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Editorial

. . dann kann er was erzählen !

Kennst du den?
,, Warst du schon einmal in Ame-
rika?"- „Ja, wieso?" - „Dann
müsstest du den Fritz kennen,
denn der war auch dort! "

Peng, der tut weh! Wem fällt denn sowas ein?
Nichtsdestotrotz: Der Fritz war wirklich in Übersee.
Nein, nicht Übersee am Chiemsee, sondern Amerika.
Er hat sich 2006 einen langgehegten Traum erfüllt
und mit seiner Familie den Südwesten der Vereinigten
Staaten unsicher gemacht. Nun, wer den Fritz kennt,
weiß, dass er mit Leidenschaft auf die Jagd geht. Er
schießt gerne und gut, der Fritz. Da hat es ihm dort
drüben sicher gut gefallen, denn man weiß ja schließ-
lich, dass man in Amerika nicht ohne Kanone aus dem
Haus geht. Die ist bei ihm immer schussbereit im An-
schlag. Und Munition hatte er bestimmt auch genug
mit. Ich weiß nicht, mit wievielen Jagdtrophäen er
zurückgekommen ist. Mir hat er jedenfalls einen Teil
davon für die Zeitung zur Verfügung gestellt.
Nicht, dass du jetzt denkst, es handle sich dabei um
Geweihe oder gar um ausgestopfte Vögel. Seine Beu-
te bringt er locker auf einer DVD unter. Ist dir inzwi-
schen ein Licht aufgegangen?

Der Fritz hatte seinen Finger natürlich nicht am Ab-
zug eines Gewehres, sondern am Drücker seiner Ka-
merakanone, und wenn er damit „schießt", fließt mit
Sicherheit kein Blut.
Es muss schon ein besonderes Gefühl sein, Wildtiere,
wie wir sie sonst nur in Universum-Doku's vorgeführt
bekommen, so hautnah und in einer derartigen Dichte
erleben zu dürfen.
Sicher: Ich hab die Großtrappen im Burgenland gese-
hen, habe im Nationalpark Hohe Tauern mit meinem
Fernglas den Flug des Bartgeiers verfolgt und in Tirol
die Balz des Birkhahns miterlebt und weiß das auch
zu schätzen, aber ich weiß auch, dass ich in Österreich
einen nicht unerheblichen Einsatz an Geld, Zeit und
Geduld aufbringen müsste, um Großtrappe, Bartgeier
und Birkhuhn in „einem Aufwaschen mitzunehmen".

Schon möglich, dass ich mich irre, aber wenn ich den
Bericht von Fritz lese, drängt sich mir ein Vergleich
auf:
Hier laufen dir die Tiere meistens weg, während sie
dir dort über den Weg laufen.
Du hast Recht: Man kann doch unser Land nicht mit
den Vereinigten Staaten vergleichen. Während in
Mega-Metropolen wie New York mehr Menschen le-
ben als in ganz Österreich, gibt es in Amerika Gebiete
so groß wie unser Heimatland, in denen man beim
Durchqueren auf weniger Leute trifft als bei uns bei
einem Spaziergang durch das Dorf.
Und du hast weiters Recht, wenn du in Anlehnung
an unser Thema behauptest: Wer die Wunder vor der
Haustür nicht ehrt, ist die Attraktionen der Fremde
nicht wert!
Schließlich kann unser kleines Land mit einer wahr-
lich beeindruckenden Vielfalt an Landschaften und
Lebensräumen aufwarten, was sich allein daran er-
messen lässt, dass wir mit sage und schreibe 5 Natio-
nalparks auf einem vergleichsweise kleinen Staatsge-
biet mit Sicherheit im Spitzenfeld liegen, was deren
Dichte anbelangt.
Aber es muss ja nicht immer gleich ein Nationalpark
sein. Schau dir das Vogelparadies „Unterer Inn" an,
und du weißt, was ich meine.
Zu meiner Rechtfertigung darf ich daran erinnern: Ich
habe bereits erwähnt, dass ich die Naturschönheiten
unserer Heimat sehr wohl zu schätzen weiß. Für mich
als Botaniker gilt dies sogar in besonderem Maße.

Aber: Träumen wird man wohl noch dürfen, oder?

meint euer
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„Fauna americancT

zum Kalifornischen Kondor . .

Natur hautnah . .
Wir, die Familie Burgstaller aus Waldzeil, zu 100%
önj-ler, bereisten im Sommer 2006 die USA.
Fünf Wochen lang durch die Nationalparks der USA
touren, davon träumten wir schon seit einigen Jah-
ren. 2006 war es dann so weit. Der Dollar stand hoch,
ideale Voraussetzung, um „halbwegs kostengünstig"
Urlaub in den USA zu machen.
Zwei Wochen verbrachten wir in der Nähe der Ka-
lifornischen Hauptstadt Sacramento bei Freunden.
Schon dort konnten wir zahlreiche Tiere im Vorgar-
ten unseres Hauses beobachten. Wilde Truthähne und
Schopfwachteln spazieren um das Haus, Maultier-
hirsche tun sich an Rosen gütlich und beim Frühstück
am Pool jagt ein Rotschwanzbussard über uns seine
Beute. Besonders interessant erscheint uns, dass es
hier praktisch für jeden Vogel aus unserer Heimat ei-
nen Stellvertreter gibt.
Bei einem kurzen Ausflug an den Trinity Lake im Nor-
den Kaliforniens sehen wir die ersten Bärenspuren im
Schlick, Weißkopfseeadler (das amerikanisch Wap-
pentier) und Fischadler können wir am Horst, aber

auch beim Jagen zwischen den Hausbooten im Hafen
beobachten.
In der Sierra Nevada erwartete uns eine botanische
Besonderheit: Die größten Lebewesen auf dieser Erde
- die Giant Sequoias: Sie sind zwar nicht die höch-
sten Bäume, aber besonders dick. Die „fettesten" ha-
ben einen Umfang von 12 Metern und sind 80 Meter
hoch. Die ältesten sind ca. 2000 Jahre alt.
Die absoluten Highlights gibt es dann auf unserer
dreiwöchigen Tour durch die Nationalparks und ent-
lang der Küste Kaliforniens. Es ist für uns ungewohnt,
beim Wandern fast ständig mit „handzahmen Wild-
tieren" konfrontiert zu werden. Das Jagen ist in den
Nationalparks seit mehr als 100 Jahren verboten. Für
die Tiere ist der Mensch als Jäger nicht mehr existent.
Sie haben keine Scheu vor uns und Squirrels, das sind
alle möglichen Hörnchenarten, werden manchmal
sehr aufdringlich. Vermutlich, weil sie immer wieder
von unvernünftigen Besuchern gefüttert werden. Er-
tappt darf man dabei vom Parkranger allerdings nicht
werden. Vor einigen Jahren bekam ich einen Strafzet-
tel über 120 Dollar, weil ich im Yosemite NP, das ist
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r Eine Reise durch den Südwesten der USA

. . und vom Seeotter . .

„Bearcounty" die Kühlbox nicht im „bearsafe foodlo-
cker" verstaut hatte.
Das Rangersystem ist wirklich einzigartig. In den
Visitorcenters bekommt man spannend aufbereitete
Information über Fauna, Flora, Geologie, Geschichte
des NP. Sie kontrollieren außerdem, dass die Besu-
cher die Tiere in Ruhe lassen. Man sollte nicht versu-
chen, den Hirsch für das Erinnerungsfoto am Geweih
festzuhalten oder dem Grizzly auf die Schulter zu
klopfen. Möglich wäre das allerdings. Beim Wandern
im Yosemite NP lief uns ein Bär über den Weg. Er
ließ sich von uns neugierigen Touristen Gott sei Dank
nicht aus der Ruhe bringen. Hier könnten wir einiges
über den Umgang mit diesen „gefährlichen Bestien"
lernen, die bei uns schlechteste Überlebenschancen
haben.
Als Hobbyornithologen galt unsere Aufmerksamkeit
natürlich in erster Linie der Vogelwelt. Mit einem
vor Ort erstandenen Bestimmungsbuch (Peterson für
USA) konnten wir mehr als 100 für uns vollkommen
neue Arten bestimmen.
Nach dem Yosemite NP fuhren wir mit unserem 10

Meter langen Motorhome durch die Wüste nach Las
Vegas. Von dort zog es uns nach Norden zum Zion,
Bryce Canyon, Capitol Reef und Arches NP. Dann
ging es über das Monument Valley an den Grand Can-
yon. Dort hatten wir riesiges Glück. Am Abreisetag
hatten wir Bilderbuchwetter. Deshalb fuhren wir noch
ein letztes Mal zu einem der Aussichtspunkte, um ein
Abschiedsfoto bei perfektem Wetter zu schießen. Die
Tage davor waren wettermäßig eher durchwachsen
gewesen. Schon von weitem sahen wir riesige Vögel
kreisen. Ihr könnt euch sicher unsere Begeisterung
vorstellen, als sich die Kalifornischen Kondore, die
Vögel mit der größten Flügelspannweite, über uns
in der Thermik hochschraubten. Ein äußerst erfolg-
reiches Wiederansiedlungsprojekt schaffte es, dass
es im Südwesten wieder mehr als 300 freilebende
Kondore gibt. Man hatte vor Jahren die letzten 6 frei
lebenden Exemplare eingefangen. Mit ihnen begann
man die Nachzucht und jedes Jahr werden in Gefan-
genschaft gezüchtete Tiere ausgewildert. Das dürfte
bald überflüssig werden, weil diese Geier auch in frei-
er Wildbahn wieder erfolgreich brüten.
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Auf der Jagd nach Fossilien: Saurierspur . .

Für die Strecke von San Diego an der mexikanischen
Grenze zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise,
San Francisco, hatten wir in weiser Voraussicht mehr
als eine ganze Woche eingeplant. Seaworld San Diego
bietet die einzigartige Möglichkeit, viele Meereslebe-
wesen hautnah zu erleben (Pet a whale). Wenn man
allerdings Delfine, Robben, Seeelefanten etc. einmal
frei im Meer beobachten konnte, dann hat man fast
ein schlechtes Gewissen, weil man mit dem Eintritts-
geld (65 Dollar pro Erwachsenem - und in Ameri-
ka ist man, zumindest wenn es um den Eintrittspreis
geht, schon mit elf Jahren adult) das Leben eben die-
ser Tiere in Gefangenschaft mitfinanziert hat.
Nach einem Kurzbesuch bei der berühmtesten Maus
der Welt im Disneyland bummelten wir gemütlich auf
dem Highway 1 Richtung Norden. Hollywood und
Beverly Hills reißen uns auch nicht gerade vom Ho-
cker. Die Universal Studios mit Rides wie „Jurassic
Park" und „The Mummy" sind ganz amüsant. Laguna
Beach und Newport Beach liegen bereits hinter uns.
Klingende Namen, die wir aus verschiedenen Serien
gut kennen. Ganz schön, aber mit griechischen und
italienischen Sandstränden können sie nicht mithal-
ten.

Für Malibu Beach haben wir zwei Tage eingeplant.
Allerdings ist das Wasser hier maximal 18 Grad
„warm" und wir gehören zu den wenigen, die sich ins
kühle Nass stürzen oder vor den Wellen flüchten.
Dafür spazieren Regenbrachvögel um uns herum und
unterschiedlichste Möwenarten streiten um Futter. Pe-
likane fliegen aufgefädelt wie auf einer Schnur über
des Meer oder stürzen sich kopfüber in die Fluten. Es
ist neu für uns, dass sie Sturztaucher sind.
Der einzige Campingplatz weiter nördlich, der noch
frei ist, liegt an der Morro Bay. Wie hatten noch nie
davon gehört und sind bei unserer Ankunft vorerst

. . und versteinerte Bäume

sauer, weil wir am ersten Morgen in einer Nebel-
suppe sitzen. Nur die Türme des Atomkraftwerkes
schauen zeitweise heraus, was uns auch eher ängstigt
als zum Bleiben einlädt. Nach eingehender Lektüre
der Info, die wir uns im Visitorcenter holen, schaut
es schon besser aus. Es handelt sich bei dieser Bucht
um das schönste Vogelschutzgebiet an der Westküste
der USA. Als sich dann auch noch der Nebel lichtet
und die Sicht auf die weitläufigen Lagunen und den
weißen Morro Rock freigeben, schaut es schon besser
aus. Nur bei Diana überwiegt noch die Angst vor dem
AKW und vermutlich auch vor den aufdringlichen
Kormoranen, von denen einer glatt auf ihrer Schul-
ter landet. Morro Rock ist der bedeutendste Brutplatz
weit und breit. Er ist vulkanischen Ursprungs und war
anfangs schwarz. Nun ist er allerdings mit Vogelschei-
ße vollkommen bedeckt und erscheint fast weiß.
Seehunde, Seelöwen, See-Elefanten und Seeotter
kann man beim Faulenzen oder beim Fressen beo-
bachten. Die witzigen und gar nicht scheuen Otter
holen sich Schalentiere vom Grund des Meeres und
öffnen sie dann am Rücken schwimmend, indem sie
mit einem Stein solange darauf einschlagen, bis die
Schale bricht.

Wir hatten viel Zeit für die Schönheiten im südwest-
lichen Winkel der USA, aber es gäbe noch vieles zu
erkunden. Wir hoffen, dass wir noch einmal hierher
zurückkommen können.
Um mit Arnis Worten zu sprechen: „We'll be back!"

Fritz Burgstaller

Ü b r i g e n s : : ' • •

Wenn du wissen willst, was für bunte Federn mir
über den Weg gelaufen sind, schau nach auf Seite 12.
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Spezielle Ornithologie
Im Folgenden sollen einige wenige Arten näher vor-
gestellt werden, die zu den regionalen Besonderheiten
unter den Brutvögeln zu zählen sind, weil die nächsten
Brutvorkommen weit entfernt (oft außerhalb Oberö-
sterreichs und dem östlichen Niederbayern) liegen.

Mittelmeermöwe (Larus michahellis)
Sie gehört zu den Großmöwen, einer Gruppe etwa bus-
sardgroßer Arten, die evolutionsbiologisch sehr inte-
ressant ist, da die Artbildung praktisch noch im Gange
und sozusagen „live" zu beobachten ist. Erst neuere
molekularbiologische Methoden bringen etwas Licht
in die komplizierten Verwandtschaftsverhältnisse die-
ser sehr ähnlichen Arten und Unterarten. Im Freiland
sind sie nur bei guten Beobachtungsbedingungen und
eingehender Beschäftigung mit einschlägiger Bestim-
mungsliteratur sicher voneinander zu unterscheiden.
Die am Inn vorkommenden Vögel wurden früher als
Unterart der Silbermöwe (Larus argentatus) betrach-
tet und dann als eine eigene Art Weißkopfmöwe (La-
rus cachinnans) abgetrennt. Auch von dieser unter-
schied man wieder 2 Unterarten: Die vom Schwarzen
Meer ostwärts vorkommende Steppenmöwe und die
an den Küsten des Mittelmeers häufig und im Binnen-
land Mitteleuropas an wenigen Gewässern brütende
Mittelmeermöwe. Seit einigen Jahren werden auch
diese beiden Unterarten als eigene Arten geführt.
Man hat nämlich festgestellt, dass sich am Schwarzen
Meer ihre Brutgebiete überschneiden, ohne dass sie
sich, von gelegentlicher Hybridisierung abgesehen,

miteinander vermischen. Es gibt also eine wirksame
Fortpflanzungsbarriere und somit sind die Kriterien
für die Abtrennung als eigene Arten erfüllt. Die „neue
Art" Mittelmeermöwe (Larus michahellis) ist am Un-
teren Inn z. B. auf den Inseln bei Kirchdorf jährlich
mit einigen Brutpaaren vertreten. (Erstbrutnachweis
auf österreichischer Seite 1991.) Sie ernährt sich vor
allem von kranken oder toten Fischen und Vögeln.
In der nahen Lachmöwenkolonie fällt diesbezüglich
zur Brutzeit einiges an. Häufig jagen die großen Mö-
wen mit ihren kräftigen Schnäbeln den kleineren Ar-
ten auch Nahrungsbrocken im Flug ab. Diese Art des
Nahrungserwerbs heißt Kleptoparastitismus.
Die zweite „neue Art" Steppenmöwe (Larus ca-
chinnans) kommt wahrscheinlich jährlich als Win-
tergast und Durchzügler zu uns, wird jedoch nur von
guten Möwenkennern als solche erkannt.

Die Lachmöwe (Larus ridibundus)
Nach der Entstehung von Inseln in den Stauräumen
haben sich ab Mitte des vorigen Jahrhunderts Lach-
möwen angesiedelt. Die Kolonien dieser etwa tau-
bengroßen Möwe mit im Brutkleid braunschwarzem
Kopf wuchsen rasch auf mehrere tausend Brutpaare
an. 1989 wurden in der Kolonie im Stauraum Obern-
berg 8349 besetzte Nester gezählt. (BILLINGER in BRA-

DER UND AUBRECHT 2003) Vermutlich wegen der Sukk-
zession der Vegetation auf den Inseln verlegen die
Lachmöwen ihre Kolonien meist nach einigen Jahren
in Bereiche, deren Pflanzenbewuchs ihnen zusagt.
Besonders gern bauen sie ihre etwas schlampig wir-
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Uferschnepfe im Maisfeld

kenden Nester zwischen oder auf Seggenhorsten. So
wurde der Koloniestandort in der Reichersberger Au
vollständig aufgegeben und auch auf der Stauseeinsel
brüten kaum mehr Lachmöwen. Derzeit gibt es eine
große Kolonie bei der Aussichtsplattform bei Kirch-
dorf. Der Untere Inn ist derzeit das einzige Brutgebiet
der Lachmöwe in Oberösterreich. Zur Nahrungssuche
fliegen die Lachmöwen weit ins „Binnenland". So
können Lachmöwen fast überall im Innviertel bei der
Nahrungssuche auf Äckern und Wiesen beobachtet
werden. Besonders hinter pflügenden Traktoren sam-
meln sich oft große Trupps, um Regenwürmer und
andere Kleintiere aufzusammeln. Sie richten dadurch
keinen Schaden an, sondern tragen eher zur biolo-
gischen Schädlingsbekämpfung bei.

Schwarzkopfmöwe (L.melanocephalus)
Im Bereich der Lachmöwenkolonien haben sich seit
den 80er Jahren einige Paare von Schwarzkopfmö-
wen angesiedelt. Diese nur geringfügig größere Art
mit ähnlicher Kopffärbung unter den vielen Lachmö-
wen zu entdecken, ist nicht ganz einfach. Die aus dem
Mittelmeergebiet nach Mitteleuropa eingewanderten
Schwarzkopfmöwen suchen, wie auch einige andere
Vögel, den Schutz der Lachmöwenkolonie für ihre
eigenen Brüten. Jeder Greifvogel oder Raubsäuger
wird sofort von den Lachmöwen lautstark attackiert
und meist aus dem Koloniebereich vertrieben.

Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)
Auch dieser kleine dämmerungsaktive Reiher hat sich
erst nach dem Bau der Kraftwerke im Gebiet angesie-
delt. Die nächsten Brutvorkommen dieses kosmopo-
litisch verbreiteten Vogels liegen im südlichen Tsche-
chien, an der March in Niederösterreich, sowie am

Junge Rohrweihen im Horst

Neusiedlersee und in Mittelburgenland. Seit dem Jahr
1964 besteht eine Brutkolonie bei Reichersberg. Die
Anzahl der Brutpaare stieg von 5 im Jahr 1964 auf 96
Brutpaare im Jahr 1975 an. Es folgte ein drastischer
Rückgang auf 13 Paare 1990 und dann erneut ein An-
stieg auf 49 Brutpaare im Jahr 2000 (BRADER & AUB-

RECHT 2003). Die Ursachen für die stark schwanken-
den Bestandszahlen und die mehrmalige Verlagerung
des Koloniebereichs innerhalb der Reichersberger Au
sind unbekannt. Ob die über 100 in der Reichersber-
ger Au registrierten Anglerboote, die allerdings zum
Glück nie gleichzeitig unterwegs sind, schuld daran
sind, ist umstritten. Der unmittelbare Koloniebereich
darf von den Booten nicht befahren werden. Eine ent-
scheidende Rolle dürften hier auch die Entwicklung
der Vegetation, Schwankungen im Nahrungsangebot
oder auch Faktoren in den afrikanischen Überwinte-
rungsgebieten dieses Langstreckenziehers spielen.

Uferschnepfe (Limosa limosa)
Bemerkenswert ist auch das Brutvorkommen der
Uferschnepfe am Unteren Inn. Im Jahr 1982 wurde
erstmals ein Brutversuch in der Hagenauer Bucht
(Stauraum Ering-Frauenstein, Bezirk Braunau) do-
kumentiert. 1986 erfolgte der erste Nachweis einer
erfolgreichen Brut in einem Weizenfeld nahe St.
Georgen bei Obernberg. Seither wurden fast jährlich
Uferschnepfen mit Revierverhalten, mehrmals auch
brütende Altvögel oder noch nicht flügge Jungvögel
in diesem Bereich beobachtet. Das besondere daran
ist aber weniger die Tatsache, dass sich dieser regel-
mäßige Durchzügler auch als Brutvogel am Unteren
Inn etabliert hat, sondern die Wahl des Bruthabitats.
Brüten in intensiv bewirtschafteten Weizen- und
Maisfeldern sind nämlich bei der Uferschnepfe sehr
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außergewöhnlich und in Österreich sonst nirgends
bekannt. Im Bodenseegebiet und am Neusiedlersee
brütet die Art „lehrbuchgemäß" in extensiv bewirt-
schafteten feuchten Mähwiesen und Weiden mit lü-
ckigem Pflanzenbestand. Das Fehlen solcher Biotope
am Unteren Inn führte offenbar zu einem Ausweichen
in die Felder, während der nahe Stauraum mit seinen
Flachwasserzonen zur Nahrungssuche genützt wird.

Rohrweihe (Circus aeruginosus)
Dieser einzige Bodenbrüter unter den einheimischen
Greifvögeln hat sich am Unteren Inn im Gefolge der
Lachmöwenkolonien wieder angesiedelt, nachdem
er, wohl wegen menschlicher Verfolgung, lange Zeit
nicht mehr hier gebrütet hat. Die Möwenkolonien
bieten der Rohrweihe reiches Nahrungsangebot in
Form von geschwächten oder toten Jungtieren und
auch Altvögeln. Daneben gehören auch kranke und
tote Fische sowie Kleinsäuger und Amphibien zu ih-
rem Nahrungsspektrum. Für das Schlagen größerer
Beutetiere sind ihre relativ schwachen Beine nicht
geeignet. Durch ihre etwas schaukelnde Flugweise
beim Beutesuchflug, oft mit hängenden Beinen und
gesenktem Kopf, sowie auffällige Gefiedermerkmale
mit ausgeprägtem Geschlechtsdimorphismus, kann
man sie leicht vom ähnlich großen Mäusebussard
unterscheiden. Sie braucht zum Brüten unzugäng-
liche Schilfröhrichte, bevorzugt auf Inseln, da diese
vor Raubsäugern sicher sind. Als Zugvogel ist die
Rohrweihe am Inn nur von März bis Oktober zu beo-
bachten. Im Winter ist dafür eine nahe Verwandte, die
Kornweihe (Circus cyaneus), bei uns zu Gast. Leider
kommt es auch heute noch immer wieder zu illegalen
Abschüssen dieser seltenen Greifvögel.

Stelzenläufer(Himantopus himantopus)
Wie die Uferschnepfe gehört auch dieser grazile Vo-
gel zu den Limikolen oder Watvögeln. Im Jahr 2004
kam es zu einem Brutversuch auf einer Insel bei
Kirchdorf. 2 Jungvögel wurden beobachtet, die aber
vermutlich nicht überlebten. Wahrscheinlich sind sie
den Mittelmeermöwen, die im selben Bereich brüten,
zum Opfer gefallen.

Brandgans (Tadorna tadorna)
Sie gehört zu den Halbgänsen, die in ihrem Ver-
halten an Enten erinnern. Es fehlt ihnen aber deren
ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus. Männchen
und Weibchen der Brandgans sind also fast gleich
gefärbt. Sie suchen ihre Nahrung gründelnd nach Art

der Schwimmenten und brüten in Erdhöhlen. Der er-
ste Brutnachweis am Inn durch Beobachtung noch
nicht flügger Jungvögel gelang 1990. Mittlerweile
sind Junge führende Brandgänse ab dem späten Früh-
ling ein gewohnter Anblick im Stauraum Obernberg.
Oft überrascht die große Anzahl von Jungvögeln (oft
> 20), die hinter einem Weibchen her schwimmen.
Diese stammen dann aber nicht alle von dieser Mut-
ter, sondern wurden von ihr nur vorübergehend „ad-
optiert". Das System der „Pflegeeltern" hat sich bei
den Brandgänsen offenbar bewährt. Meines Wissens
ist am Inn noch nie eine Brandgans-Nisthöhle ent-
deckt worden. Es gibt aber Hinweise, dass solche in
aufgelassenen Fuchs- oder Dachsbauten der Terras-
senabhänge und in den Lücken zwischen dem Granit-
blockwurf des Leitdamms im Stauraum bei Kirchdorf
liegen.

Die Brandgans war in Europa ursprünglich nur an
Meeresküsten verbreitet. Es ist daher nicht ganz ge-
klärt, ob die Tiere der wenigen, eng begrenzten Brut-
populationen, die in den letzten Jahrzehnten im mit-
teleuropäischen Binnenland entstanden sind, zu den
so genannten Neozoen zu zählen sind. So werden
Tierarten bezeichnet, die unabsichtlich oder absicht-
lich vom Menschen eingebracht, sich über mehrere
Generationen im Freiland fortpflanzen. In Asien brü-
ten Brandgänse nämlich schon immer auch im Bin-
nenland, meist an Salzseen. Also ist auch im europä-
ischen Binnenland eine Einwanderung ohne direkten
Einfluss des Menschen denkbar.

Mag. Heinrich Hable
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Blutzikade -Insekt des Jahres 09

Das Insekt des Jahres 2009 ist die Gemeine Blutzika-
de. Sie ist - wie bisher die meisten Insekten des Jahres
- recht häufig. Doch zu Gesicht bekommt man sie eher
selten. Mit der Wahl der Blutzikade will das „Kurato-
rium Insekt des Jahres" für die auf der ganzen Welt
beheimateten und doch ziemlich unbekannten Zika-
den um Sympathie werben. Die Blutzikaden sind in
Mitteleuropa beheimatet, eine weitere Gattung findet
sich am Balkan. Nach Norden haben sie sich in den
letzten Jahren bis zum Nord-Ostsee-Kanal verbreitet,
den sie wohl aufgrund ihrer schlechten Flugfähigkeit
bisher nicht überqueren konnten. Zum ersten Mal
wird mit der Blutzikade ein Insekt des Jahres für den
gesamten deutschsprachigen Raum, also für Österrei-
ch, die Schweiz und Deutschland gekürt.
Wer kennt sie nicht, die „Kuckucksspucke", die man
im Sommer an robusten Halmen in den Wiesen fin-
det? Abenteuerliche Geschichten spinnen sich um die
Entstehung dieser Schaumpfropfen, doch die Wahr-
heit ist ganz simpel: Die sog. Kuckucksspucke ist ein
klebriger Schaum, der die Larven der Schaumzikaden,
zu denen auch die Blutzikade zählt, vor Feinden und
Austrocknung schützen soll. Man findet sie in mäßig
trockenen Magerrasen, Weiden, Waldlichtungen und
Weg- und Grabenrändern, sogar in Gärten, allerdings
kaum auf Mähwiesen. Anfang Mai bis Juli sind dann
die rotschwarzen Tiere zu sehen.
Die Blutzikade ist neun bis elf mm groß, ihr Name
kommt von dem auffallend roten Muster auf den
schwarzen Flügeln, die dachförmig zusammengelegt
werden. Sie ist eine gute Springerin, eine Fähigkeit,

die sie mit vielen Zikaden, vor allem aber den Schaum-
zikaden gemeinsam hat und die ihr häufig das Leben
rettet. Mit ihrer Warnfärbung täuscht sie Giftigkeit
nur vor, denn sie ist völlig harmlos. Bei Gefahr schei-
det sie jedoch aus den Fußspitzen eine übelriechende,
aber offenbar ungiftige Flüssigkeit aus, so dass dem
Räuber der Appetit vergeht. Wie viele Zikaden, so
singt auch die Blutzikade mit einem besonderen Or-
gan, dem Tymbal, das an beiden Seiten der Basis des
Hinterleibrings liegt. Die Männchen schlagen dabei
kräftig mit den Flügeln. Manchmal werden die Weib-
chen mit den Vorderflügeln betrillert. Für Menschen
ist der Gesang zu leise, wir können ihn nicht hören.
Die Eiablage wurde bisher noch nie beobachtet.
Mit der Blutzikade wurde erstmals eine Zikade zum
Insekt des Jahres gekürt. Damit soll auf diese auch bei
uns verbreitete Art aufmerksam gemacht werden. Zi-
kaden sind vielen von Reisen in die Tropen bekannt,
wo sie durch ihr ohrenbetäubendes Zirpen auffallen.
Die Sänger sind die mehrere cm großen Singzikaden,
ein Name, der vergeben wurde, als noch nicht be-
kannt war, dass auch die Kleinzikaden singen. Welt-
weit gibt es etwa 40.000 Zikadenarten, davon 2.500
Schaumzikaden, in Mitteleuropa 800 Kleinzikaden.
Sie ernähren sich durch Saugen an Leitungsbahnen
von Pflanzen mit zuckerreichem Saft.

Presseinformation des Österr. Naturschutzbundes
18. November 2008
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önj-HS St. Michael: Eine saubere Umwelt ist uns wichtig

Für saubere Umwelt sorgen . .

Nicht zu Unrecht wurde die HS. St Michael vom
Bundesministerium zur Ökolog - Schule ernannt.
Neben zahlreichen ÖKO Projekten (ön/- Jugend, önj
- Wanderungen...siehe Homepage der HS) herrscht
rund um das Müllprojekt, welches bereits im Okto-
ber 2003 gestartet wurde, rege Aktivität in der Schule.
So schwärmen die Schülerinnen klassenweise einmal
wöchentlich aus, ausgerüstet mit Sammelkörben und
Einweghandschuhen, um rund um das Schulgebäude
(Bushaltestelle) weggeworfene Abfälle einzusam-
meln. Anschließend wird dieser Müll genauestens
getrennt und fachgerecht entsorgt. Die Schülerinnen
halten sich dabei streng an den sogenannten „Müll-
wegweiser", der mit den Kindern im Vorfeld erar-
beitet wurde und in jeder Klasse zu finden ist. Dabei
werden sie vom jeweiligen Klassenvorstand begleitet
und von den jeweiligen Biologielehrern immer wie-
der unterwiesen.

Ziel dieses ganzjährigen Projektes an der HS St. Mi-
chael ist nicht nur, die Kinder für eine saubere Um-
welt zu sensibilisieren, sondern vielmehr darauf zu
achten, weniger Müll zu produzieren.

Gerade in diesem Bereich ist es jedem Kind möglich,
seinen Beitrag zu einer sauberen Umwelt zu leisten,
ganz nach dem Motto: „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr!"
An unserer Schule ist es seit Jahren bereits eine
Selbstverständlichkeit geworden, dass die jeweiligen
Klassenordner am Ende der Woche ihren Klassenmüll
- fachmännisch getrennt, versteht sich - entsorgen.
Ansporn dabei: Von Woche zu Woche weniger Müll
entsorgen zu müssen!
Die Hauptschule St. Michael hat im Jahr 2005 drei
Umweltpreise gewonnen. Den „Goldenen Mistkäfer"
bekamen wir für intensive Mülltrennung und Müll-
vermeidung verliehen. Einen weiteren Preis erhielt
unsere Schule für das Projekt „Kleine Wildnis, ganz
groß". Die dritte Auszeichnung ist der „Umweltpreis
2005".
Vor Kurzem wurde die Schule vom Unterrichtsmini-
sterium zur Ökolog - Schule ernannt, worauf wir sehr
stolz sind.

Bunte Federn ( S.7 )

1 - Blauhäher ( steller's jay)

3 = Regenbrachvogel (whimbrel)

5 Silberreiher (great white erget)

7 = Kormoran mit Seehund
(cormorant & seal)

1

3

5

7

i

2

4

[3
8

2 = Kolibri (humming bird)

4 - Papagei (parrot)

6 = Breitflügel-Falke
(broadwinged hawk)

8 = Eichel-Specht
(acorn woodpecker)
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-Salzburg: Bei uns ist immer was los !

i 300 Meter über dem Meer

Bergtour auf den Filbling
Am Vormittag des 27. September 2008, einem wolken-
und nebelverhangenen Samstag, machten sich Fami-
lien der Gruppen Fledermäuse (Salzburg-Stadt) und
Adler (Salzburg-Grödig) daran, den Filbling (1306)
zu erwandern. Auf dem Gipfel des im Salzkammer-
gut gelegenen Aussichtsberges genießt man bei klarer
Sicht einen herrlichen Rundblick über den Fuschlsee
zum Schober, die Drachenwand, den Schafberg und
den Schmittenstein. Diese Hoffnung trieb auch uns in
Anbetracht der Wettervorhersage bergwärts.
Der Aufstieg führte uns durch den bereits leicht
herbstlichen Wald über Pferdeweiden vorbei am Filb-
lingsee (1064m). Nach ca. zwei Stunden Gehzeit er-
reichte die über 20 Personen umfassende Gruppe nach
Durchquerung eines ziemlich steinigen und feuchten
Hochwaldes, der seine „Ausrutscher" forderte, die
Gipfelregion. Die letzten Minuten galt es, einen hoch-
gezogenen, ca. 200 m langen, jedoch ausreichend
breiten Grad zu überqueren. Das Gipfelkreuz selbst
tauchte erst wenige Meter vor dem Ziel aus dem Ne-
bel auf, der sich jeglicher Wetterprognosen zum trotz
leider auch beim Abstieg nur zaghaft lüftete.
Der Rückweg führte uns noch zum ca. 100 m unter-
halb des Hauptweges gelegenen Filblingsee. Hier
brach wieder einmal der klassische Wasserforscher-
drang unserer Kinder aus. Dank der fachkundigen
Auskünfte von Edith und Gerald Amberger sowie
Günther Nowotny gestaltete sich die Wanderung dem
Stil der önj gerecht auch wieder zu einer biologisch
lehrreichen Veranstaltung. Wobei das absolute „high-
light" - eine Schlangensichtung - bis zur letzten Kur-
ve des Abstieges auf sich warten ließ.

Exkursion zum Fuschl-See
Am Samstag, den 8. November 2008 traf sich die
Familiengruppe Fledermäuse Salzburg-Stadt bei son-
nigem Wetter um 11:00 Uhr im Naturstrandbad Hof
bei Salzburg. Obwohl wenige Tage vorher noch sage
und schreibe 24°C im Schatten gemessen wurden,
war es zum Baden im Fuschlsee denn doch zu kalt.
Darum starteten wir unsere Wanderung vorbei an den
Mager- und Feuchtwiesen am Nordufer des Sees in
Richtung Feldberg.
Vor dem Anstieg gab es noch eine kurze Mittagspau-
se, welche von einigen Kindern in den am Seeufer
liegenden Bäumen verbracht wurde. Ein Wolken- und
Sonnenspiel bot sich uns bei einem Blick über den
Fuschlsee vom Schloss Fuschl bis zum Filbling, wel-
chen wir einige Wochen zuvor - allerdings bei Nebel
- erklommen haben.
Am Rückweg kreuzte ein Feuersalamander unseren
Weg und schlussendlich verwandelten sich einige un-
serer Kinder noch kurz in Höhlenmenschen. Doch die
Aussicht auf eine Jause bei der „Hundsmarktmühle"
lockte die eiszeitlichen Gesellen am Ende der dreistün-
digen Wanderung rasch wieder ansTageslicht.

Weihnachtskarten selbst gemacht
Am ersten Adventsamstag war die Gruppe „Fleder-
mäuse" bei der Gruppe „Adler" in Grödig zu Gast.
Zuerst wurde das ön/'-Heim bestaunt, welches sich
die Gruppe Grödig mit der Berg- und Naturwacht in
der alten Volksschule teilt. Dann ging es sofort zum
eigentlichen Zweck des Treffens - dem Weihnachts-
kartenbasteln.
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Bei einigen war der Tatendrang so groß, dass den an-
fänglichen Anleitungen von Gruppenleiterin Patricia
Christ wenig Gehör geschenkt wurde. Die daraus re-
sultierenden Probleme konnten aber in den meisten
Fällen wieder ausgebessert werden.
Geschickt wurde geschnitten, geklebt, bemalt, verziert
und beschriftet. Jede Karte für sich wurde dadurch zu
einem einzelnen Kunstwerk, welches in keinem Ge-
schäft der Welt zu kaufen ist.
Darüber hinaus wurden die kleinen und auch groß-
en Bastlerinnen durch zahlreiche vorweihnachtliche
Köstlichkeiten (Lebkuchen, Apfeltee, etc.) inspiriert.
Passend dazu wurde von Francesca und Konstantin
das Gedicht der sprechenden Kekse in der Keksdo-

se vorgetragen. Die ebenso „köstliche" fünfminütige
Darbietung wurde von Groß und Klein bewundert und
das Auditorium verfiel in einen tosenden Applaus.
Am Ende waren alle zu Recht stolz auf ihre gelun-
genen Werke, welche zu Weihnachten sicher ganz be-
sonders viel Freude verbreiten werden.
Abgerundet wurde der Nachmittag durch einen Be-
such des stimmungsvollen Weihnachtsmarktes in St.
Leonhard.
Bleibt nur noch eines zu sagen:
„Die Fledermäuse bedanken sich herzlich bei den Ad-
lern für die Einladung!"

Fotos und Text: Rainer Scheffenacker

Da hat sich doch eben was bewegt ?

Fritz ist ratlos. Er war sich sicher,
etwas gesehen und gehört zu ha-
ben. Er wird das dumpfe Gefühl
nicht los, dass er nicht allein ist
und dass er beobachtet wird. Wo
stecken bloß diese Viecherchen?
Schließlich hat er seinen Fotoap-
parat nicht zum Vergnügen mit-
genommen!
Was Fritz nicht weiß: Es sind ge-
nau 10 Augen, die ihn beobach-
ten. Kannst du ihm helfen, die
dazugehörenden Tiere ausfindig
zu machen? Eine kleine Hilfe:
Alle 5 Tiere findest du in die-
ser Ausgabe an anderen Stellen
abgebildet! Daher sollte es dir
nicht schwer fallen, die geheim-
nisvollen Beobachter auch beim
Namen zu nennen.
Also: Augen auf!
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Erstmalig naturSCHWÄRMER In Tirol entdeckt !

Jedes Jahr findet im Mühlauer Fuchsloch ganz in der
Nähe von Innsbruck eine größere Biotoppflegeakti-
on statt, die die Artenvielfalt auf den Feuchtwiesen
gewährleistet. Um unsere Tiroler Kollegen bei der
aufwändigen Arbeit zu unterstützen, reisten heuer 7
fleißige „naturSCHWÄRMER" an. (besonders Kat-
ja ist super!) Gemeinsam mit Jugendlichen der Aktion
„72 Stunden ohne Kompromisse" wurden mehr oder
weniger steile Hänge mit Sensen gemäht und die Grä-
ser und das Schilf von der Wiese getragen.
Die Zusammenarbeit aller Heller funktionierte rei-
bungslos und machte uns viel Spaß! Wir konnten als

angenehmen Nebeneffekt (also neben der Arbeit) die
schöne Umgebung und das tolle Herbstwetter genie-
ßen! Abends besichtigten wir noch die Innsbrucker
Innenstadt mitsamt ihrer Beiseln.
Herzlichen Dank an die önjAer aus Tirol und an die
Organisatoren von „natopia" für die hervorragende
Verköstigung und die Unterbringung in ihrem Haus
im Mühlauer Fuchsloch!

Es war ein richtig lustiges Wochenende für uns,

wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!

Im önj-Lexikon zu finden:

naturSCHWÄRMER, die [Mz]; m oder f, sel-
tenst sächlich.
Die naturSCHWÄRMER gehören zur Familie
der öray-ler. Es gibt nur wenige Lebensräume, die
dieser extravaganten Art zusagen. Mehrmals jähr-
lich versammeln sie sich zu einem Schwärm, um
in naturbelassenen Gebieten Österreichs aktiv zu
werden. Die Vielfältigkeit dieser Spezies ist fas-
zinierend. Bei Tageslicht gehen sie meist behäbig
bis überfleißig (je nach Exemplar) körperlicher
Arbeit nach. Bei Anbruch der Dämmerung ändert
sich ihr äußeres Erscheinungsbild sehr stark und
sie werden zu sogenannten nachtSCHWÄR-
MERN. Das Verhalten während der Nacht ist noch
sehr wenig erforscht, erwiesen ist jedoch, dass sie
sich danach in schlafsackähnlichen Kokons ver-
puppen, aus denen sie nur mit großer Mühe wie-
der herauskommen. Diese seltene, aber nützliche
Art ist äußerst schützenswert.

Übrigens: die naturSCHWÄRMER freuen sich
immer über neue Artgenossen aus ganz Österreich !
Falls du über 14 bist und bei unseren Aktionen
dabei sein willst, melde dich einfach bei uns an!
(m.angerer@oenj.at)

Nun mach
schon, küss mich

endlich!

im nächsten Heft: Wenn die Weckuhr klingelt
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