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Prachtskerl mit Seltenheitswert
Glaubt man seinem Namen, so müsste der Gartenrotschwanz eigentlich
in fast jedem Garten leben. Doch seit zig Jahren sinken die Bestände des
prächtigen Sängers, und im Garten trifft man im Normalfall „nur“ auf
den Hausrotschwanz. Dass der „Vogel des Jahres 2011“ so selten
geworden ist, hängt einerseits mit dem Verlust von Lebensraum im
Brutgebiet zusammen, aber auch mit der Verschlechterung der Situation
im Überwinterungsgebiet.
Am Naturschutz-Erlebnistag Hessen führte am Sonntag die Hessische
Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) mit Martin
Hormann durch die Streuobstwiesen von Staufenberg.
Neben “alten Bekannten“ entdeckte man, oft erst mit Hilfe des
Gartenrotschwanz,
Fernglases, noch nie bewusst wahrgenommene Vögel wie
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Heckenbraunelle, Dorn – oder Mönchsgrasmücke. Um den Ruf des
Fitislaubsängers und des Zaunkönigs vom Buchfinkenschlag zu
unterscheiden, war schon etwas Übung erforderlich. Dass Vogelarten oft unglaubliche
Höchstleistungen vollbringen, zeigte die Feldlerche, die hoch in die Luft stieg und dabei ihr
faszinierendes Lied schmetterte. Als früherer Steppenbewohner setzt sich die Feldlerche nicht auf
Bäume, sondern markiert im Fluge singend ihr Revier aus der Luft. Der variable Gesang des
Gartenrotschwanzes in einer Streuobstwiese, konnte mit einem gezogenen „huit“ auf sich
aufmerksam machen. Auf einer erhöhten Singwarte entdeckte man das singende Männchen. Mit
seinem Gesang verteidigt er sein etwa ein Hektar großes Revier um ankommende Weibchen
anzulocken. 4 Reviere konnten festgestellt werden. Hochstamm-Obstgärten sind deshalb
besonders wertvoll, weil sie nicht nur Nahrungsmittel liefern, sondern auch ein Hotspot der
Biodiversität sind. Bis zu 60 Vogelarten können in solch einem Lebensraum vorkommen. Ideal für
den Gartenrotschwanz sind Streuobstgebiete mit frisch gemähten und ungemähten
Wiesenbereichen. Damit man die vierzig Vogelarten, die man auf dieser Wanderung beobachten
konnte, auseinanderhalten und sich einprägen kann, ist außer Geduld nur nötig, dass man
regelmäßig und rechtzeitig am Sonntagmorgen aus dem „Nest“ kommt. Dann wird man belohnt
mit dem anmutigen Lied der Nachtigall.
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