er-
wacht! Der Vogel wechselte die Baumkronen, ich immer hinten nach, mit 
Blick nach oben, um ihn zu erhaschen. Das dichte Blätterdach ließ mir 
jedoch keine Chance! 

Dann plötzlich ein dicker Ast, ich stolperte, der noch leere Korb flog weit 
von mir und ich lag bäuchlings auf dem weichen Waldboden. Fluchend 
rappelte ich mich wieder auf und sah, dass ich in ein großes „Nest“ mit 
Eierschwammerln gestürzt war. Naja, wenigstens reiche Ernte, wenn ich 
schon den Vogel verscheucht hatte! 

Die Vogelstimme hörte ich nun weiter entfernt. Er saß hoch oben in der 
Baumkrone und flötete sein klares Lied. Als er wegflog, staunte ich noch 
viel mehr, denn so einen auffallenden, knallgelben Vogel hatte ich bislang 
bei uns noch nie bemerkt. 

Glücklich kam ich nach Hause: interessanten Vogel entdeckt, Schwam-
merln gefunden! Es war ein Pirol und er war im Buch genauso knallgelb. 
Seit damals höre ich ab Mitte Mai den Pirol flöten, ganz nahe meines Gar-
tens, aus dem Kronendach der Bäume, unsichtbar, und er vermittelt mir 
jedes Jahr mit seinem Gesang ein tropisches und exotisches Flair. 

Pirol

Gelbe Exotik kontra Eierschwammerln

Pirole besiedeln gerne aufgelockerte 
bis lichte Gehölze, die oft in Gewässer-
nähe liegen. Mit zunehmender Seehöhe 
werden von der Art klimatisch günstige 
Standorte bevorzugt: windstill, sonnig, 
niederschlagsarm. (Glutz von Blotzheim 
& Bauer 1993) 

„In unserem Tal entwickelte sich der 
Wald in den letzten 30 Jahren mehr und 
mehr zu einem Laubwald, Föhren starben 
ab. Vielleicht hat dies den Pirol bewogen, 
sich hier neu anzusiedeln, denn er war in 
meiner Jugendzeit bestimmt nicht hier.“

(Sylvia Gruber) 

Zusatzinfo

Quellen: 
Glutz von Blotzheim, 
U.N & K.M Bauer: 
Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas Bd.4, 
1971 Aula  (und 
diverse Fachquellen).

Originaltext von Sylvia Gruber, überarbeitet im Aviwiki 
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Der gelbe Pirol ist im grünen 
Blätterdach kaum zu sehen, doch 
sein flötenähnlicher, tropischer Ge-
sang, der weit zu hören ist, fällt so-
fort auf. 

Botschaft
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Pirole besiedeln gerne aufgelockerte 
bis lichte Gehölze, die oft in Gewässer-
nähe liegen. Mit zunehmender Seehöhe 
werden von der Art klimatisch günstige 
Standorte bevorzugt: windstill, sonnig, 
niederschlagsarm. (Glutz von Blotzheim 
& Bauer 1993) 

„In unserem Tal entwickelte sich der 
Wald in den letzten 30 Jahren mehr und 
mehr zu einem Laubwald, Föhren starben 
ab. Vielleicht hat dies den Pirol bewogen, 
sich hier neu anzusiedeln, denn er war in 
meiner Jugendzeit bestimmt nicht hier.“

(Sylvia Gruber) 

Botschaft

Vor einigen Tagen las ich in einen Artikel über die bald eintreffenden 
gefiederten Wintergäste. Sehr beeindruckend fand ich einen kräftigen 
grau-weißen Vogel mit einem bissigen Schnabel und einer Zorromaske 
– den Raubwürger! Kurz drauf schlief ich ein und hatte einen seltsamen 
Traum … 

Ich befand mich plötzlich in der Südsteiermark. Es war Spätherbst und 
ziemlich kühl. Ich flog über die kleinstrukturierte Landschaft und sah unter 
mir immer wieder – einzeln oder zu zweit sitzend – grau-weiße Vögel: 
Raubwürger! Es war ein kleines Grüppchen, das sich hier aufhielt, es war 
ihr Winterquartier. Ich flog von einem Revier zum nächsten und belauschte 
deren Gespräche: Zwei benachbarte Männchen unterhielten sich gerade 
über ihre Jagdstrategien. Ein Männchen sagte, es jage meistens von An-
sitzen aus drei Meter Höhe, worauf das andere meinte, es sitze am liebs-
ten in acht Meter Höhe. Hätte es ein Beutetier entdeckt, gleite es schnell 
und steil abwärts, um es zu packen. Worauf das zweite Männchen sagte, 
auch der langsame Suchflug bringe durchaus Erfolg. Daneben imitierte 
ein Nachbar den Gesang eines Vogels und meinte, dass Gesangsimitati-
onen die beste Möglichkeit wären, Kleinvögel anzulocken und dass diese 
dann leicht zu erbeuten seien. Weiter weg stritten zwei Nachbarinnen dar-
über, wer diesen Sommer den besten Mann gehabt hätte. Die eine sagte, 
ihr Mann war so mutig, dass er sogar einen Turmfalken attackiert hatte, 
als sich dieser ihrem Brutplatz näherte. Worauf die andere meinte, das sei 
gar nichts: Ihr Mann hätte sogar einen Mäusebussard angegriffen … Die 
Stimmen wurden auf einmal immer leiser ... „Weniger Nahrungsangebot 
...“ hörte ich noch, dann wachte ich auf und nahm mir fest vor zu recher-
chieren, wo dieser seltene Vogel in Österreich noch vorkommt, um ihn bei 
nächster Gelegenheit einmal beobachten zu können. 

Raubwürger

Mir träumte ...

Er ist ein Wartenjäger. Seine 
Nahrung sind: Mäuse, Kleinvögel 
und Insekten. 

Zusatzinfo

Originaltext von Eva Krausneker und Hermine Wiesmüller,  
überarbeitet im Aviwiki 
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Raubwürger sind als Wintergäs-
te in Österreich weit verbreitet und 
brauchen dazu abwechslungsreiche 
kleinstrukturierte Kulturlandschaft 
(mit Bäumen, Gebüschen, Feldrai-
nen). Als Brutpaare sind sie bei uns 
aber selten und vor allem durch die 
Zerstörung des Lebensraumes und 
die Verringerung des Nahrungsange-
botes vom Aussterben bedroht. 

Botschaft

��



Alte Bauernsprüche schön und gut: Aber wo und unter welchen Be-
dingungen nisten denn die Schwalben in und am Haus? Unseren Dorf-
schwalben mangelt es heute vielerorts an Nistmaterial: Sowohl der v.a. 
außen unter Dachtraufen und Giebeln brütenden Mehlschwalbe als auch 
der überwiegend – aber nicht immer – im Inneren, in Ställen, Söllern, 
Hausfluren, Garagen usw. brütenden Rauchschwalbe. Denn die bis weit 
über 1000 lehmigen, feuchten Erdklümpchen, die mit Speichel vermischt 
die viertel- (Rauchschwalbe) bis halbkugeligen (Mehlschwalbe) Nestge-
rüste bilden und oft frei an Wänden und Balken kleben sollen, sind nicht 
leicht aufzutreiben. Zuviel Asphalt und Beton überzieht selbst Hinterhö-
fe und Feldwege, zu viele kleine, lehmige Feuchtstellen sind vielerorts 
trocken gelegt. So summieren sich bei manchen Schwalben die für den 
Nestbau nötigen bis 1000 Zubringerflüge auf mitunter mehr als 200 Kilo-
meter Wegstrecke!

Bei akutem Mangel an Baumaterial aber hängt der Haussegen „öfters 
schief“, bauen Schwalben in der Not mit Mist – Mist. Schon vor 30 Jahren 
haben wir in Tirol festgestellt, dass v.a. Rauchschwalben in Mangelsituati-
onen häufig Nester aus Rindermist, manchmal auch aus brüchiger Garten-
erde bauen. Diese Nester sind nicht nur deutlich kleiner, bieten also den 
Jungen weniger Platz, sondern auch thermisch ungünstiger und fallen bei 
Erschütterungen leichter ab. Letzteres betrifft besonders auch schlecht 
und mit zu wenig lehmig-bindendem Material gebaute Mehlschwalben-
nester. Vom Schwerverkehr durch Dorfstraßen werden sie häufig bis „ins 
Mark erschüttert“!. Schon etwas Sickerwasser aus dem Gartenschlauch 
kann da auf lehmigen Rohböden Wunder wirken und Abhilfe schaffen.

So leicht kann es manchmal sein, das Glück im Haus einziehen zu 
lassen!

 

Hinweis auf andere Förder-
möglichkeiten, z.B. Anbringen 
künstlicher Schwalbennester 
aus Holzbeton; Bedeutung 
auch kleiner Feuchtstellen in 
der Feldflur und um Gehöfte).

Rauch- und Mehlschwalbe

Quellen: 
Gättiker, E. & L. Gättiker (1989). Die 
Vögel im Volksglauben.  
Aula, Wiesbaden
Glutz von Blotzheim, U.N. & Bauer, 
K.M.: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
Bd. 10, 1985, Aula 

Zusatzinfo

Mist – mein Nest zerbricht!
„Wo die Schwalbe nist’ im Haus, zieht der Segen nimmer aus“.

Armin Landmann
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Quellen: 
Gättiker, E. & L. Gättiker (1989). Die 
Vögel im Volksglauben.  
Aula, Wiesbaden
Glutz von Blotzheim, U.N. & Bauer, 
K.M.: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
Bd. 10, 1985, Aula 

Es war einmal ein armer Töpfer. Er besaß nur noch ganz wenig Ton, der 
reichte gerade für einen einzigen Krug. Als der Töpfer mit diesem letzten 
Krug fertig war, stellte er ihn zum Trocknen in die Sonne. 

Als der Töpfer am nächsten Morgen nach dem Krug schaute, sah er 
Spuren auf dem noch nicht völlig trockenen Ton. „Was sind das für Lini-
en?“ Er befeuchtete seinen Zeigefinger und strich damit die Oberfläche 
des Kruges glatt. Dann stellte er ihn unter das löchrige Vordach seines 
Hauses. „Da ist er sicher, falls jemand kommt und sich daran zu schaffen 
macht.“ 

Als der Töpfer am nächsten Morgen nach dem Krug schaute, fanden 
sich wieder Spuren darauf. Nun war der Ton jedoch trocken und der Töp-
fer konnte die Oberfläche nicht mehr glattstreichen. „Ich werde trotzdem 
versuchen, den Krug zu verkaufen.“ Er packte den Krug in ein Tuch und 
wollte sich aufmachen zum Marktplatz, als er plötzlich ein vergnügtes 
Geplauder aus der Ecke seines Vordaches vernahm. „Du warst also 
die Künstlerin“, lachte der Töpfer. „Eine Rauchschwalbe! Das bedeutet 
Glück.“ Und er machte sich guten Mutes auf den Weg. 

Kaum hatte er den Krug auf dem Marktplatz aufgestellt, kamen Neugie-
rige herbei. „Was für ein außergewöhnliches Muster!“ „So etwas Schönes 
habe ich noch nie gesehen.“ Immer mehr Leuten scharten sich um den 
Krug und bestaunten ihn. Alle wollten so einen Krug haben und sie gaben 
einen, manche sogar zwei oder drei, beim Töpfer in Auftrag. Eine Frau 
wollte gar nicht warten; sie kaufte ihm den Krug um ein schönen Batzen 
Geld ab. 

Als der Töpfer nach Hause kam, machte er sich sogleich an die Arbeit 
und töpferte viele Krüge. In die ritzte er das Linienmuster. Der Schwalbe 
aber überließ er immer einen Klumpen Ton und eine Schale mit Wasser 
für ihr Nest.

Rauchschwalbe

Die Schwalbe und der Töpfer

Die Rauchschwalbe gilt als 
Glücksbote. Glück für wen? Durch 
die Aufgabe kleinbäuerlicher Vieh-
wirtschaft findet die Rauchschwal-
be immer weniger Brutplätze, denn 
sie nistet gerne in Ställen.

Zusatzinfo

Originaltext von Tina Strauss, überarbeitet im Aviwiki

Mit Lehm und Wasser baut sie 
ihre Nester; zunehmend versiegel-
te Oberflächen machen ihr aller-
dings das Leben schwer.

Botschaft
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Vogelweibchen sind „eierlastig“, Männchen „spermienlastig“. Eier sind 
teuer, mühsam zu produzieren und aufwändig auszubrüten. Weibchen 
sind daher an der Versorgungsleistung der Männchen, diese am weib-
lichen Fortpflanzungswert orientiert. 

Bei Rauchschwalben, die scheinbar in treuer saisonaler Einehe leben, 
wurde dieser Konflikt v.a. in den 1980er Jahren vom bekannten dänischen 
Biologen A. P. Moller und seinem Team untersucht. Mit verblüffenden Be-
funden! Bei unseren prächtig blauschwarz schillernden, rotkehligen Stall-
schwalben unterscheiden sich die sonst sehr ähnlichen Geschlechter et-
was in der Form des typischen Gabelschwanzes: Die Schwanzspieße der 
äußeren Federn sind bei Weibchen kürzer und breiter, die der Männchen 
länger und dünner.

Aber da gibt es auch individuelle Unterschiede zwischen den Männ-
chen! 

Echte Schwalbenmachos haben nämlich besonders lange und dünne 
Schwanzspieße. Und darauf „fahren“ Schwalbinnen offenbar ziemlich ab! 
Denn so, wie sich manche Menschenmädels von schicken, teuren Ferraris 
und anderen Nobelboliden und deren oft neu- und pseudoreichen Fahrern 
angezogen fühlen, gilt bei Schwalbenfrauen: Wer es sich leisten kann, 
einen langen, aerodynamisch eigentlich ungünstigen, Schwanz – pardon: 
Schwanzspieß – mit sich herumzuschleppen, ist fit und gut drauf und hat 
daher wohl auch gute Gene für meine Eier zu bieten.

Zumindest in Dänemark! Denn dort waren langspießige Männchen 
nicht nur regelmäßiger verpaart, sondern das auch öfter mit mehr als 
einem Weibchen und sie schafften mehr „Seitensprünge“. 

In (eigentlich recht gemeinen) Experimenten konnte sogar gezeigt wer-
den, dass schon die Kürzung der Spieße um wenige Millimeter u.U. zum 
Weibchenverlust führt und die künstliche Verlängerung der Spieße die 
„Beliebtheit“ dieser Schwalbenmachos bei den Schwälbinnen erheblich 
erhöht! 

Und dabei gelten doch Spießer in der Damenwelt gemeinhin als ziem-
lich „out“!

Rauchschwalbe

Der Ferrari des Schwalbenmachos

Hinweis auf andere Kulturlandarten 
mit größeren Unterschieden zwischen 
Männchen und Weibchen, z.B. Gartenrot-
schwanz, Neuntöter. 

Hinweis auf Gefährdung der Rauch-
schwalbe und Möglichkeiten, den Vogel 
zu fördern.

Zusatzinfo

Armin Landmann

Quellen: 
Diverse Verhaltensökologische 
und evolutionsbiologische 
Spezialliteratur in internationalen 
Fachzeitschriften v.a. A. P. Moller  
(1984-1991) – z.B. Ethology 87, 
1991: 316-329.
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Erst vor etwa tausend Jahren sind Feldlerchen und Rebhühner bei uns 
in Mitteleuropa eingewandert aus den Steppen im Osten, immigriert wür-
den wir heute sagen. Damals war viel unbewohnter Platz auf den neuen 
Wiesen und Feldern, die die Menschen aus dem Wald gerodet haben. 
Hunderttausende Vögel sind gekommen. Damit die rasch entstandenen 
Streitereien nicht eskalierten, z. B. wer welchen Platz bekam etc., wurde 
damals eine große Vogelkonferenz abgehalten. Im Fachausschuss „Ef-
fizienter Nestbau bei Fuchsproblemen“ ist es dann zum Streit zwischen 
den Rebhühnern und Feldlerchen gekommen. Die Rebhühner waren fel-
senfest davon überzeugt, dass es besser sei, einmal im Jahr zu brüten 
und möglichst viele Eier in ein perfekt verstecktes Nest zu legen, das der 
Fuchs nicht finden kann. Die Feldlerchen haben gemeint, das sei „blanker 
Unsinn“, „ein völlig falsche Strategie“, weil der Fuchs mit seinem „guten 
Riecher“ das Nest irgendwann doch findet und dann alle Eier auf einmal 
frisst. Der gesamte Nachwuchs eines Jahres wäre dann weg – der ganze 
Aufwand umsonst. Die Feldlerchen haben hingegen die Nest-These ver-
treten: „Weniger ist mehr“. Ganz wenige Eier legen, mitten ins Feld, nur 
notdürftiger Nestbau. Und wenn der Fuchs ein solches Gelege findet, ist 
es nicht so tragisch. Dann hätten sie ja noch die Kraft, ein zweites, drit-
tes oder viertes Gelege an neuen Plätzen zu machen. Irgendeins davon 
wird dann schon durchkommen. Bei dieser historischen Konferenz ist das 
Streitthema als ungelöst vertagt worden. 

Nun, unlängst hat es wieder eine Vogelkonferenz gegeben. Die Teil-
nehmer waren sich einig, dass heute das mit dem Fuchs gar nicht mehr 
das Hauptproblem ist. Jede der Neststrategien von Feldlerche und Reb-
huhn hatte Vor- und Nachteile gezeigt. Das zentrale und alle aufregende 
Thema diesmal war: 

„Nachhaltige Neststrategien bei industrieller Feldbewirtschaftung“, und 
ein neuer Fachausschuss wurde schnellstens gegründet. 

Rebhuhn und Feldlerche

Der ewige Streit um das richtige Nest

Der Verzicht auf Insektizide und che-
mischen Pflanzenbehandlungsmittel 
sowie der natürliche Erhalt der Acker-
randstreifen und Hecken wirkt sich für die 
meisten insektenfressenden Vögel der 
Kulturlandschaft positiv aus.

Dem Rebhuhn hilft zusätzlich ein 
späterer Schnittzeitpunkt von Getreide 
und Brachflächen. Eine Maßnahme zum 
Schutz der Lerchen ist es, bei der Aussaat 
von Raps oder Wintergetreide Streifen auf 
den Feldern auszulassen. Die Lerchen 
können dann dort ihre Nester anlegen und 
werden nicht vom aufwachsenden Getrei-
de bei An- und Abflug behindert. Von der 
Maßnahme können auch andere Boden-
brüter profitieren. 

Zusatzinfo

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki  
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Viele Strategien führen zum Ziel! 
(Ökologische Nischen). Für Bodenbrü-
ter sind Raubtiere, die Nester aus-
räumen könnten, immer ein zentrales 
Problem bei der Nestanlage. Heute 
ist zusätzlich die intensive Feldbewirt-
schaftung ein wichtiger Einflussfaktor!

Botschaft
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Seit Jahrhunderten hat der Mensch durch Brand und Rodung Freiflä-
chen im Hochgebirge geschaffen, die nur durch anhaltende Beweidung 
und Almpflege strauch- und waldfrei gehalten werden können. Zwerg-
strauchheiden können bei Auf- oder Nachlassen der Almnutzung oder 
an Stellen, wo das Vieh geringeren Weidedruck ausübt, rasch wieder die 
ehemaligen Waldflächen besiedeln und so die Wiederbewaldung einlei-
ten.

Für diesen Prozess mit verantwortlich sind Vögel, die sozusagen „rote 
Teppiche ausbreiten“. 

Wenn die Alpenrosen schon lange verblüht sind, überziehen im Herbst 
die Blätterteppiche der Zwergsträucher weite Flächen über der Waldgren-
ze mit leuchtenden Rottönen. Nicht minder bunt sind dann die Früchte 
der Beerensträucher: Krähenbeere (schwarz), Rausch- und Heidelbeere 
(violett bis blau) und Preiselbeere (rot). Echte Fruchtzwerge! 

Die bunte Pracht des Fruchtfleischs um die Samen ist aber kein Zufall! 
Sie soll gefiederte Beerenliebhaber anlocken und so die Ausbreitung des 
Nachwuchses sichern.

Im Gebirge ist die Ringdrossel der wichtigste Verbreiter der Beeren-
sträucher. Nach der Brutzeit steigen diese „Bergamseln“ aus dem Wald 
zur Beerenernte auf und widmen sich nach einer üppigen Mahlzeit gerne 
einem „Verdauungsschläfchen“. 

Wie Leo Slotta-Bachmayr in den Salzburger Alpen festgestellt hat, flie-
gen sie dazu aber bis zu 3 km weit und transportieren bis zu 400 Beeren-
samen im Darm. Während das Beerenfleisch verdaut wird, verlassen die 
kleinen Samen unbehelligt die Darmpassage und bekommen mit dem Kot 
sogar ein düngendes Stickstoffpaket mitgeliefert. Da die Drosseln gerne 
an schattigen, deckungsreichen Stellen in der offenen Landschaft rasten, 
deponieren sie die Samen meist an Stellen, die für die Keimung günstig 
sind. 

Mit ihrer „furchtbar-fruchtbaren“ Verdauung 
der „Fruchtzwerge“ bestimmen also Drosseln 
die Verteilung der Beerensträucher im Gelän-
de. Sie sind damit ein wichtiger Faktor für das 
alpine Landschaftsbild und für die Bewaldung 
aufgelassener Almen!

Ringdrossel

Von Fruchtzwergen und Beerenscheißern

Hinweise auf die Bedeutung der Ring-, 
Sing-, und Misteldrossel für die „Siche-
rung“ vergandender Almen (Lawinen-
schutz, Bodenfestigung usw.)

Zusatzinfo

Armin Landmann
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Quellen: 
Slotta-Bachmayr, L. (1992): 
Interaktionen zwischen Tieren und 
Pflanzen als Steuerungsprozesse 
der Interaktionen in der 
Subalpinstufe: Vögel und 
Beerensträucher. Diplomarbeit 
Univ. Salzburg, 115 pp.

Preiselbeeren, Foto: N. Winding
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Hinweise auf die Bedeutung der Ring-, 
Sing-, und Misteldrossel für die „Siche-
rung“ vergandender Almen (Lawinen-
schutz, Bodenfestigung usw.)

Preiselbeeren, Foto: N. Winding

Der Friedhof im Dorf ist ein Ort, an dem man Ruhe und Besinnung vom 
hektischen Alltag finden kann. Mit seinen schönen alten Bäumen und He-
cken ist er eine wunderbare Oase. 

An einem Frühlingsmorgen war der Friedhof erfüllt vom jubelnden Ge-
sang der Vögel. Auf allen Gräbern blühte es schon, sie waren wunderbar 
bepflanzt, nur beim Grab von Maries Eltern lag noch das alte Gesteck 
aus Moos von Allerheiligen. Friedl, die gerade das Nachbargrab besuchte, 
musste über die Schlamperei von Marie nur den Kopf schütteln. Da kam 
Marie des Weges. „Dein Elterngrab sieht aber noch ganz traurig aus,“ 
sagte sie zu Marie. 

„Ja, ich war krank, und als ich letzte Woche das Grab herrichten wollt, 
stell Dir vor,“ sagte sie ganz leise, „da fand ich unter dem Gesteck ein 
kleines Nest mit fünf Eiern. Ich habs Mooskranzl gleich wieder hingelegt 
und kurz darauf ist das kleine, hübsche Vogerl gekommen, dem das Nest 
gehört: ein Rotkehlchen. Es ist der Vogel von dem eine ‚Gschicht‘ erzählt, 
dass er Christus am Kreuz trösten wollt und einen Dorn aus dem Haupt 
des Herrn gezogen hat. Dabei ist ein Blutstropfen auf seine Kehle gefallen 
und seither, so heißt es, ist die Brust dieses Vogels rot gefärbt. Da hab 
ich das Saubermachen gleich sein lassen und wart jetzt, bis die Jungen 
ausfliegen!“ 

Da ist die Friedl ganz kleinlaut geworden und hat sich ein bisschen für 
ihre gehässigen Gedanken geschämt.

Rotkehlchen

Seltsame Nistplätze

Ursprünglich brütet das Rotkehl-
chen in Bodennestern (in Löchern 
und Vertiefungen, an Böschungen, in 
Abbrüchen, Wurzelteller, Nischen) oder 
halbhoch im Dickicht, in Kletterpflanzen 
etc. 

Doch man findet auch die seltsams-
ten Nistplätze. Zum Beispiel: Ein Nest 
seitlich des Kühlergrills im Motorraum 
eines einige Zeit unbenützten im Freien 
herumstehenden Oldtimers. Als die 
Besitzerin das Auto wieder benützte, 
wunderte sie sich, dass an mehreren 
Tagen hintereinander, immer wenn sie 
mit dem Auto wegfuhr, ein Vogel vor 
dem Auto weggeflogen ist. Nach der 
Rückkehr ist der Vogel immer wieder 
zum Nest zurückgekehrt, um zu brüten, 
obwohl das Auto samt Nest teilweise 
für mehrere Stunden weg war.

Zusatzinfo

Originaltext von Christine Medicus, überarbeitet im Aviwiki, gekürzt
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Zwei Spatzen, allgemein als frech verschrien, kamen zu der Einsicht, 
langsam Manieren lernen zu wollen. Sie suchten einen geeigneten Lehrer 
und konnten sich nicht recht entscheiden, welcher Vogel da wohl geeignet 
wäre. Einige schieden ja von vorneherein aus. Entweder war mit ihnen 
nicht gut Kirschen-Essen, wie beispielsweise mit dem Sperber, oder sie 
hatten schon einen schlechten Ruf, wie beispielsweise Elster oder Spöt-
ter. Einige potentielle Lehrmeister waren auch ignorant und achteten erst 
gar nicht auf das eindringliche Spatzengeschwätz. Da fiel ihnen auf einer 
Viehweide ein eleganter, gelb-grüner Vogel auf, der mit kleinen, zierlichen 
Schritten durch die Wiese ging, sich redlich nach allen Seiten hin ver-
beugte und dabei mit seinen Schwanzfedern wippte. Der Gesang war un-
aufdringlich und den beiden Spatzen schien es, als würde er, der Schaf-
stelzenmann, alle Lebewesen in seiner Umgebung mit ‚Sir‘ ansprechen. 

Die beiden Spatzen suchten in der Vogelwelt auch nach anderen Vor-
bildern, doch niemand konnte dem Herrn Schafstelz das Wasser reichen. 
So entschlossen sie sich, im späten September beim ihrer Meinung nach 
Höflichsten unter den Vögeln in die Schule zu gehen. In gemessenem Ab-
stand folgten sie der Schafstelze und ahmten das Verhalten bis ins kleins-
te Detail nach, so gut es eben ging. Die Wipperei mit den Schwanzfedern 
würden sie wohl erst nach langen Trainigseinheiten erlernen, und die In-
sektenfangerei bereitete ihnen ziemliche Mühe. Auch die Beinarbeit war 
sauschwer und schrecklich ermüdend. Als sie am zweiten Lehrtag wieder 
bei der Viehweide auf das Erscheinen ihres Lehrers warteten, blieb dieser 
aus. Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen erfuhren die Spatzen, dass 
sich ihr Vorbild auf eine lange Reise in den Süden begeben hatte. Einige 
dieser Neunmalklugen wollten allerdings von einer halbjährigen Bildungs-
karenz gehört haben, andere vermuteten sogar ein Burnout-Problem. 

Die beiden Spatzen haben letztlich nicht viel dazugelernt und im kom-
menden Winter bewährte sich ihr ungestümes Benehmen ganz gut. 

Schafstelze

Der Höflichste unter den Vögeln

Schafstelzen ernähren sich haupt-
sächlich von Fliegen und anderen 
zarten Insekten, die von grasendem 
Vieh aufgescheucht werden. Wäh-
rend der Jagd läuft der Vogel mit 
zierlichen Schritten und wippt mit 
dem Schwanz, der im Vergleich zu 
den anderen europäischen Stelzen 
der kürzeste ist.

Zusatzinfo

Originaltext von Georg Schramayr, überarbeitet im Aviwiki

S
ch

af
st

el
ze

, F
ot

o:
 M

ic
ha

el
 D

vo
ra

k

Das Verhalten von Tierarten wird 
über die Assoziation mit mensch-
lichem Verhalten verdeutlicht. Eine 
fachlich korrekte Interpretation des 
Gesehenen ist im Anschluss not-
wendig. 

Botschaft
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Botschaft

Letzten Mai, als die Nächte wieder warm wurden, passierte es immer 
öfters, dass Hans beim Einschlafen von Nachbars Dachboden einige selt-
same Laute vernahm. Nach einigen Nächten war er sicher: Da schnarcht 
jemand in der Scheune. Nachdem der alte Nachbar den Hof an einen 
Städter verkauft hatte, der das Haus jedoch nur selten nutzt, wurde es 
Hans unheimlich. Nach einer Woche siegte jedoch die Neugier und Hans 
beschloss nachzusehen. An einem strahlend sonnigen Tag nahm er eine 
Taschenlampe und betrat den Hof. Hier war nicht alles so ganz aufgeräumt 
wie es Hans von sich zuhause gewohnt war. Durch einen alten Stall, wo 
noch viel Getreide am Boden lag – und die eine oder andere Maus ob des 
ungewöhnlichen Besuchs davonhuschte – gelangte Hans auf den großen 
Dachboden. Hier lagerte noch einiges an Stroh, und Hans befürchtete, 
dass er den Schnarcher nicht ausfindig machen werde. Als Hans schon 
wieder gehen wollte, sah er ein leises Etwas davonhuschen, hell und mit 
lautlosem Flügelschlag. Und dann war da doch ein Fiepen – und nach 
einigem Herumsuchen wurde Hans fündig – aber ganz anders, als er sich 
das vorgestellt hatte! 

Sieben riesige Augenpaare starrten ihn entsetzt an, aus sieben offenen 
Schnäbeln wurde empört gefaucht und gefiept, das weiße Gefieder aufge-
plustert. Und da fiel Hans auf einmal ein, wer das war: die Schnarcheule, 
von der seine Großmutter erzählt hatte, dass es sie früher in jedem Stadl, 
auf jeder Kirche gab – da hieß sie dann auch Nonne oder Kircheneule. 

Jeder Bauer hatte sich gefreut, wenn er eine Eule hatte, und oft ein 
eigenes Eulenloch am Dachboden offengelassen, denn schließlich kann 
eine Schleiereulenfamilie bis zu 60 Mäuse jede Nacht vertilgen! Aber seit 
die Kirchentürme verschlossen sind und die Bauernhöfe verlassen, steht 
es schlecht um die Schnarcheule – fast ist sie bei uns ausgestorben. Hans 
ist nun beruhigt und stolz, dass er noch eine dieser seltenen Eulen als 
Nachbarin hat – und nimmt sich vor, mit dem neuen Nachbarn zu reden, 
damit die kleinen Schnarcher auch weiterhin auf dem Dachboden leben 
können. 

Schleiereule

Die Geschichte vom Schnarcher

Die Schleiereule ist in Öster-
reich vom Aussterben bedroht, 
der Bestand ist mit geschätzen 
50 Brutpaaren im Vergleich zu 
den Nachbarländern extrem 
gering. Vor allem fehlen auch 
Brutplätze, die für Beutegreifer 
wie Marder und Katzen nicht 
zugänglich sind. Zusätzlich ma-
chen der Schleiereule strenge 
Winter wie 2009/2010 sehr zu 
schaffen, viele verhungern bei 
solchen Bedingungen. 

Zusatzinfo

Originaltext von Karin Donnerbaum, 
überarbeitet im Aviwiki, gekürzt
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Der Schleiereule fehlt durch die 
geänderten Bedingungen in der 
Landwirtschaft, aber auch durch 
das Verschließen von Kirchtür-
men etc. der Lebensraum. Durch 
geeignete Maßnahmen – Luken 
offenlassen, Stroh am Dachbo-
den belassen, ein wenig Getreide 
herumliegen lassen – kann der 
Schleiereule geholfen werden; 
und noch dazu fängt sie die Mäu-
se weg ... 

Botschaft
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Am Linzer Pfarrplatz, mitten in den Häuserschluchten der Stadt, hat 
sich im Oktober 1990 Folgendes abgespielt: Durch wildes Gezeter ma-
chen einige Haussperlinge die Passanten auf sich aufmerksam. Was ist 
denn da los, fragen sich die beteiligten Menschen!? Plötzlich sehen sie, 
wie eine Spatzengruppe lauthals unter die parkenden Autos flüchtet, ein 
Sperber jagt ungestüm dicht hinter ihnen her. Die sich dann bietende 
spektakuläre Flugshow ist kaum zu glauben: Das große Sperberweibchen 
attackiert stürmisch die Spatzen unter den Autos, aber alles andere als 
vorsichtig. In hohem Flugtempo saust sie unter dem ersten Auto durch, 
quert die Parklücke wenige Zentimeter über den Boden und ohne abzu-
bremsen geht der Jagdflug unter dem nächsten PKW weiter. In rasender 
Geschwindigkeit kehrt sie, fast mit einem Looping, ein paar Meter über 
den Autos um und versucht dieselbe halsbrecherische Jagdweise unter 
den Autos durch noch zweimal. 

Die Spatzen müssen sich entweder in den Radkästen versteckt haben, 
im Auspuff oder einem sonstigen Winkel der Autorkarosserie! Die wilde 
Sperberjagd war diesmal jedenfalls vergebens. Nach einigen Minuten 
Ruhe löst sich die Erstarrung und da und dort beginnen die Sperlinge 
tschilpend hervor zu kommen.

Sperber

Der ungestüme Sperber

Eine wahre Geschichte, 
beobachtet von Rudi Schau-
berger, Naturkundliche Station 
der Stadt Linz, dokumentiert in: 
ÖKO-L 13/1 (1991). 

Zusatzinfo

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki
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Der Sperber ist der rasanteste 
und häufigste Singvogeljäger in 
unseren Siedlungsgebieten. Diese 
Jagdweise unterscheidet ihn von 
allen anderen Greifvögeln der 
Siedlungen. 
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Botschaft
Mit der starken Zunahme des Starenbestandes vor etwa 150 Jahren 

verschärfte sich auch bei uns der Konflikt zwischen Obstbauern und 
Staren. Riesige Starenschwärme verursachten tatsächlich oft erhebliche 
Fraßschäden. Der Einsatz simpler bis teurer Abwehrmittel, von Glitzer-
bändern über Lautsprechergeplärr bis hin zu Dynamit und „Starenbom-
bern“ erreichte vor allem zwischen 1930 und 1960 Höhepunkte. Auswir-
kungen auf den Starenbestand hatte das alles kaum. Erst der Rückgang 
der Streuobstwiesen und der Einsatz von Pestiziden haben dem Star zu-
gesetzt. Der meisterhafte Schwarmmanövrierer befindet sich nun europa-
weit im starken Abwind und Abwärtstrend!

Dabei ist der Star auch gegen Fährnisse der Natur verblüffend robust 
und mit speziellen Tricks gefeit. 

Wie die meisten der über 110 Mitglieder der Starenfamilie ist unser Eu-
ropäer kein Kostverächter und hat ein weites Nahrungsspektrum. Nach In-
sekten und Würmern wird „gezirkelt“. Stare stechen dazu ihren Schnabel 
in den weichen Boden und erweitern zur Nahrungssuche durch drehende, 
zirkelnde Bewegungen die Bodenspalte um die Beute besser sehen und 
erhaschen zu können. Früchte und Beeren, etwa Kirschen, Trauben, oder 
Oliven werden sehr geschätzt – gerne auch schon im vergorenen Zustand! 
Denn Herr und Frau Star sind ziemlich trinkfest. Ein spezielles Enzym im 
Starenblut macht´s möglich. Das baut den Alkohol extrem rasch ab, so 
dass er kaum Wirkung zeigt. Da könnte so mancher Weinbauer noch was 
lernen! Stare haben auch sonst einen rechten „Saumagen“ und können 
sogar die äußerst giftigen Samen der Eibe, die sonst von den meisten an-
deren Vogelarten verschmäht werden, notfalls unbeschadet verdauen… 

Und damit nicht genug der Chemie! Für die Gefiederpflege oder viel-
leicht auch nur zur kribbeligen Entspannung, lieben Stare nämlich bissige 
Ameisensäure. Sie „emsen sich ein“, indem sie sich mit ihrem Schnabel 
Ameisen haufenweise am Gefieder abwischen. 

Prost, Mahlzeit, mein lieber Schwan – äh,  Star!

Star

Gift- und trinkfester Säurefan

Hinweise auf Bedeutung des 
Stars als effizienter Vertilger 
von Wiesenschnaken und 
Engerlingen. 

Rückgang des Stars in vie-
len Siedlungen; 

Förderungsmöglichkeiten 
durch Starenkästen.  

Zusatzinfo

Quellen: 
Glutz von Blotzheim, U.N & 
Bauer, K.M.: Handbuch der 
Vögel Mitteleuropas Bd 13, III 
1993, Aula 
(und div. Fachquellen)
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Es ist unter den vogelkundlich bewanderten Menschen allgemein be-
kannt, dass Stare ohne Schwierigkeiten Umgebungsgeräusche in ihr Re-
pertoire aufnehmen können und schon einmal einen Handy-Klingelton, ei-
nen Signalton oder schlichtes Schlüsselrasseln in ihren Gesang einbauen. 
Das konnte auch Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, 
genannt Wolfgang Amadeus, erleben, als er 1784 für 34 Kreuzer einen 
Star als Stubenvogel erwarb, den er wenig einfallsreich „Stahrl“ nannte.

Der gelehrige Vogel konnte schon nach kurzer Zeit das Rondothema 
aus dem Klavierkonzert Nr. 17 in G-Dur nachpfeifen und er korrigierte den 
großen Mozart sogar, indem er anstelle der Note g immer ein gis into-
nierte. Da Mozart das Werk schon veröffentlicht hatte und außerdem kein 
Starenrevier abgrenzen wollte, blieb er bei seiner ursprünglichen Version, 
notierte aber, nachdem er seinem Star lange und aufmerksam zugehört 
hatte, rührenderweise auf das Notenblatt: Das war schön!

Star

Mozart und sein Vogel Stahrl

In der Natur kann man den Star 
– er ist ein Höhlenbrüter – aus 
Baumhöhlen oder Felspalten hu-
schen sehen. Er nimmt auch Hohl-
räume jeder Art an Gebäuden und 
auch Nistkästen als Brutplatz an.

Der Star ist einerseits ein Frucht-
fresser, sehr zum Missfallen der 
Weinbauern, andererseits vertilgt 
er in den Obstgärten und im of-
fenen Kulturland fleißig Insekten.

Zusatzinfo

Originaltext von Georg Schramayr, überarbeitet im Aviwiki 

Der Vogelgesang ist nicht in 
Stein gemeißelt! Je aufwendiger 
die Melodie vom Star gestaltet ist, 
desto größer sind seine Chancen 
am Heiratsmarkt. 

Mozart hielt immer wieder Stu-
benvögel, denen er viele Freiheiten 
zubilligte. Als „Stahrl“ starb, lud er 
Trauergäste ein und verfasste ein 
ergreifendes Abschiedsgedicht.

Botschaft
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Unlängst im Supermarkt, als ich meine letzte Euromünze in den Ein-
kaufswagen schieben wollte, fiel mir auf, dass auf dieser nicht einfach nur 
der Kopf einer Person (die ich oft nicht kenne) oder ein Gebäude (das ich 
oft noch weniger kenne) zu sehen ist, sondern – ein Vogel. Die Euromün-
ze ist aus Griechenland – und der Vogel ein Steinkauz. Athene noctua 
– so der wissenschaftliche Name – war bei den alten Griechen der Bote 
von Athene, der Göttin der Weisheit. 

Die Eulen galten immer schon als weise Vögel, jedoch bekamen sie 
im Laufe der Jahrhunderte einen immer schlechteren Ruf – so wurde der 
Steinkauz im Mittelalter zum Totenvogel erklärt. Sein schauriger Ruf „ki-
witt, kiwitt“ galt den Menschen als Botschaft des nahenden Todes, denn 
sie meinten er rufe: „Komm mit, komm mit, zur ewigen Ruh!“ Das hatte 
jedoch eine – für uns jetzt – ganz einfache Ursache: Am Bett von kranken 
Menschen wurde früher – oft als einzigem Raum im Haus – Licht ge-
macht, und dieses lockte Insekten an, und die lockten wiederum den Kauz 
an – und so kam er zu seinem schlechten Ruf. Auch heute noch fürch-
ten sich einige Menschen, wenn Eulen rufen, gerne wird das schaurige 
„huhuuu“ des Waldkauzes als stimmige Untermalung düsterer Szenen im 
Film gebraucht. Eulen sind weder weise, noch gefährlich – sondern stark 
bedroht, denn ihr Lebensraum schwindet immer mehr. Deswegen werde 
ich auch den Euro spenden – für ein Steinkauzprojekt!  

Vor allem die geänderte Landwirtschaft und der Verlust geeigneter 
Brutplätze führten in den vergangenen 20 bis 30 Jahren zu umfassenden 
Bestandsrückgängen. Oft gibt es nur noch kleine Randvorkommen mit 
einzelnen Paaren. In Niederösterreich gibt es Schutzprojekte im Pulkau-
tal, am Wagram, in der Wachau und 
im Mostviertel. 

Durch das Anbringen von Nisthil-
fen kann zumindest der Brutplatz-
mangel behoben werden. Alte Streu-
obstwiesen bieten dem Steinkauz 
Nahrungsflächen und Bruthöhlen 
– die Erhaltung dieser traditionellen 
Bewirtschaftungsform trägt zum 
Schutz bei, ebenso wie das Anlegen 
oder Erhalten von extensiven Wiesen 
und Weiden.

Steinkauz

Ein Euro für den Steinkauz

Der Steinkauz kann auch 
untertags gesehen werden; er 
frisst gerne Regenwürmer, Käfer, 
andere Insekten oder auch mal 
eine Maus. 

Zusatzinfo

Originaltext von Karin Donnerbaum, 
überarbeitet im Aviwiki 
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Eulen fliegen oft nur in geringer 
Höhe und haben so ein größeres 
Risiko, von einem Auto erfasst zu 
werden. 

Botschaft
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Mein Ur-Großvater – Grünzweig genannt – war Jäger und lebte sehr 
bescheiden in einem kleinen Häuschen am Waldrand. Grünzweig-Opa 
hegte sein Revier besonders achtsam und liebevoll. Er kannte sämtliche 
Tiere und Pflanzen in seinem Gebiet, war er doch jeden Tag im Wald. 

Von der heimischen Vogelwelt war er besonders angetan. Zu seinen 
Lieblingsvögeln zählte der Stieglitz. Vielleicht deswegen, weil der An-
blick eines so farbenprächtigen Finkens in den kargen Vorkriegsjahren 
für ihn etwas ganz Besonderes war. Die Zeiten wurden immer schlechter 
und Grünzweig-Opa wurde eines kalten Wintermorgens von seiner Frau 
bedrängt, doch Wild aus dem Wald mitzubringen, damit endlich wieder 
einmal Fleisch am Teller war. So stapfte er im tiefen Schnee in sein Re-
vier, mit seinem alten Rucksack und dem Gewehr, begleitet vom Dackel 
Waldi. 

Oma freute sich schon auf den Sonntagsbraten, als sie ihn durch die 
mit Eisblumen angelaufenen Fensterscheiben heimkommen sah, denn 
der Rucksack war prall gefüllt. Am Küchenherd dampfte die Kartoffel-Sup-
pe im Topf, die Opa so sehr liebte. 

Grünzweig-Opa packte draußen seinen Rucksack aus. Samenstände 
von verschiedenen Wildblumen wie Nachtkerzen, Königskerzen, Kletten, 
Disteln, sowie Birken und Erlen kamen zum Vorschein. Diese Sämereien 
band er nun mit langen, trockenen Grashalmen in Büscheln und hängte 
diese Trockensträuße auf dem Apfel-
baum direkt vor dem Fenster auf. Der 
Hof und Garten war voll geschmückt 
mit solchen Buschen. Als er in die 
Küche kam, forderte Oma lautstark 
das fehlende Wild ein und las Grünz-
weig-Opa wieder einmal die Leviten. 
Dieser schaute Oma lieb an und er-
klärte ihr, dass er doch Leckeres und 
Schönes mitgebracht hätte, für seine 
Stieglitze, die schon dringend etwas 
Futter brauchten. Geschossen hätte 
er leider nichts.

Gemeinsam löffelten sie schweig-
sam die heiße Suppe. Grünzweig 
sah lächelnd mit Oma zum Fenster 
hinaus. Ein großer Schwarm bunter 
Stieglitze tummelte sich anmutig auf 
seinen mitgebrachten Trockensträu-
ßen und Oma meinte: „Oba scheene 
Vägl san´s scho!“ 

Stieglitz

(Aus)Beute vom Wald

Den Grünzweig-Opa mit sei-
nen Vögeln, den gab´s wirklich! 

Zusatzinfo

Originaltext von Sylvia Gruber, 
überarbeitet im Aviwiki, gekürzt 
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Vogelfutter gibt es nicht nur 
im Geschäft ... Den Stieglitz 
muss man im Winter zum Haus 
holen, um seine Schönheit be-
trachten zu können. 

Botschaft
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In zwölf Stunden ist man heutzutage von Europa aus in Südafrika – die 
Flugzeuge machen das möglich – und schon sitzt man innerhalb eines 
halben Tages auf der anderen Seite der Erdkugel. Mit viel Gepäck für 
den schönen Urlaub. Viel Gepäck braucht auch ein kleiner unscheinbarer 
Vogel, der diese Reise jedes Jahr aufs Neue unternimmt – vorausgesetzt, 
er entkommt allen Fährnissen auf dieser Strecke – und das gelingt nicht 
allen. Im ersten Lebensjahr sind es nur ein Viertel der geschlüpften Jun-
gen, die überleben. Knapp zehn Gramm ist das normale Gewicht des 
Sumpfrohrsängers, doch das ändert sich gewaltig, wenn der Körper das 
Signal bekommt, dass es Zeit ist, sich zusammenzupacken – nach nur 
zwei Monaten im Brutgebiet! So wird zuerst gefuttert, was das Zeug hält, 
denn den Proviant muss Vogel selbst mitnehmen, Do & Co gibt´s hier 
nicht. In nur zwei Wochen kann sich ein Sumpfrohrsänger mit Insekten 
auf das Doppelte seines Gewichts anfressen – und das sieht man dann 
auch! Unvorstellbar für uns diätgeplagten Frauen – das Fett wird unter der 
Haut gespeichert, sobald das Federkleid ein bisschen weggepustet wird, 
schaut`s dunkelgelb hervor – fat is beautiful! Derlei gut gerüstet macht sich 
der kleine Vogel auf nach Süden – auf nach Afrika! Das Navi ist selbst-
verständlich eingebaut und funktioniert von selbst – nach Sternen- und 
Magnetkompass wird geflogen. Allerdings braucht es einige Zwischenlan-
dungen, um die Tanks wieder aufzufüllen. 

Sumpfrohrsänger

Einmal Afrika und zurück

Zur Orientierung für den Vo-
gelzug dient unter anderem auch 
das Sternenbild, das Jungvögel 
sich im Nest einprägen und an 
Hand desssen sie am Heimzug 
wieder zurücknavigieren. 

Zusatzinfo

Originaltext von Karin Donnerbaum, 
überarbeitet im Aviwiki
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Für alle Zugvögel, die über das 
Mittelmeer ziehen, ist dabei die im-
mer weiter fortschreitende Lebens-
raumzerstörung an den Küsten ein 
Problem. Mittelmeer und Sahara 
werden dann in einem Schwung 
überflogen. Bis Südafrika dauert es 
allerdings ein wenig länger als zwölf 
Stunden – fast vier Monate dauert 
die Reise. Nach einer kurzen Pause 
geht´s dann im März wieder los – für 
einen „kurzen Ausflug“ in den Nor-
den, um im Mai in den Brutgebieten 
anzukommen. Mitte August beginnen 
die Altvögel bereits die Brutgebiete 
wieder zu verlassen, die Jungvögel 
ein bisschen später.



Offiziell heiß ich wissenschaftlich-schnabelbrecherisch: Nucifraga ca-
ryocatactes oder zu Hochdeutsch: Tannenhäher. Für Dich aber bin ich 
auf gut tirolerisch die Zirmgratschn, für Schweizer auch der „Brätscher“, 
„Zapfenräggi“ oder die „Holzkrähe“. Was die alle damit sagen wollen: Ich 
bin ein tratschhafter, lauter Krähenvogel und ein Nuss- & Baumfreak.

Vor allem aber bin ich ein cooler Typ. Nordische Nadelwälder sind mei-
ne Urheimat. So frostig ist´s zwar in Österreich nicht, aber die Bergwälder 
der Alpen sind für mich ein toller Sibirienersatz. Von Beruf bin ich Nüsse-
sammler, Forstgehilfe und Lawinenverbauer. 

Um den langen Bergwinter zu überstehen, sammle ich im Herbst in 
meiner Einkaufstasche unter der Zunge Nüsse. Haselnüsse habe ich 
gern, Zirbeln noch viel lieber. Denn die sind nicht nur besonders fett, son-
dern auch so klein, dass ich bis zu 100 davon auf einmal tragen kann. 
Bis 15 km weit über Grate und Pässe fliege ich und verstecke sie an und 
über der Waldgrenze. Wenn es sein muss, schufte ich drei Monate lang 
so dahin und schaff mir einen Wintervorrat von bis zu 100.000 Nüsschen. 
Und ob Du´s glaubst oder nicht: Auch unter meterhohem Schnee finde 
ich meine Vorräte wieder! Bis zu 7.000 Versteckplätze kann sich mein 
Verwandter aus den Rocky Mountains, der Nussknacker Jay merken. 
Ohne Notizen wohlgemerkt! Was das heißt? Na, versuch doch mal nur 
70 Nüsse im Garten zu vergaben und nach einem halben Jahr wieder zu 
finden! Aber, ich sag Euch was: Ich bin auch nicht viel schlechter als mein 
US-Vetter! 

Na gut, bis zu einem Viertel der Nüsse vergesse ich schon mal. Aber, 
aus diesen Samendepots kann dann mein Bergkamerad, die Zirbe, aus-
keimen, sich verjüngen und ausbreiten. Zur Freude vieler meiner alpinen 
Mitbewohner. 

Und damit meine ich auch Dich, Du Menschlein! Denn ich „pflanze“ 
fast immer mehrere Nüsse gemeinsam – und dies besonders an wetter-
geschützten Plätzen – „Safe sites“ würde mein Vetter aus Übersee sagen. 
Die jungen Zirben wachsen daher dicht gedrängt und erfolgreicher auf. 
Meine Hochlagenaufforstung für Euch – gratis!

Tannenhäher

Die Zirmgratschn – Selbstporträt eines Forstadjunkten

Hinweis auf frühere Verfolgung 
(bis 1960er Jahre) des Tannenhä-
hers durch Förster und Bauern, weil 
fälschlich ein Schaden für die Zirbe 
(Samenraub) bzw. Forstwirtschaft 
angenommen wurde. 

Hinweis auf Bedeutung der „Nuss-
pflanzerei“ durch den Tannenhäher 
auch für Landwirte (Lawinenschutz 
für Almen, Holzwirtschaft – Zirben-
boom in der Tischlerei und im Ge-
sundheitswesen).

Zusatzinfo

Armin Landmann
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Quellen: Landmann, A. (2006): 
„Mit Gratschen ratschen“ – Alpiner 
Erlebnisweg Obergurgler Zirbenwald. 
30 pp. Naturpark Ötztal (Hrsg.), 
Obergurgl.
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Eine Vogeltränke im Garten: Unverzichtbares Utensil des vo-
gelgerechten Heims und gleichzeitig ein ideales Hilfsmittel, um 
Vögel anzulocken und zu beobachten. Denn Vögel baden nicht 
nur gerne, sondern nehmen Wasser auch direkt und nicht nur 
über die Nahrung auf. Ein Trupp Grünfinken ist gelandet und 
schöpft in typischer Vogelmanier Wasser: der Unterschnabel 
wird eingetaucht und das kostbare Nass durch rasches Heben 
des Kopfes in die Kehle befördert. Echte „Schluckspechte“ sind 
das, denn der Vorgang wird rasch hintereinander wiederholt. 

Plötzlich stiebt der Finkentrupp auseinander. Eine protzige, 
fette Taube ist geräuschvoll gelandet und will jetzt selbst trin-
ken. Doch siehe da: der Schnabel wird zwar bis zur so tauben-
typischen Wachshaut eingetaucht, die schöpfende Bewegung 
aber unterbleibt. Wie mit einem unsichtbaren Strohhalm saugen 
Tauben in einem Zug Wasser auf, ohne den Kopf heben zu müs-
sen! 

Dieser speziellen „Saugfähigkeit“ verdanken echte Tauben 
auch eine weitere, im Vogelreich einmalige Besonderheit: Sie 
„säugen“ ihre Jungen! Bis zwei Wochen nach dem Schlupf wer-
den Jungtauben nämlich überwiegend mit so genannter Kropf-
milch gefüttert. Dieser käsige, fett- und eiweißreiche Brei, der in 
vieler Hinsicht der Säugermilch ähnelt, wird sowohl vom Täu-
berich als auch der Täubin bereitgestellt. Er besteht aus abge-
stoßenen Zellen des Kropfepithels, das während der Brutpflege 
mächtig anschwillt. Da Tauben natürlich keine Zitzen haben, 
müssen die Jungtauben ihren Kopf und Schnabel tief in den 
Schlund der Eltern eintauchen und saugen, saugen was der 
Schnabel hält. Ein kannibalischer Anblick zwar, aber vielleicht 
einer der Gründe, warum Tauben so erfolgreich brüten und spä-
ter dann in eindrucksvollen Schwärmen in Stadt, Acker und Flur 
dem Saatgut und anderen Körnern nachstellen: Vielleicht rührt 
auch die späte Lust auf Kohlenhydrate von der Kropfmilch her: 
Denn diese ist praktisch zuckerfrei!

Tauben

Gefiederte Säugetiere

Hinweise auf Bedeutung von Vogeltränken, Tipps 
zu vogelgerechten Vogeltränken. 

Bedeutung von „feldernden“ Tauben (v.a. Ringel-, 
Straßentauben). 

[„Feldern“: Begriff für das Verhalten von Tauben, zur 
Nahrungsaufnahme aus Siedlungsgebieten in die umlie-
genden Felder/Agrarlandschaft zu fliegen.]

Zusatzinfo

Armin Landmann
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Quellen: 
Bezzel, E. & R. Prinzinger (1990). Ornithologie. 
Eugen Ulmer, Stuttgart. 2.Auflage 
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Tauben sind nicht gerade die Lieblingsvögel der Menschen. Auch 
Frau H. hat Tauben nie gemocht. Sie fand sie schmutzig und unhygie-
nisch. Man sollte doch versuchen, die vielen Straßentauben irgendwie 
zu reduzieren. Die verschmutzen alles mit ihrem Kot und übertragen 
schlimme Krankheiten. Und nett anzusehen sind sie auch nicht, dick und 
grau eben. Wann immer Tauben in Frau H.‘s kleinem Garten auftauchten, 
verscheuchte sie sie möglichst rasch. Meisen, Amseln und Rotschwänze 
durften gerne bleiben, aber Tauben konnte sie nun wirklich nicht brau-
chen. 

Einmal hörte sie ein dumpfes „Hu-huu-hu“ in der alten Fichte neben dem 
Haus. Ein Käuzchen, wie schön, dachte sie sich, aber entdecken konnte 
sie den Vogel nicht. Das vermeintliche Käuzchen ließ seine Rufe in den 
nächsten Tagen regelmäßig erklingen. Frau H. wunderte sich, dass der 
Kauz auch untertags fleißig hu-huhte und versuchte, den Vogel endlich zu 
Gesicht zu bekommen. Ziemlich weit oben in der Fichte regte sich etwas 
Graubraunes. Mit ihrem Opernglas die Bewegung verfolgend erhaschte 
Frau H. einen Blick auf das Tier. „Hu-huu-hu“ ging es wieder, doch es war 
keine Eule, die da rief, sondern eine Taube. Sie hatte ein zartbraunes Ge-
fieder und wirkte schlank und feingliedrig. Beinahe hübsch, wunderte sich 
Frau H., die solch eine Taube noch nie gesehen hatte. Bald schon tauchte 
eine zweite Taube auf, und die beiden bauten sich ein einfaches Nest aus 
einigen Zweigen in der Fichte. 

Ein Käuzchen wäre mir lieber gewesen, erklärte Frau H. ihren Freun-
dinnen beim wöchentlichen Kaffeekränzchen. Dort erfuhr sie von einer 
Nachbarin, dass es nicht nur Straßentauben, sondern auch Wildtauben 
geben würde. Wahrscheinlich hätten sich zwei Türkentauben bei Frau H. 
eingenistet. Aha, wilde Tauben also, richtig gefährlich klingt das, murmelte 
Frau H. in ihre Kaffeetasse, aber solange sie mir nicht zu nahe kommen, 
sollen sie von mir aus bleiben.

Türkentaube

Wo die wilden Tauben wohnen

Originaltext von Melanie Pielat, überarbeitet in der Aviwiki

Die schlanke Türkentaube brütet 
am liebsten in Nadelbäumen im 
Feldgehölz, aber auch als Kultur-
folger in Parkanlagen, Friedhöfen 
und Stadtwäldern. Der Ruf der 
Tauben ist ähnlich dem Ruf der 
Eulen, das führt manchmal zu Ver-
wechslungen. Die Tauben hören 
wir übrigens nur zur Paarungszeit, 
denn Lockrufe wie Meisen oder 
Drosseln haben sie nicht. 

Botschaft

links: Türkentaube, Foto: Tadten  
rechts: Straßentaube, Foto: Johannes Frühauf
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Botschaft
Kein anderer Greifvogel hat sich so in die Nähe des Menschen gewagt 

wie der Turmfalke. Nicht nur in Feld und Wiese, auch mitten in der Stadt 
ist er recht häufig. Dort macht er seinem Deutschen Namen alle Ehre, 
brütet er doch bevorzugt in Türmen von Burgen und Kirchen. Seinen wis-
senschaftlichen Namen hat er sich aber anderweitig verdient, denn seine 
hellen, lauten „kikikikiki“- Rufreihen, haben ihm die Bezeichnung: „tinnun-
culus“, eingebracht, was so viel  heißt, wie „klingend“, „schellend“. 

Gerühmt werden Falken aber nicht für ihr „Turmgeläute“, sondern für 
das sprichwörtlich gute Sehvermögen. Man sagt ja nicht umsonst lobend: 
„der hat Augen wie ein Falke“!

Die Leistungsfähigkeit und Größe eines Falkenauges kann man sich 
mit einem eindrucksvollen, wenn auch etwas hinkendem, Vergleich verge-
genwärtigen. Ein in Wirklichkeit nicht einmal acht Gramm schweres Men-
schenauge müsste etwa 1,2 Kilogramm wiegen, um in seiner Dimension 
dem Falkenauge zu entsprechen!

Dabei sind aber andere Meisterleistungen des Greifvogelauges noch 
nicht berücksichtigt. Turmfalken können – wie viele andere Vogelarten 
– zum Beispiel auch UV Licht sehen. 

Und diese Fähigkeit setzen sie auf ganz verblüffende Art und Weise 
bei der Jagd nach Wühlmäusen ein, die den Landwirt ja hoch erfreut. 
Im typischen Rüttelflug suchen Turmfalken hoch konzentriert den Boden 
nach Beute ab. Nicht nur nach Mäusen, denn unser „tinnunculus“ erbeutet 
auch Singvögel und Eidechsen, Heuschrecken oder Käfer. Mäuse aber 
sind und bleiben eindeutige Lieblingsspeise. Den Mäusereichtum eines 
Feldes oder einer Wiese können Turmfalken aus der Luft selbst ohne di-
rekte Maussichtung beurteilen. Denn Mäuse benutzen keine Urinale, son-
dern erleichtern sich jederzeit und ungeniert in Feld und Flur. Unvorsichtig! 
Denn Mäuse-Urin leuchtet im UV-Bereich und dieses herrliche Pisssignal 
lockt Mäuse jagende Falken offenbar magnetisch an! 

Turmfalke

Jäger des verlorenen Urins

Der Turmfalke ist ein bedeutender 
Mäusejäger. Seine Zahl hat in den 
vergangenen Jahren mancherorts in 
Mitteleuropa um 20 bis 50 % abge-
nommen. 

Förderungsmöglichkeiten: Belas-
sen von Hecken, einzelnen Bäumen 
und Pfählen, die der Vogel als Ansitz 
für die Jagd nutzen kann.  

Zusätzlich Verlust nutzbarer Brut-
plätze durch Dachausbau, Fassade-
nerneuerung und Wärmedämmung. 
Durch künstliche Nisthilfen oder Of-
fenlassen von kleinen Spalten, die für 
Straßentauben zu schmal sind, kann 
Abhilfe geschaffen werden. 

Zusatzinfo

Quellen: 
Glutz von Blotzheim, U.N & 
Bauer, K.M.: Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas Bd.4, 1971 Aula  (und 
diverse Fachquellen).

Armin Landmann
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Vor langer Zeit, als Geschichten von Geistern und Hexen noch alltäg-
licher waren, hat sich Folgendes zugetragen: Bauersleute in einem Wald-
viertler Dorf haben sich nicht erklären können, was ganze Mainächte hin-
durch so furchtbar laut aus ihren Wiesen und Feldern krächzt. Manchmal 
war das monotone Kreischen nur von einem Feld kurz zu hören, in anderen 
Nächten hat dieses Schreien stundenlang an mehreren Orten gedauert. 
Ab und zu waren ganze Täler erfüllt von dem Gekreische. Die mutigsten 
Burschen sind dann in die finstere Nacht hinaus und auf den Wiesen, mit 
einer gehörigen Portion Angst im Nacken, dem eigentümlichen Schreien 
nachgegangen. Aber immer, wenn sie sich soweit angeschlichen hatten, 
dass sie meinten, dieses womöglich wilde Tier ist nur mehr wenige Me-
ter entfernt, war es plötzlich muxmäuschenstill! Nichts! Gespenstisch! Zu 
sehen war ein kaum wahrnehmbares Wackeln der Grashalme – als wäre 
der Wind drüber gestrichen. 

Tagsüber war auf denselben Wiesen weder was zu hören noch zu seh-
en. Und bei allem, was man nicht sehen konnte und das doch zweifellos 
da war, hat man an böse Geister gedacht. Die Waldviertler Bauern be-
gannen von einer launenhaften Mäherhexe zu erzählen. Von einer Hexe, 
die nur in manchen Mainächten zu hören war und tagsüber ab und zu die 
Mäher verhext hat. Zum Beispiel, wenn die Knechte oder Mägde faul im 
Gras herum gelegen sind oder wenn sie sich sonst nicht an die alten Re-
geln gehalten haben. Was den Verhexten genau passiert ist, hat niemand 
so genau gewusst. Schrecklichen Heuschnupfen zu bekommen, war das 
Mindeste! Und wenn dann bei der Hafer-Ernte im Hochsommer kleine 
schwarze Küken im Feld herum gewuselt sind, hat niemand mehr an die 
Mäherhexe vom Mai gedacht. Wie hätte man damals auch wissen sollen, 
dass es sich dabei um die Jungen eines kleinen, harmlosen, gefiederten 
Vogels und Sommergastes aus Afrika handelt – dem Wachtelkönig!? 

Wachtelkönig

Die Mäherhexe

Historische Namen wie 
Wiesenschnarcher, Mäherhex 
oder Mähervogel sind für den 
Wachtelkönig belegt (ALBUS 
2005). 

Zusatzinfo

Originaltext von Hans Uhl, überarbeitet im Aviwiki
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Die „Unsichtbarkeit“ des Wachtelkö-
nigs im Gegensatz zu seiner akustisch 
kurzzeitig enormen Präsenz. In der 
Beziehung Landwirt/Wachtelkönig hat 
dies auch traditionell schon zu vielen 
Missverständnissen geführt. 

Botschaft
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Der Bauer fuhr jedes Jahr mit seinem Traktor über das Feld und beob-
achtete im Rückspiegel die Störche, die hinter ihm in einer Schar das neu 
gepflügte Feld nach Nahrung absuchten. Wie immer freute sich der Bauer 
über diese Gesellschaft. Den ganzen Tag unterwegs auf dem Feld war es 
schön, nicht alleine zu sein. Zuverlässig sind seine befiederten Freunde 
jeden Frühling angekommen und haben sich im Spätsommer wieder ver-
abschiedet. Doch heuer war es anders. 

Einer der Störche ging immer noch wie gewohnt hinter dem Traktor her, 
obwohl alle anderen, die Jungen und die Alten, schon längst weg waren. 
Bald wurde es dem Bauer verdächtig und er versuchte sich langsam dem 
Storch zu nähern, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Da sah er, dass 
der Storch verletzt war und ein Teil des rechten Flügels hinunter hing. Da 
sich der Storch nicht einfangen ließ, brachte ihm der Bauer täglich Futter 
auf den Acker und öffnete eine Scheune in der Nähe, damit der Storch 
Schutz suchen konnte. Und so wunderte es in dem Dorf bald niemanden, 
dass dort ein Stroch im hohen Schnee herumstapfte. So fand man heraus, 
dass ihm die Kälte wenig ausmacht, sondern die Ursache der langen Rei-
se in den Süden die Nahrung ist. 

Doch die größte Überraschung kam im folgenden Jahr: Der Flügel des 
Storches war über den Zeitraum verheilt; der Storch konnte schon zu-
sammen mit den anderen Störchen hoch über den Ort kreisen. Und der 
Bauer, obwohl an den Storch schon gewöhnt, war im Herbst bereit, sich 
von seinem gefiederten Freund zu verabschieden. Doch der Storch blieb. 
Der Vogelzug, den Wissenschaftler früher für ein starres genetisches Pro-
gramm gehalten hatten, zeigte sich also flexibel! Der Storch hatte durch 
den Vorfall gelernt, dass man auch im Winter bei uns gut überleben kann. 
Seitdem ist er nicht mehr weggezogen, auch wenn er mittlerweile wieder  
gut fliegen konnte. So kann es passieren, dass das Leben nebenbei et-
was lehrt, wonach die Forscher jahrelang gesucht haben. 

Weißstorch

Hiergeblieben!

Die Jungen fliegen früher als die 
Erwachsenen in den Süden. Die 
Information, wohin sie fliegen sollten, 
ist genetisch festgelegt. So haben die 
Elterntiere noch Möglichkeit sich nach 
der Jungenaufzucht zu erholen und 
sich die nötigen Fettreserven für den 
Flug anzufressen.

Zusatzinfo

Originaltext von Klara Kolker, überarbeitet im Aviwiki
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Störche sind Zugvögel. Der Haupt-
grund des Zuges von bis zu 12.000 
km ist die Nahrung. Störche suchen 
vor allem im Sumpf, in Wiesen und auf 
Feldern nach Kleinsäugern, Fröschen, 
Würmern, Eidechsen, Schlangen und 
Insekten mit ihren Larven. In Krems an 
der Donau gibt es seit vier Jahren einen 
Storch, der dort überwintert und gefüt-
tert wird.

Botschaft
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Ein spätes Ostern in den frühen 1960er Jahren. Der Lehrerbub darf „Ur-
laub am Bauernhof“ machen. Mit Freuden – denn da, im Alpbachtal, am 
uralten Erbhof, ist die Welt noch urig, in herrlicher Kinderordnung. In der 
Bauernküche noch die Hühnersteige direkt hinter dem Herd, Frühstücksei 
stets zur Hand.  Außen, an der Front des Unterinntaler Mittelflurhauses 
unterhalb der Küche, ein Holzverschlag, der Schweinestall. Küchenab-
fälle werden über eine Rinne direkt zum Sautrog geleitet. Essenszeit für 
Ferkel und Muttersau, die sich untertags frei am Hofgelände bewegen 
dürfen. Wenn aber die Giebelglocke Bauer und Gesinde vom Feld zur 
Marende lockt, wollen auch Schweine, „Wuzen“ genannt, zu Tisch gebe-
ten werden. Bäuerin Anna, den Buben im Schlepptau, tritt vor den Hof und 
ruft: „wuuz, wuuz, wuz, wuz“. Da plötzlich, wie ein Echo, eine in der Klang-
farbe verblüffend ähnliche Antwort aus dem Obstanger: wääd, wääd, wäd, 
wäd“. „Hej, da spottet dich der Knecht“, meint der Bub. Da schmunzelt die 
Anna: „Nein, nein, jetzt wird es Frühling, das ist der Saulocker. Komm, wir 
suchen ihn“. Und tatsächlich: da, ein unscheinbarer, brauner Vogel! Längs 
sitzt er auf dem Ast der Birnbaums, kaum hebt sich seine Rindenfarbe 
vom Untergrund. Und lockt laut seine Säue!

Zehn Jahre später ist der Bub Biologiestudent und angehender Vogel-
kundler. Jetzt weiß er: Der Saulocker ist ein seltsamer Specht, der einzige 
Zugvogel in dieser Gruppe, der einzige auch, dessen schwacher Schnabel 
nicht so recht taugt zum eigenen Höhlenbau und der daher auf Naturhöh-
len angewiesen ist. Wendehals heißt er auf Hochdeutsch, Jynx torquilla 
im Wissenschaftssprech, Saulocker aber in Tirol. Und nochmals dreißig 
Jahre später: ein sentimentaler Besuch am Erbhof. Die Kinderwelten sind 
verschwunden, Chrom- und Edelstahl in der modernen Küche, die Hüh-
ner, der Schweinestall entfernt, der Obstanger bis auf zwei Apfelbäum-
chen gerodet. Und kein Saulocker mehr, weit und breit!

Wendehals

Saulocker im Obstanger

Hinweis auf den Rückgang 
des Wendehalses. Bedeutung 
der Bewahrung alter Streu-
obstwiesen mit höhlenreichen 
Altbäumen und extensiver 
Nutzung der Krautschicht (Wie-
senameisen usw.). 

Hinweis auch darauf, dass 
beim Wendehals beide Ge-
schlechter rufen („Saulocken“). 

Zusatzinfo

Quellen: 
Glutz von Blotzheim, U.N & K.M Bauer: 
Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd. 9, 
1980 Aula 

Armin Landmann
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Bodenbrüter der offenen Kulturlandschaft leiden unter starkem Feind-
druck. Ob streunende Hauskatzen, flinke Wiesel oder freche Krähen: Ein 
ungeschütztes „Frühstücksei“ oder ein saftiger Vogelpiepmatz sind jeder-
zeit willkommene Beute. Eine weit verbreitete Abwehrmaßnahme von am 
Boden brütenden Vogeleltern ist das „Verleiten“. Ob Kiebitz, Rotschen-
kel, Stockente oder Pieper – sie alle versuchen in Notsituationen mit raf-
finierten Tricks und Täuschungen den Feind möglichst weit vom Nest weg 
zu locken. Am besten spekuliert man dabei auf die Gier der Beutegrei-
fer, denn diese ist ja „bekanntlich ein Luder“. Entweder wird durch maus-
artiges Wegrennen im Gras leichte Beute oder durch Lahmstellen und 
Hängenlassen der Flügel Fluchtunfähigkeit suggeriert. Scheinangriffe im 
Sturzflug sind ein zusätzliches, oft letztes Abwehrmittel von Offenbrütern. 
Höhlenbrüter haben es da viel leichter, denn die Nester und Brut sind viel 
besser geschützt. Jedoch: Es gibt auch Eichhörnchen, Marder und an-
dere Kletter- und Schlupfmeister, die selbst Höhlenbruten bedrohen. Der 
Wiedehopf, einer unserer Schönsten, hat sich da etwas reichlich Unfeines 
als Feindabwehr einfallen lassen: Bestialischen Gestank. „Olfaktorische 
Feindabwehr“ heißt das Prinzip in der Fachsprache, als Stinkbomben 
kennen es Lausbuben.

Einerseits entfernen Wiedehöpfe weder Kot noch Nahrungsreste aus 
den Bruthöhlen. Reicht deren übel riechende Odeur zur Feindabwehr 
nicht aus, dann haben Junghopfe noch einiges mehr an Stinkigem zu bie-
ten. Aus ihrem Enddarm spritzen sie nämlich dem Feind Kot entgegen 
und aus der Bürzeldrüse sondern sie ein grässlich riechendes Sekret ab. 
Für Raubsäuger mit ihren empfindlichen Näschen ist das einfach zu viel 
des schlecht Riechenden! 

So bestätigt gerade einer unserer optisch prächtigsten Vogelgestalten 
eine alte Volksweisheit: „Außen hui, Innen pfui!“

Wiedehopf

Stinkige Nestbeschmutzer

Hinweis auf Bedrohung des 
Wiedehopfs.

 Förderung durch Pflege-
maßnahmen und Brutkästen. 
Erhalt großinsektenreicher 
Magerrasen, Böschungen und 
Streuobstwiesen.

Zusatzinfo

Quellen: 
Glutz von Blotzheim, U.N & K.M 
Bauer: Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas Bd. 9, 1980, Aula

Armin Landmann
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www.aviwiki.at
Weitere spannende Vogelgeschichten mit noch mehr Zusatzinfos  
finden Sie uner www.aviwiki.at.

Das AviWiki bietet auch die Möglichkeit, nach einzelnen Themenstellun-
gen wie z. B Vogelart, Vogel-Verhalten, Vogel-Umweltbeziehung etc. zu 
suchen.

Gedichte und Liedtexte zum Thema sowie weiterführende Literatur ma-
chen das Aviwiki zum interessanten Nachschlagewerk für alle Naturver-
mittlerInnen.

Fotonachweis auf dieser Seite:
oben: Bienenfresser,  
Foto: Robert Kreinz;  

links: Bergpieper, Foto: Alois Thaler;
unten von links nach rechts:

Haussperling, Foto: Johannes Frühauf; 
Großtrappe, Foto: HJ Lauermann;

Elster, Foto: Sonja Loner
Wachtel: Alois Thaler
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