Kleiber - Vogel des Jahres 2005

Hinweise und Informationen
Die Arbeitsgemeinschaft hat schon seit einiger
Zeit eine e-mail-Adresse. Mitteilungen, Anfragen, Beobachtungen usw. können also über email rasch angefordert bwz. mitgeteilt werden.
Wir hoffen, Sie machen fleißig Gebrauch davon.
e-mail: vogelkunde.suedtirol@rolmail.net
Endlich sind wir auch mit der weiten Welt verbunden. Schauen Sie hinein in unsere Homepage.
www.vogelschutz-suedtirol.it
Ornithologische Internet-Adressen
Für alle, die über einen Internet-Anschluss verfügen, hier einige interessante Adressen:

Nur der Kleiber kann auch Stamm abwärts klettern. (hw)

Nach der größten Eule Europas, dem Uhu, haben
der NABU und der Landesbund für Vogelschutz
(LBV) den Kleiber zum „Vogel des Jahres 2006“ gewählt. „Die Wahl des Kleibers ist ein Plädoyer für
den Schutz der Buchen- und Eichenwälder“, sagte
NABU-Präsident Helmut Opitz. Er stehe stellvertretend für einen Lebensraum, der für viele andere
Vögel wie Spechte, Meisen oder Greifvögel äußerst
wichtig sei.
Der Kleiber kann als einziger Vogel kopfüber den
Stamm hinunterklettern. Der Name weist auf seine
handwerklichen Fähigkeiten hin, den Eingang der
Bruthöhle durch „Kleibern“ (Kleben) mit Lehmkügelchen auf die eigene Körpergröße zu verkleinern.
Auch der italienische Name „Picchio muratore“
beschreibt treffend dieses Verhalten.
Nach dem Schwarzspecht (1981) und dem Buntspecht (1997) wurde für 2006 wieder bewusst ein
Waldvogel gewählt. Der Kleiber steht – zusammen
mit anderen Höhlenbrütern – als Symbolvogel für
naturnahe, reich strukturierte Wälder mit viel Altholzanteil. Eine naturnahe Waldwirtschaft und der
Schutz dieser Lebensräume ist der beste Schutz für
den Kleiber.
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www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
www.vogelschutz.ch
www.NABU.de
www.tierstimmen.de
www.birdnet.de
www.lbv.de

www.ebnitalia.it
www.gruccione.it
www.aves.it
www.wwf.it
www.fatbirder.com
www.bto.org
www.etatfr.ch/mhn/bubo

Spendenaufruf
AVK-Mitglieder unterstützen die Arbeitsgemeinschaft aktiv oder fördernd. Mit Ihrer Mitarbeit und
Unterstützung können wir noch effizienter und
wirksamer für die Vogelkunde und den Vogelschutz unseres Landes arbeiten.
Konto:
Südtiroler Landesparkasse Meran
„Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde“
IBAN: IT84 V060 4558 5900 0000 000 7200
Danke im Voraus für Ihre Mitarbeit und Spende.
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