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Bekassine
Der Artenreiche Advent startet in diesem Jahr mit der Bekassine. Dieser einzigartige
Schnepfenvogel mit dem unglaublich langen Schnabel brütete bis in die 1970er Jahre
noch verbreitet in Hessen. Mittlerweile ist der Brutbestand durch Lebensraumverlust auf
nur noch etwa 20 Paare zurückgegangen, die in den speziell für die Art geschützten
Feuchtgebieten der Hochrhön und der Wetterau brüten. Als Durchzügler lassen sich
Bekassinen in unserem Raum glücklicherweise noch immer in größerer Zahl erleben. Die
milden Winter der letzten Jahre führen zu einer wachsenden Zahl von Bekassinen, die
von ihren nordosteuropäischen Brutgebieten kommend sogar in den hessischen
Feuchtgebieten zu überwintern versuchen. Als Folge der außerordentlich milden
Witterung der letzten Wochen halten sich derzeit noch in zahlreichen Auen Bekassinen
auf. Durch ihre perfekte Tarnfärbung sind sie dabei allerdings nur sehr schwer zu
entdecken.
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Foto: Anton Spiecker 
Instagram: naturephotography_spiecker



Wacholderdrossel

Foto: Erik Staudenmaier
Instagram: naturphotography_erik
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Die gut amselgroßen, auffällig weißlich, grau, braun und schwarz gezeichneten
Wacholderdrosseln sind in vor allem in Nord- und Osthessen noch verbreitete Brutvögel.
Ihre größten Vorkommen befinden sich allerdings in Nord- und Osteuropa, von wo sich
die Art vor mehr als 60 Jahren nach Mitteleuropa und Hessen ausgebreitet hat. Als
Zugvogel wandert die Drossel bis in den Mittelmeerraum. Viele der bunten Vögel
versuchen aber auch, weiter nördlich zu überwintern und sich so Teile der weiten
Wanderung zu sparen. In milden Wintern mit gleichzeitig günstiger Nahrungsgrundlage
ist das viel einfacher möglich als bei Schnee und Eis. Der Herbst ist in diesem Jahr sehr
mild und Ebereschenbeeren, eine bei den Drosseln sehr beliebte Nahrung, gibt es in
Hülle und Fülle. Daher sind nun vielerorts die Chancen gut, auffallend große Trupps der
bunten Vögel zu bewundern.



Sperber
Wer im Garten oder auf dem Balkon Vögel füttert, hat es sicherlich schon mal erlebt:
eben sitzt die Schar der Meisen, Sperlinge und Finken noch vertraut beieinander, im
nächsten Moment flüchten die Kleinvögel jedoch mit in Höchstgeschwindigkeit in die
nächsten Büsche. Ein taubengroßer, blaugrau gefärbter Blitz verfolgt die Singvögel fast
ungebremst in die Gebüsche, in denen sich die Kleinvögel in Sicherheit bringen wollten.
Der Sperber, einer unserer kleinsten Greifvögel, ist auf die Überraschungsjagd von
Singvögeln spezialisiert. Manchmal pirscht sich der elegante Jäger auch hinter Hecken,
parkenden Autos oder um Hausecken niedrig anfliegend unbemerkt so nah an, dass er
direkt am Futterhaus und damit vor unseren Augen eine Amsel oder einen Sperling zu
fassen bekommt. Aus geringer Distanz fallen vor allem das leuchtend gelbe Auge und die
Wellenzeichnung der Unterseite auf. Sogar Geschlecht und Alter lassen sich dann
erkennen: die Oberseite ist bei älteren Männchen schiefergrau, bei Weibchen und
Jungvögeln bräunlicher getönt. Zudem ist die Bänderung der Unterseite bei alten
Männchen nicht bräunlich, sondern leuchtend rostrot gezeichnet. Unser heutiges
Kalendertürchen zeigt also eine adultes Sperberweibchen, wie es in dieser Jahreszeit
regelmäßig auch in Ortsrandlagen zu sehen ist.

Foto: Sascha Rösner
Instagram: Pixeldivesity_gmbh
Homepage: www.pixeldiversity.com
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Habicht
Die Unterscheidung zwischen Sperber und dem deutlich größeren, aber farblich sehr
ähnlichen Habicht, zählt in unserem Raum zu den kniffligsten Herausforderungen in der
Vogelbestimmung. Lediglich junge Habichte wie auf dem heutigen Foto sind aufgrund
der längsgestreiften Unterseite sowohl von Sperbern (in allen Kleidern unterseits
„gesperbert“, also quergebändert), als auch von den ebenfalls quergebänderten
Althabichten zu unterscheiden. Aufgrund der oft orangebeigen Tönung der Unterseite
werden die Jungvögel auch als „Rothabichte“ bezeichnet. Sperber und Habicht sind
ausgeprägte Vogeljäger. Die Männchen beider Arten sind um etwa ein Drittel kleiner als
die Weibchen, so dass die Vögel nicht nur auf Artebene, sondern auch die Geschlechter
bevorzugt verschiedene Vogelarten als Beute wählen. So jagen die kleinen Sperber-
Männchen Meisen und Sperlinge, die Weibchen Stare, Drosseln und Tauben. Habicht-
Männchen erbeuten bevorzugt Vögel von Drossel- bis Taubengröße, die Weibchen
machen auch Beute unter Enten, Krähen und schlagen gelegentlich sogar andere
Greifvögel. Durch die Größenunterschiede können Sperber und Habicht das gesamte
heimische Vogelartenspektrum vom winzigen Goldhähnchen bis zu Mäusebussard und
Graureiher als Nahrung nutzen, ohne sich Konkurrenz zu machen!

Foto: Mona Kiepert
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Mäusebussard
Noch ein sehr eindrucksvolles Portrait, heute von einem Mäusebussard. Egal, ob hell
weißlich, braun, gescheckt oder fast schwarz, bei den großen Greifvögeln, die sich vor
allem im Winterhalbjahr häufig an Straßenrändern aufhalten, handelt es sich praktisch
ausnahmslos um Mäusebussarde. Landläufig ist oft die Rede von „den Habichten“, doch
halten sich Habichte fast immer gut versteckt in Gehölzen, meist in Wäldern, auf. Der
Mäusebussard ist farblich so variabel wie kaum ein anderer heimischer Vogel. Entgegen
der Meinung, die „Weißen“ kämen aus dem hohen Norden, ist die Färbung kein Hinweis
auf die Herkunft der Vögel. An den Straßenrändern gibt es oft mehr Mäuse als auf den
bewirtschafteten Äckern und Wiesen, und durch die kurz gehaltene Vegetation ist diese
Hauptbeute der Mäusebussarde dort auch leicht zugänglich. Auch überfahrene Tiere
dienen ihnen als Nahrung. Daher werden die Bussarde von Straßenrändern magisch
angezogen und kommen häufig auch selbst im Straßenverkehr um.
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Foto: Sascha Rösner
Instagram: Pixeldivesity_gmbh
Homepage: www.pixeldiversity.com



Weißstorch
Rot, weiß und schwarz, der Weißstorch trägt die „Nikolaus-Farben“ (roter Mantel, weißer
Bart, schwarzer Gürtel). Dass wir die Art als Türchen für den 6.12. ausgewählt haben, hat
zudem mit zwei großen Überraschungen zu tun, die sich in der Bestandsentwicklung der
Art zeigen. Vom einst seltensten Brutvogel (1986 gab es in Hessen nur ein Brutpaar) hat
der Weißstorch auf in diesem Jahr 1.075 Brutpaare zugenommen, wie die „Arbeitsgruppe
Weißstorchberingung in Hessen“ berichtet. Diese außerordentlich erfreuliche
Entwicklung geht mit einer Zugwegverkürzung vieler Weißstörche einher. Die
ursprünglich über Gibraltar nach Westafrika ziehenden Vögel wandern nun oft nur noch
bis Spanien oder Frankreich, wo sie sicherer überwintern können. Landesweit bis 300
Weißstörche verbringen den Winter nach den Zählungen der Arbeitsgruppe in den
letzten Jahren sogar direkt in Hessen, die meisten von ihnen in einer großen Gruppe im
Raum Büttelborn. Damit ist der Weißstorch auch ein weithin sichtbares Zeichen des
Klimawandels, die zunehmend milderen Winter eröffnen den großen Vögeln die
Möglichkeit für ein längeres Bleiben. Die östlich der Zugscheide brütenden Weißstörche
ziehen mehr als doppelt so weit wie die Westzieher, oft bis Südafrika. Bei ihnen ist die
Tendenz zur Überwinterung wohl daher bisher kaum ausgeprägt.

Foto: Manfred Vogt
Homepage: www.naturfoto-team-limes.de/project/
portfolio-manfred-vogt
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Silberreiher
Störche sind nicht die einzigen großen Vögel mit viel Weiß, die man derzeit gut
beobachten kann. Die sehr eleganten Silberreiher sind im Vergleich zum Weißstorch
etwas kleiner und in den meisten Gegenden von Hessen deutlich häufiger. Sie treten in
unserem Raum nur als Rastvögel und Wintergäste auf, Brutvorkommen gibt es in Hessen
bisher nicht und auch bundesweit nur ganz vereinzelt.
Vor gut hundert Jahren ging es den weißen Schönheiten jedoch im Wortsinn an den
Kragen. Für Modezwecke wurden abertausende Silberreiher und andere Reiher, aber
auch Möwen und Seeschwalben getötet, um mit ihren Federn Damenhüte der High
Society auszustaffieren. Diese heute kaum noch vorstellbare Mode brachte einige der
betroffenen Vogelarten an den Rand des Aussterbens.
Seit Jahrzehnten stehen Silberreiher, wie auch die anderen Reiher, unter Schutz, so dass
sich die Bestände zum Glück allmählich wieder erholen konnten. Dass sich derzeit einige
hundert der strahlend weißen Vögel in Hessen aufhalten, ist daher ein weithin
sichtbares Zeichen für einen großen Naturschutzerfolg.

Foto: Niclas Reiser 
Instagram: niclas.reiser.photo
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Rohrdommel
Während Silberreiher zu den auffälligsten Vogelarten gehörten, zählen die mit den
Reihern nahe verwandten Dommeln zu den absoluten Heimlichtuern unserer Vogelwelt.
Die winzige Zwergdommel, kaum so groß wie eine Taube, brütet als Sommervogel in
wenigen Paaren (ca. 10) in Hessen, vor allem in den südlichen Landesteilen. Als
Langstreckenzieher hat sie längst ihr afrikanisches Winterquartier erreicht.
Große Rohrdommeln sind als Brutvögel in Hessen seit mehr als einhundert Jahren leider
ausgestorben. Im Spätherbst und Winter ist dennoch eine gute Zeit, die außerordentlich
gut getarnten Vögel auch in Schilfgebieten in unserem Raum zu beobachten, da nun
einige Rohrdommeln aus den nordostdeutschen Brutgebieten zur Überwinterung
eintreffen.
Besonders gut, und ohne die Tiere zu stören, lassen sich die eindrucksvollen, einzigartig
in den verschiedensten Braun- und Beigetönen gemusterten Vögel im Schiersteiner
Teichgebiet bei Wiesbaden beobachten.

Foto: Reinhard Kandler
Instagram: reinhardkandler
Homepage: www.reinhard-kandler.de
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Eisvogel
Eisvögel sind in unseren Breiten vor allem durch drei Faktoren gefährdet: Während sehr
kalter Winter verhungern teilweise über 90 % des Bestandes. Das war der Grund, warum
nach dem Jahrhundertwinter 1962/63 in Hessen kaum 20 Paare überlebt hatten. Bei
Hochwassern zur Brutzeit kommen viele Eisvogelbruten durch Überflutung der
Bruthöhlen um. Vor allem braucht der fliegende Edelstein möglichst saubere,
kleinfischreiche Gewässer mit unverbauten Ufern, in denen er seine bis knapp einen
Meter lange Brutröhre graben kann. Die letzten Jahre haben sich daher aus Eisvogelsicht
sehr günstig entwickelt: es überwiegen milde Winter und auch Hochwasser zur Brutzeit
fehlten in den Dürrejahren ab dem Frühsommer 2018. Besonders wichtig: viele
Fließgewässer sind durch den Bau von Kläranlagen und zahlreiche Natur- und
Umweltschutzmaßnahmen wieder in einem günstigen Zustand. So war, gemessen an den
Beobachtungen im Herbst, 2020 ein Bestandshoch der Art in Hessen erreicht, das aber
abrupt durch die zehntägige Kältephase im Februar 2021 mit einer Halbierung der
Nachweise gebremst wurde. Im Herbst 2022 haben die Zahlen gegenüber dem Vorjahr
glücklicherweise wieder um 50 % zugenommen und liegen damit sogar schon wieder
höher als im Herbst 2019. 

Foto: Christian Höfs
Instagram: christianhoefs
Homepage: www.christianhoefs.de

9



Dohle
Farblich sind die dunklen Rabenvögel ein maximaler Kontrast zu den bunten Eisvögeln.
Bei genauem Hinsehen leuchten sie zwar in verschiedenen Blau- oder Violettönen, aus
der Entfernung wirken sie jedoch oft einfach schwarz. Die nur taubengroße Dohle ist
aufgrund ihrer geringen Größe und durch die Kombination aus grauem Nacken und
weißem Auge leicht zu erkennen. Dohlen brüten in Kolonien in Höhlen in Gebäuden, z.B.
Kirchen, Schlössern, aber auch Schornsteinen, sowie in Schwarzspechthöhlen in alten
Wäldern. In Hessen ist der Anteil der „Walddohlen“ deutlich größer als in den meisten
anderen Bundesländern. Die Art war als Brutvogel in unserem Raum den 1970er und
1980er Jahren sehr selten geworden, der Bestand hat in den letzten 20 Jahren jedoch
wieder auffallend zugenommen. Besonders deutlich wurde dies bei einer von der HGON
organisierten Zählung an mehreren großen Rabenvogel-Schlafplätzen in Hessen um den
25.11. Von den gut 27.000 an sieben Schlafplatz gezählten Rabenvögeln waren mehr als
8.100 Dohlen. Während in früheren Jahrzehnten auch zahlreiche nordosteuropäische
Dohlen zur Überwinterung nach Hessen kamen, handelt es sich bei den aktuell erfassten
Zahlen ganz überwiegend um einheimische Brutvögel. Die meisten Dohlen versammelte
sich mit 2.458 Vögeln in Gießen, mindestens 2.248 Individuen waren es in Frankfurt.

Foto: Cara Schweiger
Instagram: cara_schweiger_photography
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Saatkrähe
Adulte Saatkrähen lassen sich durch den unbefiedert weißen Schnabelgrund einfach von
der häufigen Rabenkrähe unterscheiden. Bei den Jungvögeln fehlt dieses Kennzeichen
noch, sie sehen Rabenkrähen daher zum Verwechseln ähnlich. Ein gutes Merkmal ist der
deutlich längere und spitzer zulaufende Schnabel, der auch bei Jungvögeln gut zu
erkennen ist. Vor 20 Jahren überwinterten noch einige Zehntausend osteuropäischer
Saatkrähen vor allem in Südhessen. Von den gut 27.000 Rabenvögeln, die während der
von der HGON organisierten Zählung vor zwei Wochen an sieben Schlafplätzen erfasst
wurden, waren jedoch nur etwa 5.000 Saatkrähen, die sich fast ausschließlich in Frankfurt
sammelten. Als Brutvögel sind Saatkrähen in Hessen auf den Rhein-Main-Ballungsraum
beschränkt. Hier brüteten in den 1970er Jahren nur noch etwa 200 Paare. Nach der
Jahrtausendwende hatte sich der Bestand immerhin auf etwa 1.000 Paare erholt, die Art
zählt jedoch noch immer zu den bedrohten Brutvögeln. Seit 2016 hat sich das
Brutvorkommen glücklicherweise mehr als verdoppelt. Die Anzahl der während der
Zählung erfassten Saatkrähen kommt einschließlich der Jungvögel und Junggesellen dem
aktuellen Brutvorkommen recht nahe. Damit umfasst die Zahl der aus Nordosteuropa zur
Überwinterung einfliegenden Saatkrähen inzwischen wohl nur noch wenige tausend Tiere.
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Foto: Cara Schweiger
Instagram: cara_schweiger_photography



Schellente
Die frostigen Temperaturen der letzten Tage haben für viel Bewegung unter den
Wasservögeln gesorgt. Um nicht auf den gefrierenden Gewässern festzusitzen, haben
sich viele Trupps auf den Weg nach Südwesten gemacht, darunter noch zahlreiche
Löffel- und sogar Spießenten. Auch typische Wintergäste wie Bläss- und Saatgänse
sowie Gänse- und Zwergsäger sind nun in größerer Zahl eingetroffen. Zu dieser
Wasservogelgruppe zählt aus hessischer Sicht auch die Schellente.
Im Nordosten Deutschlands ist diese Tauchente verbreiteter Brutvogel, in Hessen tritt
sie nur als Wintergast auf. Typische Rastgewässer müssen groß und tief sein, damit sie
genügend Nahrung bieten und möglichst lange eisfrei bleiben. Die Männchen der Art
sind leuchtend weiß mit dunkelgrün schillerndem Kopf und farblich daher sehr auffällig.
Im Flug verursacht eine verkürzte Handschwinge das namensgebende, klingelnde, an
vibrierendes Eis erinnernde Geräusch. Die Weibchen wie im Bild sind nicht ganz so leicht
zu erkennen wie die Männchen. Typisch ist der dreieckige Kopf mit sehr kurzem, hohem
Schnabel und das leuchtend weißliche Auge, dem die Art ihren englischen Namen
verdankt: Goldeneye!

Foto: Jan Ullmeyer
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Bachstelze
Unsere Vögel lassen sich im Hinblick auf ihre Überwinterungsstrategie in drei Gruppen
einteilen: Die bei uns ausharrenden Standvögel, Kurz- und Mittelstreckenzieher mit
Winterquartier bis in den Mittelmeerraum und die in Afrika meist südlich der Sahara
überwinternden Langstreckenzieher.
Bachstelzen zählen zu den Kurzstreckenziehern. Vertreter dieser Gruppe können
besonders plastisch auf die in unserem Raum in den Wintermonaten herrschenden
Witterungsbedingungen reagieren. So war die Bachstelze vor 50 Jahren im Winter eine
Seltenheit, während die vielen milden Winter der letzten Jahre zu einer auffallenden
Zunahme der Art als Überwinterer geführt haben. Werden pro Beobachtungsort in der
Zeit vom 10. Dezember bis 31. Januar die jeweils höchsten Werte addiert, konnten in den
letzten beiden Wintern sogar mehr als 1.000 Bachstelzen in Hessen beobachtet werden.
In diesem Dezember sind, als Folge der frostigen Bedingungen, offenbar wieder deutlich
weniger Vögel anwesend.

Foto: Winfried Heilmann
Instagram: guggemalda_in_nidderau
Homepage: www.guggemalda.de
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Fichtenkreuzschnabel
Angesichts der tiefen Temperaturen wird deutlich, wie besonders das ist, wenn ein Vogel sein
Brutgeschäft mitten in den Winter verlegt und selbst bei eisigen Temperaturen und meterhohen
Schneeverwehungen seine Jungen aufzuziehen vermag. Die Rede ist vom Fichtenkreuzschnabel,
dessen etwas komplizierter Name schon die beiden Voraussetzungen für das außergewöhnliche
Brutverhalten verrät. Sein Ein und Alles sind Fichtensamen, die der Vogel mit seinem kräftigen,
an der Spitze gekreuzten Schnabel aus den noch geschlossenen Zapfen herausarbeitet. Dazu
schiebt er den Schnabel wie einen Keil zwischen die Schuppen und bewegt den Unterkiefer
seitlich, so dass zwischen den Schuppen eine breitere Öffnung entsteht. Dann werden die Samen
mit der Zunge nach außen befördert. Da Fichtenzapfen regelmäßig im Winter reifen, führt die
Anpassung an diese Nahrung dazu, dass der kräftige Fink auch im Winter brüten muss. Je nach
Entwicklung der Fichten kann die Brut schon im September starten, besonders viele Gelege
werden aber in der Zeit zwischen Januar und Mai begonnen. Die winterlichen Bedingungen
werden durch einen besonders umfangreichen Nestbau mit einer dicken Auskleidungsschicht
aus Haaren oder Federn kompensiert. Zusätzlich werden die jungen Kreuzschnäbel noch bis zu
neun Tage im Nest gewärmt, bis ihr Federkleid so weit entwickelt ist, dass sie sich selbst
warmhalten können. Das ist immerhin 50 Prozent länger als beim ähnlich großen Dompfaff, der
seine Jungen nur etwa sechs Tage hudert.

Foto: Ingo Rösler
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Neuntöter
Der Neuntöter, auch Rotrückenwürger genannt, verdankt seinen martialischen Namen
einer außergewöhnlichen Verhaltensweise: er spießt Beutetiere, vor allem große
Insekten, Spinnen, aber auch Mäuse sowie Eidechsen, auf Dornen von Heckenpflanzen
oder Stacheldraht auf. Der greifvogelähnliche, mit Haken und „Zahn“ ausgestattete
Schnabel ermöglicht dem nur knapp drosselgroßen Vogel zwar das Festhalten und
Töten größerer Beutetiere. Im Gegensatz zu den Greifvögeln sind seine Zehen und
Krallen jedoch als Hilfe bei der Zerkleinerung wenig geeignet. Aufgespießt kann der
Neuntöter seine Beute jedoch leicht zerkleinern, und gleichzeitig dienen die
aufgespießten Tiere (es müssen natürlich nicht unbedingt neun sein, wie man früher
dachte) als Futterspeicher für Notzeiten. Dieses Verhalten verschaffte dem Vogel eine
Reihe furchterregender Namen, wie z.B. Neunmörder, Neunwürger, Dornendreher,
Dornwürger, Dorngreul oder Würgvogel. Heute sind wir über jeden Neuntöter froh, und
die trockenheißen Sommer der letzten Jahre haben vielerorts zu einer Zunahme der Art
geführt. Derzeit sieht es daher nicht danach aus, dass der Neuntöter das gleiche
Schicksal erfährt, wie Schwarzstirn- und Rotkopfwürger. Beide sind, ehemals weit
verbreitet, in Deutschland schon seit Jahrzehnten ausgestorben.

Foto: Martin Schnell
Instagram: martin_s_foto
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Der Bienenfresser darf auch in unserem Adventskalender 2022 nicht fehlen. Seine
einzigartig bunte Färbung ist ein Wunder der Natur und seine Bestandsentwicklung ein
besonders auffälliges Beispiel für die Dimension, die der Klimawandel mittlerweile
erreicht hat.
Über Jahrhunderte brüteten Bienenfresser nur ausnahmsweise nördlich der Alpen, seit
den 1980er Jahren ist die Art jedoch auch in Deutschland zuhause. Waren es zunächst
nur einzelne Vorkommen, wurden 1998 erstmal mehr als 100 Bruten registriert. 2010
konnten schon knapp 1.000 Paare erfasst werden und mittlerweile hat sein Bestand
bundesweit etwa 5.300 Brutpaare (Stand 2021) erreicht.
In Hessen, zwischen den Verbreitungszentren in Baden-Württemberg sowie Rheinland-
Pfalz im Süden und Sachsen-Anhalt im Nordosten gelegen, entwickelte sich erst seit
2014 ein alljährliches Brutvorkommen. Im Jahr 2022 wurde, als Folge der trocken-heißen
Sommer ab 2018, mit 40 Brutpaaren in zehn Gebieten ein neues hessisches Maximum
erreicht.

Foto: Janis Cloos
Instagram: janis_cloos_wildlife
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Rauchschwalbe
Schwalben und Menschen verbindet eine Jahrtausende lange, gemeinsame Geschichte.
Ursprünglich waren die beiden Schwalbenarten unserer Dörfer und Städte vor allem
Bewohner felsiger Gebirge. Die Rauchschwalbe brütete dort in Höhlen, die
Mehlschwalbe an Felswänden. Mit dem Bau von Stallungen und steinernen Wohnhäusern
durch den Menschen boten sich den schnellen Fliegern weitere Brutplätze. So konnten
sie ganz Europa als Brutgebiet besiedeln. Und auch wir Menschen hatten davon unseren
Vorteil, da die Schwalben viele der lästigen, Krankheiten übertragenden Insekten als
Futter für ihre Jungtiere fingen. Dieses Jahrtausende alte Zusammenspiel ist wohl ein
wichtiger Grund für die große Sympathie, die den Schwalben von den meisten
Menschen auch heute noch entgegengebracht wird. Viele unserer Rauchschwalben
ziehen bis in das südliche Südafrika, wo sie oft schon im November eintreffen. Damit
legen die kaum 20 Gramm wiegenden Vielflieger eine Strecke von fast 10.000 km
zurück. Vielleicht jagen die Schwalben, die wir von einem Stall in der Nähe kennen,
genau in diesem Moment in der Nähe einer Elefanten- oder Büffelherde oder sogar über
einem Löwenrudel!

Foto: Daniel Jakli
Instagram: daniel_jakli_photography
Homepage: www.daniel-jaklie-photography.de
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Steinschmätzer
Steinschmätzer ähneln in Gestalt und Größe etwa dem bekannten Rotkehlchen. Von Afrika
ausgehend, haben Steinschmätzer den riesigen Bereich von Westeuropa bis nach Ostsibirien als
Brutvogel besiedelt. Über Island und Grönland erreichten die Weltenbummler sogar das östliche
Kanada und im Osten über das Beringmeer hinaus Alaska. Trotz dieser großen Entfernungen
überwintern alle Steinschmätzer nach wie vor in Afrika. Für die in Alaska brüteten Tiere
bedeutet das einen Zugweg von mehr als 15.000 km zwischen Brutplatz und Winterquartier! Man
sollte meinen, dass einem Tier, das zu solchen außergewöhnlichen Leistungen fähig ist, keine
Bestandsgefährdung droht. Aber weit gefehlt: als Bodenvögel sind Steinschmätzer auf offene,
steinige, kaum bewachsene Gebiete spezialisiert, die ursprünglich auch bei uns weit verbreitet
waren. Inzwischen aber hat unsere Landwirtschaft mit flächigem Düngereinsatz und der
Stickstoffeintrag aus der Luft aus Industrie und Verkehr aus den einst kargen, offenen Gebieten
dicht und hoch bewachsene Felder oder Wiesen gemacht. Und aus dem Steinschmätzer, der
noch um das Jahr 1950 mit wohl mehreren tausend Paaren allein in Hessen verbreitet war, wurde
einer unserer seltensten Brutvögel. Lediglich auf der Rhein-Main-Deponie im Main-Taunus-Kreis
hat eine kleine Population der Art überlebt und in den letzten zehn Jahren durch intensive
Schutzmaßnahmen sogar von 14 auf über 40 Paare zugenommen. Das außerordentlich kalte und
nasse Frühjahr 2021 hat aber zu einem sehr schlechten Bruterfolg geführt, so dass sich die
Population in 2022 auf nur noch gut 20 Brutpaare halbiert hat.

Foto: Maria Brohm
Instagram: marias_naturfotografie
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Braunkehlchen
Das Braunkehlchen war bis in die 1970er Jahre auf fast jeder feuchten Wiese in Hessen
anzutreffen. Hier sang der „Wiesenschmätzer“ seine variationsreichen Lieder, wobei es in
den verschiedenen Jahren unter den Männchen Hitparaden von bevorzugten Themen
gab. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wenn die Braunkehlchen aus ihren afrikanischen
Überwinterungsgebieten im April heimkehren, finden sie meist nur noch unbesiedelbare,
überdüngte Wiesen vor. Nur in ganz wenigen Regionen gibt es noch vereinzelt brütende
Braunkehlchen. Landesweit ist mit dem Lahn-Dill-Bergland und dem Westerwald sogar
nur noch eine einzige, größere Population verblieben. Und auch hier war der Bestand
von gut 400 Revieren im Jahr 1987 schon auf nur noch etwa 170 Reviere in 2019
abgestürzt. Ein von der HGON initiiertes und von der LPV Lahn-Dill mit Unterstützung
der Behörden umgesetztes Projekt gibt nun aber wieder Hoffnung für den Erhalt der
Art: allein in den ersten beiden Projektjahren wurden 41 km Altgrasstreifen, 1.400
Sitzwarten, und Nutzungsvereinbarungen zu Mahd nach dem Ausfliegen der Jungen auf
215 Hektar umgesetzt. Und während der Brutzeit 2022 konnten 263 Reviere gezählt
werden, was einer Zunahme um etwa 50 Prozent in den fünf Jahren seit Projektbeginn
entspricht. 

Foto: Klaus Raab
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Grauammer
Grauammern sind in weitläufig offenen Wiesen- und Ackerlandschaften zuhause. Bis in die
1980er Jahre war unsere größte Ammerart in vielen Teilen Hessens noch regelmäßig vertreten
und bis in die Mittelgebirgslagen weit verbreitet. Seit der Jahrtausendwende zählt die
Grauammer jedoch zu unseren seltensten Brutvögeln. Ihr markanter Gesang, eine Reihe sich
beschleunigender „zick-zick-zick“-Töne als Einleitung, gefolgt von einem Laut, der an einen
heftig geschüttelten Schlüsselbund erinnert, ist nur noch in zwei Bereichen regelmäßig zu hören:
in der Rheinebene von der Mainmündung bis zur südlichen Landesgrenze und in der Wetterau.
In der Wetterau brüten Grauammern nach Untersuchungen der HGON ganz überwiegend in
Grünland, die meisten Bruten sind daher durch die Wiesenmahd gefährdet. Im Rahmen eines
Gemeinschaftsprojektes von HGON, Vogelschutzwarte, Landwirtschaftsamt und dem Forstamt
Nidda werden daher seit dem Jahr 2020 gefährdete Neststandorte gesucht und die Mahd in
diesen Bereichen erst nach dem Ausfliegen der Jungen durchgeführt. Die dabei entstehenden
Ertragsverluste werden den Landwirten durch Naturschutzmittel des Forstamtes erstattet. So
konnten in der Brutzeit 2020 insgesamt 21, in 2021 schon 35 und im Sommer 2022 sogar 73
Nester vor dem Ausmähen gerettet werden. Seit Jahrzehnten wurden nicht mehr so viele
Jungvögel (im Bild) flügge. Der Bestand, der in den letzten 20 Jahren meist zwischen 20 und 40
Grauammer-Revieren lag, konnte so auf etwa 110 Reviere im Jahr 2022 zunehmen. Ein herzliches
Dankeschön den Landwirt*innen und allen weiteren Beteiligten für diesen großartigen Erfolg!

Foto: Thomas Sacher
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Zwergohreule
Zwergohreulen sind nur etwa so groß (oder besser: klein!) wie ein Star. Im Vergleich mit
dem heimischen Steinkauz sind die winzigen Ohreulen ungefähr 20 % schmächtiger. Nur
der ebenfalls in Hessen brütende Sperlingskauz weist unter den Eulen eine noch
geringere Körpergröße auf. Vielen Naturinteressierten sind Zwergohreulen vom
Mittelmeerurlaub bekannt, dort ist die Art ein häufiger Brutvogel in alten
Baumbeständen, oft auch in Ortslagen. In Deutschland waren die Mini-Eule bis vor etwa
15 Jahren eine sehr seltene Ausnahmeerscheinung, die meist im Mai und Juni anhand
ihrer charakteristischen Rufe entdeckt wurde. Wohl als Folge des Klimawandels gelangen
in letzter Zeit jedoch alljährlich und regelmäßig Beobachtungen in der Südhälfte von
Deutschland. In Hessen wurden von 2007 bis 2009 Brut- und Reviernachweise in der
Wetterau beobachtet, auch 2015 rief hier ein Männchen. Seit 2017 konnten
Zwergohreulen in jedem Jahr in Hessen beobachtet werden. Nach maximal 3 Rufern in
Südhessen im Jahr 2020 war 2022 das bislang stärkste Vorkommen zu verzeichnen. Es
wurden insgesamt 4 Reviere erfasst, zwei weitere Reviere lagen in Hörweite in Baden-
Württemberg!

Foto: Bastian Meise

21



Waldohreule
Bleiben wir noch etwas bei den Eulen. In dieser Gruppe gibt es in unserem Raum
verschiedene Typen der Bestandsentwicklung. Während der Steinkauz aufgrund des
Angebotes von Nisthilfen und milder Winter hessenweit in den letzten 30 Jahren
deutlich zugenommen hat und das Vorkommen des Waldkauzes ungefähr stabil
eingeschätzt wird, ist die noch vor 15 Jahren weit verbreitete Waldohreule inzwischen
deutlich seltener geworden. Nach einem durch den vierwöchigen Märzwinter, nasskalten
Frühsommer und Mäusemangel verursachten Tiefpunkt 2013 war bis 2017 eine deutliche
Erholung festzustellen. 2018 brach der Bestand wieder stark ein und erholte sich seither
erneut. 2022 halbierte sich die Zahl der auf www.ornitho.de gemeldeten Brutzeitdaten
gegenüber dem Vorjahr. Als langfristige Rückgangsursache wird das Ausbleiben der
früher typischen Massenentwicklungen der Feldmaus vermutet und auch die Tiefpunkte
der Bestandsentwicklung 2018 und 2022 fallen in Mäusemangeljahre. Wir freuen uns
angesichts dieser Entwicklung über jede Meldung von Waldohreulen im Internetportal
www.ornitho.de, vor allem über die durch ihre Bettelrufe im Frühsommer leicht zu
erfassenden Jungvögel wie im Bild von Thomas Kring.

Foto: Thomas Kring
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Schleiereule
Noch viel stärker als bei der Waldohreule ist in Hessen der Rückgang der Schleiereule.
Während der ADEBAR-Kartierung in den Jahren 2005 bis 2009 gab es abseits der
Höhenlagen wohl kaum ein Dorf ohne ein Schleiereulenpaar. Der Bestand wurde in guten
Jahren auf bis zu 2.000 Paare geschätzt. Mit den beiden sehr harten, schneereichen
Wintern 2009/10 und 2010/11 halbierte sich der Bestand jedoch. Das verbliebene
Vorkommen brach dann im Jahr 2013 fast komplett zusammen, Ursache war der
vierwöchige Märzwinter sowie der nasskalte Frühsommer und ein ausgeprägter
Mäusemangel. Nach einer leichten Erholung folgte von 2017 auf 2018 ein weiterer
Absturz, und im Jahr 2022 ist von einem Bestand von höchstens noch 150 Paaren
auszugehen. Alle, die der Schleiereule in Hessen durch das Anbringen von Nistkästen in
Scheunen und Kirchen oder von Ansitzwarten helfen möchte, können sich gerne bei uns
melden!
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Löffelente
Die wunderschönen Farben der Löffelente passen besonders gut in diese Zeit: das Auge
leuchtet wie ein kleines, helles Licht im tannengrünen Kopf, schneeweiß die Brust und die
Flanke wie ein Kaminfeuer. Aber nicht nur das: genau wie im letzten Jahr steht die
eindrucksvolle Löffelente mit dem riesigen Schnabel als Türchen an Heiligabend für einen
besonderen Artenschutzerfolg. Auf große Flachgewässer mit ausreichender Ufervegetation
angewiesen, ist die Art in Hessen schon immer einer der seltensten Brutvögel. Nur im
Abstand von mehreren Jahren konnten Weibchen mit Jungvögeln beobachtet werden. Waren
schon 8 oder 9 Löffelenten-Familien mit etwa 50 Jungen im letzten Jahr daher ein riesiger
Erfolg der gezielten Schutzmaßnahmen für Bodenbrüter in der Wetterau, ist das Ergebnis
nach Errichtung eines Schutzzaunes im NSG Bingenheimer Ried in 2022 fast schon
sensationell: allein in diesem Gebiet konnten 24 Weibchen mit knapp 170 Jungen gezählt
werden. Damit stammen gut 40 % der auf www.ornitho.de in diesem Jahr bundesweit
gemeldeten Löffelenten-Familien aus der Wetterau. Dieser herausragende Erfolg ist ein
besonders gutes Beispiel für die vielen erfolgreichen Schutzprojekte, die die HGON zusammen
mit den Naturschutzbehörden sowie Forstämtern und der Vogelschutzwarte durchführt. Ein
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und allen Mitgliedern
für die Unterstützung im zurückliegenden Jahr. 

Foto: Chris Kaula
Instagram: chriskaula
Homepage: www.chriskaula.de
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