
über die AVK EXKURSIONEN

HERBSTWANDERUNG 1985: GARGAZON - VORAN ( 17,11,1985 )

Tre ffpunkt: Gargazon,Hauptstraße

Trotz e is ig e r  Kä lte haben sich  
über 25 Vogel freunde eingefunden. 
G le ich  auf den Zedern sahen w ir  
ein ige Türkentauben. Um 2,15 Uhr 
ging es den Flaumeichenwald hinan. 
Die schönen W asserfälle waren t e i ls  
ve re is t. Inmer wieder hot s ich  ein 
schöner Au sh 1 i ck auf das Spätherbst 
lie h e  E tsch ta l. Bergaufw irts im 
Buschwald l iß e  sich eine lu s t ig e  
Schwanzineisengruppe sehen. Dort wa
ren auch eine Kohlmeise und 12 Buch 
finken, k'e/ter oben auf den heißen 
Porphyrfelsen sah man wmderschöne 
Gruppen vom sehr seltenen P e lz fam . 
Man erlauschte einen Giirpel und ein 
Teilnehmer lockte ihn mit seinem 
täuschend ähnlichen P f i f f  in näch
ste Nähe. IVe/ters konnte nun einen 
Buntspecht, nehrere Schwanzmeisen, 
3 Blaumei sen und eine Kohlmei se se
hen. Später hörte man in den F ic h 
tenbeständen d ie  Tannenmeisen mit 
ihrem le isen  Zirpen. Fast zu über
hören varen d ie  2 Wintergoldhähn
chen. E in  M itg lie d  glaubte einen 
Tannenhäher gehört zu haben, was 
später von e iner anderen Gruppe be
s tä t ig t  wirde.
Während der Fichten-Lärchenwald und 
auch der Hunger langsam Zunahmen, 
wurden w ir  auf einen Sperber au f
merksam, der über uns seine K re ise  
zog. Auf e iner hohen F ich te  sorgten 
2-3 FichtenkreuzSchnäbel fü r  großes 
Aufsehen.
E in  M itg lie d  ze igte uns in diesem 
Gebiet eine Wolfsgrube, vas wohl 
fü r  d ie  meisten Tei lnehmer eine 
Neuigkeit war. Dort in der Nähe sa
hen w ir  noch einen "M ini-Vulkan" in

v o l le r  T ä t ig k e it .
Zu unserer Freude hörten w ir, daß 
w ir d ie  Höhe fast e rre ich t hätten. 
Wir kamen zum verlassenen Bauernhof 
Morosing, und es meldeten sich  
s ta tt des Haushundes e in ige  E ic h e l
häher. he/ters wurden eine Hauben
meise, 2 Z e is ig e  und 2 K le ib e r  beob 
achtet. Unser Vogel s p e z ia lis t  Herr 
N ie d e r fr in ig e r  entdeckte auf Wachol_ 
derbüschen zwei verlassene Klapper- 
gra srriiekennes t e r .

A ls  w ir  aus dem Hochwald herauska
men, gab es eine große Aufregung 
unter den Vogel freunden: k;er kennt
diesen großen k re i senden G re if 
vögel? Zum Leidwesen a l le r  Te ilneh
mer hatte niemand ein Bestitnrungs- 
buch dabei. Es wurde gerät se it .  
Oskar r ie f  : 'E in  junger S te in a d le r!" 
Andere meinten, es sei ein Kauhfuß- 
hussard. Natürl ich wurde der Vogel 
auch auf dem F ilm  fest gehalten. M it 
Sicherhei t jedoch konnte niemand 
eine genaue Bestinm ing vornehmen. 
E rs t daheim s t e l l t e  s ich  heraus, 
daß w ir es mit einem jungen S te in 
ad le r zu tun gehabt hatten.
Gegen 12 Uhr kamen w ir  beim St ege r  
an. D ie W irts leu te  bedienten uns 
vorzügl ich und re ic h l ich . Unsere 
Wanderführerin, Frau M and l Inner
hofer, hatte mit diesem Haus eine 
sehr gute Wahl ge tro ffen  und somit 
den gr& lten Vogel des Tages "abge
schossen". Vögel, d ie  w ir  in  der 
Natur n ich t gesehen hatten, fanden 
w ir  "au fm  S tang l" vor.

Nach diesem re ich lich en  Mahl (v ie r  
F le is ch g e r ich te , gute Suppe und 
eine Menge Beilagen, sowie Kuchen,
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Kaffee und Sahne) zog d ie  Schar ge
stärkt wieder weiter.
Von dort bevorzugte eine k le in e  
Gruppe den Katzenleiterweg a ls  Ab
stieg . Der Rest s t ieg  auf zur S e i l
bahn nach Voran.
Auf diesem Weg sahen w ir noch zwei 
Rabenkrähen, einen Grünspecht, eine 
Amsel, 2 Ginpel, einen Zaunkönig 
und ein Rotkehlchen.
Gegen ,1$ Ufir erre ichten w ir d ie  
Bergstatiop und bald waren w ir wie
der i ip T a l. _

Hannes Hölzl,Bozen
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Allen Mitgliedern, die die Tätigkeit der "Arbeitsgemein
schaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol" im Jahre 
1985 mit ihrer Spende finanziell unterstützt haben, sei 
herzlichst gedankt. Ihre Namen sind nachstehend angeführt. 
Der Betrag von insgesamt 1.3oo.ooo L.zeugt von ihrer Groß
zügigkeit, die wir zu schätzen wissen!
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Kußtatscher Karl,Bozen 
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Laimer Johann,St.Pankraz 
Lösch Marlene,St.Nikolaus 
Lotz Erika,Meran 
Luther Helli,Meran 
Moroder Max,St.Ulrich 
Oberhofer Mari dl,Tramin 
Pallaoro Inge,Eppan 
Pastore Dr.Anton,Meran 
Pertramer Franz,Marling 
Santer Walter,Brixen 
Schenk Frieda,Layen 
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Siviero Bruno,Meran 
Stocker Rudolf,Meran 
Zuegg Clara,Lana
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