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Liebe Naturbegeisterte,
wie im letzten Newsletter angekündigt ist es nun wieder soweit:
am 7. Mai findet bereits zum 19. Mal das bundesweite Birdrace des
Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) statt!
Für manche mag dieses Event noch ungewohnt klingen, wenn innerhalb von 24 Stunden so viele Vogelarten wie möglich entdeckt
werden wollen. Doch dahinter steckt viel mehr als nur ein Wettkampf um die längste Artenliste. Es geht darum, das Bewusstsein
für unsere Artenvielfalt zu stärken und auf den Schwund vieler
noch häufiger Brutvögel aufmerksam zu machen.
Ursprünglich waren während des Birdrace zahlreiche Teams von
0 bis 24 Uhr im Einsatz, um in ihrem Landkreis so viele Vogelarten wie möglich zu erfassen. Pandemie-bedingt wurde in den
letzten beiden Jahren die Möglichkeit eingeführt, alle Beobachtungen einzelner Melderinnen und Melder auf Landkreisebene
zusammenzufassen. Die HGON möchte noch einen Schritt weiter
gehen und ruft alle Naturbegeisterten dazu auf, das Birdrace
zu nutzen, um z.B. in den besonders artenreichen Morgen- und
Vormittagsstunden in der „eigenen“ Gemeinde oder Ortschaft

Der Feldsperling nimmt in den letzten Jahren auffallend ab....

Inzwischen gibt es viele Ortschaften, in denen die ehemals weit verbreitete Türkentaube nicht mehr vorkommt (alle Fotos: H. Zettl)

eine Beobachtungstour durchzuführen. Hintergrund ist, das viele
im Bestand abnehmende oder anderweit wichtige Arten weit über
Hessen verteilt vorkommen, so dass gezielte Beobachtungen auf
Gemeindeebene interessante Vergleiche über deren Häufigkeit
und Bestandsentwicklung ermöglichen. So brüten zum Beispiel
Feldsperling und Türkentaube längst nicht mehr in jeder Ortschaft
und Bluthänfling, Stieglitz oder Girlitz zeigen starke Abnahmen
über die letzten 15 Jahre. Dafür nimmt der Grünspecht als „Kli-

... während der Wendehals sein Vorkommen offenbar klimabedingt steigern kann.
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Bluthänfling...

magewinner“ auffallend zu und der ehemals sehr selten gewordene Wendehals entwickelt sich deutlich positiv. Beide sind möglicherweise in den Streuobstwiesen in Ihrer
und Eurer Gemeinde zu finden. Ein Rundgang an Parkteichen, Kläranlagen oder anderen
kleineren Gewässern führt vermutlich schnell zu Beobachtungen von Stockente (abnehmend), Nilgans (zunehmend), vielleicht aber auch von selteneren Arten wie Zwergtaucher oder Teichhuhn oder auch von rastenden Durchzüglern wie Flussuferläufern. Für
diese Jahreszeit typisch sind rastende Braunkehlchen und Steinschmätzer in der Ackerlandschaft hinter dem Ort, mit etwas Glück lassen sich hier auch seltenere Rastvögel wie
Thunbergschafstelze oder Brachpieper finden. Beobachtungen von zum Beispiel Schwarzspecht, der inzwischen vielerorts seltenen Weidenmeise, von Rot- oder Schwarzmilan am
Waldrand oder einer Mäusebussardbrut im Feldgehölz runden die „Beobachtungstour vor
Ort“ ab. So lassen sich in wenigen Stunden oft mehr als 50 Vogelarten im eigenen Umfeld
erfassen und spannende Entdeckungen vor der eigenen Haustür machen. Das macht
nicht nur richtig viel Spaß, sondern ist auch ein wichtiger Baustein in der möglichst detaillierten Erfassung der Vogelwelt in Hessen!
Wer sich zeitlich eine Teilnahme am kommenden Samstag nicht einrichten kann, kann die
Beobachtungsrunde auch schon am Freitag oder erst am Sonntag oder Montag drehen,
alle auf ornitho.de eingetragenen Meldungen vom 6. bis 9. Mai gehen in die hessische
Auswertung ein. Wer seine Beobachtungen auch in die bundesweite Auswertung des
DDA einbringen möchte, muss sich zuvor unter https://birdrace.dda-web.de/ anmelden.
Dort finden sich auch viele weitere Hintergründe zum Birdrace und Tipps zu einer möglichst effektiven Suche.

... und Stieglitz leiden als auf Sämereien spezialisierte
Vogelarten unter Intensivlandwirtschaft und englischem Rasen.

Die Resonanz während des Birdace im Mai 2021 war überwältigend: mit mehr als 10.000
Meldungen von rund 270 Beobachter*innen, die in allen Landkreisen und 240 Gemeinden
insgesamt 208 Vogelarten erfassten, wurden am 8.5. so viele Datensätze in ornitho eingetragen wie nie zuvor. Wir hoffen, dass dieses Ergebnis 2022 vielleicht noch übertroffen
werden kann und wünschen viel Spaß, günstige Wetterbedingungen und viele spannende Beobachtungen in Ihrer und Eurer Gemeinde! In einem der nächsten ornitho-Newsletter werden wir über das Birdrace und die hessischen Ergebnisse berichten.
Stefan Stübing, Tobias Reiners & das gesamte hessische ornitho-Team
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Die Weidenmeise ist in manchen Regionen sehr selten
geworden.

Gibt es im Gemeindegebiet auch Waldflächen, sollten
diese nach Möglichkeit ebenfalls aufgesucht werden,
um z.B. den Schwarzspecht zu finden.

Grünspechte sind mittlerweile in vielen Ortslagen
verbreitet, ihr Bestand hat in den letzten 20 Jahren als
Folge des Klimawandels und zunehmend milder Winter
deutlich zugenommen.

