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Rückblick:
Exkursion in das Biosphärenreservat „mittlere Elbe“
Waldeck-Frankenberg. Der Arbeitskreis WaldeckFrankenberg der Hessischen Gesellschaft
für Ornithologie und Naturschutz (HGON)
unternahm am Wochenende eine Exkursion in das
Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. Die Exkursion
begann mit einem Besuch in dem NaumannMuseum in Köthen. Die Gebrüder Naumann gelten
als Begründer der Ornithologie (Vogelkunde) in
Mitteleuropa. Schon früh erforschten sie die
Vogelwelt, zeichneten Vögel und stopften später
selbst Vögel aus. Stets waren sie bemüht, die
Präparate so lebendig wie möglich zu gestalten.
Insgesamt gibt es in Köthen eine Sammlung von
rund 1300 präparierten Vögeln. Die Gebrüder
Naumann waren 1850 auch Mitgründer der noch heute bestehenden Deutschen OrnithologenGesellschaft (DO-G).
Am Abend des ersten und am Morgen
des zweiten Tages schauten sich die zehn
Exkursionsteilnehmerinnen und Teilnehmer
den imponierenden Einflug von rund 25.000
Tundrasaatgänse und Blässgänsen am
Schlafplatz bei Trebbichau an. Dies ist ein
Naturschauspiel, das nirgends in Hessen so
bewundert werden kann. Unter solchen großen
Ansammlungen von Vögeln verstecken sich
auch immer seltenere Arten wie beispielsweise
Zwerg- oder Rothalsgänse. Die Ornithologen
aus Nordhessen versuchten erfolgreich, auch
andere Arten unter den Massen herauszusuchen.
Ihnen gelang es, eine Rothals-, eine Ringel- und
mehrere Kurzschnabel- und Weißwangengänse
zu entdecken und zu bestimmen. Vor allem
die Beobachtung der Rothalsgans ist als
Besonderheit einzustufen. Sie ist aufgrund der Zerstörung ihrer Brutplätze in der europäischen
Arktis und durch illegale Jagd in den zentralasiatischen Überwinterungsgebieten gefährdet. Der
weltweite Bestand wird von der „Internationalen Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher
Ressourcen“ (IUCN) noch auf rund 40.000 Individuen geschätzt.
Zudem schauten sich die Ornithologen noch einige weitere Gebiete im Biosphärenreservat an, um
die faszinierenden Natureindrücke von der Elbe mit nach Nordhessen nehmen
zu können. Hierbei ließen sich Singschwäne, Samtenten und Seeadler schön
beobachten – ein nicht alltäglicher Anblick in Nordhessen.
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