
Tiercourier - Beiträge zu ausgewählten Tierarten oder –themen 

Seit 2013 erscheinen regelmäßig Beiträge zu ausgewählten Tierarten, Tiergruppen oder 
tierbezogenen Themen im Wochenendjournal des sh:z-Verlages (Tiercourier).  

Es sind zum Teil ganz gewöhnliche, teils aber auch seltene Tiere, um die es hier geht. Sie 
leben in unserem Haus oder direkt vor unserer Haustür. Und doch sind sie vielen Menschen 
unbekannt oder mit Vorurteilen belastet. Andere Arten wiederum leiden unter der 
zunehmenden Intensivierung der Nutzung unserer Landschaft und werden immer seltener 
oder sind es schon. Ihnen allen soll durch diese Beiträge Aufmerksamkeit geschenkt werden! 

Seit 2013 sind im Tiercourier bisher 58 Beiträge des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume erschienen. Sie sind im Inhaltsverzeichnis alphabetisch aufgeführt und 
können anhand der angegebenen Seitenzahl nachgeschlagen werden. 

Wir hoffen, Sie finden hier eine interessante Lektüre! 
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VON RITA JENSEN
Blattläuse haben nicht viele Freunde – zu-
mindest nicht unter uns Menschen. Und
dennoch, schaut man sie einmal genau an,
dann sind es wahre Wunder. Wer hat sich
nicht schon einmal gefragt, woher eigent-
lich plötzlich die ganzen Blattläuse kom-
men. In rasender Geschwindigkeit vermeh-
ren und verbreiten sie sich. Und genau hier
habenwir dasWunder, denn Blattläuse ver-
fügen über die Fähigkeit, sich parthenoge-
netisch lebendgebärend zu vermehren. Die
jungen Blattläuse sind genetisch völlig mit
ihrer Mutter identisch, also Klone.
DerOrtswechsel zu einer anderenWirts-

pflanze erfolgt über geflügelte Blattläuse,
die sich entwickeln, wenn es in der Kolonie
zu engwird. Die ungeflügeltenTiere dienen
also der schnellen Vermehrung und die ge-
flügeltenTiere der Ausbreitung – einewirk-
lich erfolgreiche Strategie. Blattläuse sind
Pflanzensauger, die es auf den energierei-

chen Pflanzensaft abgesehen haben, den
Überschuss scheiden sie als Honigtau aus.
Honigtau ist ein Leckerbissen für viele Tie-
re, zum Beispiel Ameisen oder Bienen, aber
auch für uns, denn aus dem Honigtau von
baumbewohnenden Pflanzensaugern ma-
chen Bienen etwa den begehrten Waldho-
nig. Auch die klebrige Masse, die wir gele-
gentlich auf unseren Autos entdecken, ist
Honigtau.
Pflanzen sind einer Blattlausinvasion

nicht schutzlos ausgeliefert. Unabhängig
vondenvielenVogelarten,dieBlattläuse für
sichund ihre Jungenbenötigen, gibt es auch
verschiedene Insekten und deren Larven,
die sich von Blattläusen ernähren. Marien-
käfer sind allgemein dafür bekannt. Zu den
Blattlausfeinden gehören darüber hinaus
zumBeispiel die Florfliegen. Als fertiges In-
sekt (Imago) sind sie Blütenbesucher und
man findet sie regelmäßig im Winter im
Haus. Mit ihren langen, hellgrünen Flügeln

gleichen sie zarten Elfen. Ihre Larven hin-
gegen, die Blattlauslöwen, sehen geradezu
furchteinflößend aus, und sie sind der
Schrecken aller Blattläuse. Ihre Eier legen
Florfliegen direkt in Blattlauskolonien ab,
hoch aufgestielt. Aus ihnen schlüpfen ihre
räuberischen Larven und beginnen nach ei-
ner ersten Häutung sofort mit der Suche
nach Beute. Bis zu 60 Blattläuse täglich ver-
tilgt ein einziger Blattlauslöwe in seinem
letzten Larvenstadium. Auch Schwebflie-
gen sind als fertiges Insekt reine Blütenbe-
sucher; auch bei ihnen sind es die Larven,
die den Blattläusen das Leben schwer ma-
chen. Schwebfliegen ahmendieWarntracht
derWespen undBienennach, sind aber völ-
lig ungefährlich. Man erkennt sie gut an ih-
rem besonderen Flugverhalten, denn sie
verweilen im Schwirrflug vor den Blüten
und wechseln ruckartig ihren Standort.
Auch die Larven und die Puparien der
Schwebfliegen sind gut zu erkennen. Die

Heißbegehrte Blattläuse
Pflanzensauger haben zahlreiche Überlebensstrategien,

aber sie haben auch jede Menge Feinde.

Eine jüngere Schwebfliegen-
larve schabt gerade eine Blatt-
laus aus. URS WYSS
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VON HANS-JOACHIM AUGST
Stielt die Elster die oft beschworenen sil-
bernen Löffel? Gibt man bei Google „Els-
ter“ und „Silberner Löffel“ ein, bekommt
man 722 Ergebnisse: alle zu Sagen undMy-
then. Auch dasHandbuch der VögelMittel-
europas erwähnt derartiges Nistmaterial
nicht. Lediglich in umfangreichen Nah-
rungsanalysen tauchen auch Silberpapier-
reste auf. Das scheint allerdings eher ein
Versehen der Elster zu sein; vielleicht mit-
geschlucktes Einwickelmaterial einer le-
ckeren Wurst oder ähnliches.
Dem Fotografen Frank Hecker ist es ge-

lungen, eine junge Elster beim Spielen mit
glänzender Aluminiumfolie zu fotografie-
ren (siehe Foto). Den Jungvogel erkennt
man an dem bläulich-grauen Hautflecken
hinter dem Auge. Das Foto zeigt außerdem
das kontrastreiche Gefieder der Elster mit
ihrem langen Schwanz: Bauch und Schul-
tern sind weiß, ansonsten ist sie schwarz
gefärbt. Diese schwarze Farbe hat einen
schönen blauen oder grün-violetten Glanz
wie Metall.
Die Elster ist ein typischer Rabenvogel
und zählt somit zu den Singvögeln, obwohl
ihr charakteristischerRuf „Schak schak“di-
es nicht vermuten lässt. Sie ist in ganz
Deutschland verbreitet. Ursprünglich war
sie eine Art der reich gegliederten, offenen
Landschaft. In den letzten Jahrzehnten ist
sie vermehrt inOrtschaftenundStädte ein-
gewandert. Höchste Siedlungsdichtenwer-
den in Einfamilienhausgebietenmit Baum-
bestand erreicht. Dort findet sie den Groß-
teil der Nahrung auf kurzrasigen Flächen,
wie Rasen, Sportplätzen und Grünstreifen.
In der freien Landschaft brütet sie fast nur
nochnaheEinzelgehöftenoder entlangvon
Autobahnen. Im Frühjahr baut sie ein im-
posantes Nest vor allem im obersten Be-
reich dicht verzweigter Kronen hoher
Laubbäume, früher auch in Dornenhecken.
Dazu „konstruiert“ sie eine locker ausse-
hende „Kugel“ aus solide ineinander ver-
bauten Zweigen: unten einen Korb, ausge-
kleidetmit einer Lehmschicht, diemit wei-

chem Material (Gräser, aber auch Schafs-
wolle oder Papierschnitzel) ausgepolstert
wird, darüber ein Dach zur Abwehr ihrer
Feinde wie Rabenkrähe und Habicht.
Als Allesfresser bevorzugt sie Insekten,

Aas undBeeren, aber auchmenschlicheAb-
fälle, beispielsweise im Winter auch unde-
finierbare Plastik-, Gummi- und die bereits
genannten Silberpapierfragmente. Sie ver-
steckt gerne Objekte aus dem Umfeld des
Menschen (Vogel- und Tierfutter, Fleisch,

Käse, Hundekot), aber auch Eicheln, und
findet aufgrund ihrer hohen Intelligenz da-
von auch viele wieder, was nicht selbstver-
ständlich ist. Oftwird dafür ein Loch in den
Rasen gehakt. Bislang sind dabei aber keine
glänzenden Gegenstände gefunden wor-
den. In der Brutzeit frisst sie auch Eier und
Jungvögel anderer Vogelarten; manchmal
in beträchtlicher Zahl. Dabei werden sie oft
von Menschen beobachtet, die daraus auf
eine Gefährdung dieser anderen Arten

Die diebische Elster
Dem Rabenvogel wird so einiges nachgesagt, aber hat er

dieses schlechte Image überhaupt verdient?

Magisch angezogen wird diese junge Elster von einem Stückchen glänzender Aluminiumfolie.
FOTO: FRANK HECKER





SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL7 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL

VON INKE RABE
„Mit einem Gesicht, das hören kann“, be-
gibt sie sich in der Nacht und Dämmerung
auf schallgedämpften Schwingen auf die
Jagd. Die Rede ist von der Schleiereule.
Gleichsam wie ein Parabolspiegel funktio-
niert der charakteristischeherzförmigeGe-
sichtsschleier, bündelt und verstärkt den
Schall und führt ihn den unter Federn ver-
borgenen Ohren zu. Diese in der Vertikale
verschoben platzierten Ohren erlauben ein
perfektes Richtungshören, selbst in stock-
dunkler Nacht, denn der bis zu 270 Grad
drehbare Kopf ortet blitzschnell jedes Ge-
räusch. Noch in 200Meter Entfernung ent-
geht ihr nicht das geringste Rascheln. Fran-
senleisten an den Schwungfedern und mit
Flaum behaftetes Gefieder dämpfen jedes
Fluggeräusch.Diese etwakrähengroßeEule
ist eine perfekte Nachtjägerin und dabei ef-
fektiver als jede Katze. Sechs Feld- oder

Erdmäuse vertilgt eine Schleiereule proTag
– ihre bevorzugte Beute. Ein Paar mit vier
bis sechs Jungenbringt es auf40Mäuse.Das
machte sie bei Landwirtenbeliebt. „Uhlenf-
luchten“ – Eulenlöcher in den Giebeln von
Scheunen und Ställen platziert, sollten frü-
herdie Schleiereule indieNähederHöfe lo-
cken und dafür sorgen, der Mäuseplage
Herr zu werden. Ihr Nutzen verhinderte je-
dochnicht, dass somancheSchleiereule aus
Aberglauben an das Scheunentor genagelt
wurde, um die Bewohner vor Feuer, Sturm
oder anderen Unbilden zu bewahren.
Schleiereulen sindWeltbürger und gehö-

renzudenamweitestenverbreitetenVogel-
arten. Mit mehreren Arten und Unterarten
besiedeln sie die Savannen, Halbwüsten
und Baumsteppen aller fünf Kontinente,
aber nur in Gegenden mit weniger als 40
Schneetagen. Aufgrund mangelnder Fett-
speicherung muss die Schleiereule perma-

nent Beute machen. Erschwerend kommt
hinzu, dass sie nur geringe Neigung hat,
dem schlechten Wetter zu entfliehen. Käl-
tewintermit langenSchneelagen führenda-
her oft zu massiven Bestandseinbrüchen.
In Mitteleuropa ist die Schleiereule ein

Kulturfolger. Hier siedelt sie in den ländli-
chen Dörfern und Einzelgehöften, die noch
von Dauerweiden, artenreichen Wiesen,
Hecken und Säumen umgeben sind. Groß-
räumige Ackerbaugebiete ohne ausgedehn-
te Brachen, Stoppeläcker und begleitende
Gehölzstrukturen meidet sie hingegen aus
Mangel an Feldmäusen. Die langen Flügel
und der gleitende Flug sind dabei Anpas-
sungen an das Jagen im offenen Gelände.
Gebrütet wird in Nischen auf Dachböden
von Kirchen und Ställen.
Bis vor wenigen Jahren war die Schleier-

eule in Schleswig-Holstein nach demWald-
kauz und der Waldohreule die häufigste

Die lautlose Jägerin
Viele Mäuse – viele Eulen. Nicht der Räuber bestimmt die Dichte der Beute,
sondern die Beute reguliert den Bestand des Räubers. Das zeigt sich an der

Schleiereule. Sie kommt in Schleswig-Holstein inzwischen nur noch selten vor.

Fransenleisten an den Schwungfedern und mit Flaum behaftetes Gefieder dämpfen jedes Fluggeräusch der Schleiereule. HECKER
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VON RITA JENSEN
Man fand ihr Aussehen gruselig und in
Kombination mit ihrer nächtlichen, heim-
lichen und meist lautlosen Lebensweise
waren sie immer gut für jede Art von Aber-
glauben. Inzwischen hat sich das Image
der Fledermäuse gewandelt. Ausgestattet
mit Flughäuten und einem Echoortungs-
system werden Fledermäuse inzwischen
als überaus spannende Tiere empfunden –
und das sind sie zweifellos.
Fledermäuse ernähren sich größtenteils
von Insekten, aber manche Arten sind auf
weitereNahrungsquellen spezialisiert und
nehmen z.B. auch kleinere Tiere, Früchte
oder auch den Nektar spezieller Blüten.
Auch hinsichtlich derGröße gibt es Beson-
derheiten. Das kleinste Säugetier über-
haupt, ist die nur drei Zentimeter lange
und zwei Gramm schwere Hummelfleder-
maus. Die in Schleswig-Holstein vorkom-

menden 15 Arten sind unterschiedlich
stark gefährdet, aber alle Arten benötigen
gemäß EU-Recht geeignete Schutzmaß-
nahmen.Dennneben der knapperwerden-
den Nahrung (bei uns Insekten und Spin-
nen) benötigen Fledermäuse Tages- und
auch Winterquartiere sowie geeignete
Quartiere für die Jungenaufzucht, soge-
nannte Wochenstuben. Das können alle
Arten von Höhlen und Spalten sein, auch
Gebäudespalten in Häusern werden gern
genommen.
Fledermäuse bleiben auch in Häusern

oftmals unentdeckt und so kann es passie-
ren, dass man erst bei Baumaßnahmen auf
ihre Schlafplätze stößt. Werden diese
Quartiere dann im Zuge der Arbeiten ver-
schlossen, verenden die eingeschlossenen
Tiere qualvoll. Quartiere dürfen daher nur
mit Genehmigung der Oberen Natur-
schutzbehörde verschlossen werden und

für die betroffenen Tiere müssen Ersatz-
quartiere geschaffen werden. Das Anbrin-
gen von Fledermauskästen kann schon ei-
ne geeigneteMaßnahme sein. Deutlich an-
spruchsvoller sind Fledermäuse bei der
Wahl ihrer Winterquartiere, denn diese
müssen störungsfrei, kühl, feucht und oh-
ne Temperaturschwankungen sein. In
solch geeigneten Winterquartieren findet
man dann schonmal ansehnliche Tierzah-
len. Zu den bekanntesten Quartieren ge-
hören die Segeberger Kalkhöhlen mit acht
verschiedenen Arten und rund 22.000 Tie-
ren oder die alte Levensauer Hochbrücke
mit rund 5.000 Großen Abendseglern. Es
gilt als das größte Winterquartier für
Abendsegler in Europa. ●

Die Autorin Rita Jensen arbeiten im Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Schleswig-Holstein, Abteilung Naturschutz und
Forst

Nächtliche Flugkünstler
Fledermäuse waren den Menschen immer ein wenig
unheimlich und wurden deswegen lange verfolgt.

Ihren Namen haben Wasserfledermäuse auf-
grund ihrer speziellen Jagdweise bekommen: Sie
jagen am liebsten über stehenden und fließenden
Gewässern. FRANK HECKER



SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNALSCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL10 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL

VON DR. JAN KIECKBUSCH
Wenn zur Monatswende September/Okto-
ber nach dem Durchzug einer Kaltfront das
Wetter wieder klarer wird und die Tempera-
turen fallen, ist diesdasZeichen fürdieNon-
nengänse zumAufbruch in ihreWinterquar-
tiere. Die Überquerung Schleswig-Holsteins
ist der letzte Schritt auf ihremWeg von den
Brutgebieten im östlichen Ostseeraum und
indersibirischenArktis indieRastgebiete im
Wattenmeer.
Da viele Gänse bei guten Witterungsbe-

dingungen gleichzeitig aufbrechen, kann
manangutenZugtagendenganzenTagüber
die keilförmigen Zugketten sehen. Sie über-
queren Schleswig-Holstein von Ost nach
West, und auch noch in der Nacht hört man
die bellenden „Kak“-Flugrufe,mit denen die
Gänse untereinander Kontakt halten. Eine
erste Zugwelle gab es in diesem Jahr bereits
am 24. und 25. September, doch bisher ist
nur ein Teil der Nonnenganspopulation ein-
getroffen, sodass indennächstenTagenwei-
tere starke Zugtage zu erwarten sind.

Das Phänomen „Vogelzug“ ist in vielen Re-
gionen der Erde und bei ganz unterschiedli-
chen Vogelgruppen zu finden – vom wenige
Gramm schweren Wintergoldhähnchen bis
zum über ein Meter großen Kranich. Doch
warum machen Vögel überhaupt die langen
und gefährlichen Wanderungen über zum
Teil viele tausendKilometer?DieweitenRei-
sen zwischen den Kontinenten ermöglichen
es den Vögeln Lebensräume zu nutzen, die
aufgrund des Klimas zu anderen Jahreszei-
ten lebensfeindlich sind. Für viele Gänse-,
Enten- und Watvogelarten bietet beispiels-
weise der kurze Sommer in der Arktis ein
reichhaltiges Nahrungsangebot für die Jun-
genaufzucht, während das klimatisch be-
günstigte Westeuropa ein geeignetes Über-
winterungsgebiet darstellt. Für viele Arten
ist dieReise bei uns aber nicht zuEnde – ihre
Winterquartiere liegen im Mittelmeerraum
oder sogar inWest- und Südafrika.
Schleswig-Holstein hat eine herausragen-

de Bedeutung für viele Zugvögel im nördli-
chenMitteleuropa,dasichhierwichtigeZug-

routen verdichten und kreuzen. Als Land-
brücke zwischen Ost- und Nordsee wird es
einerseits von vielen Arten, die im Ostsee-
raum oder Sibirien brüten, in Ost-West-
Richtung überquert, andererseits folgen vie-
le Vögel aus Skandinavien den Küstenlinien
in Nord-Süd-Richtung. Eine besondere Zug-
strecke ist die Vogelfluglinie von Südschwe-
den über die dänischen Inseln bis nach Feh-
marn. InsbesondereGreifvögel nehmen die-
seRoute,dasieesalsSegelfliegervermeiden,
größere Wasserflächen zu überqueren. Auf
dieser Route können sie von Insel zu Insel
„springen“.
DerVogelzughat dieMenschen schon im-

mer fasziniert, und bereits früh wurde be-
gonnen, die Zugwege zu erforschen. In
Schleswig-Holstein führt die Ornithologi-
sche Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-
Holstein und Hamburg (OAG) bereits seit
vielenJahrenanmarkantenKonzentrations-
punkten wie Fehmarn, Pelzerhaken an der
Neustädter Bucht, Heidkate an der Kieler
Förde, anderGeltingerBirk, vor Sylt oder an

Die Gänse kommen!
Schleswig-Holstein hat aufgrund seiner geographischen Lage zwischen
Nord- und Ostsee eine herausragende Bedeutung für den Vogelzug.

Die schwarz-weiß gezeichneten Nonnen- oder Weißwangengänse
ziehen in diesen Tagen über Schleswig-Holstein. H.-J. AUGST
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VON DR. JAN KIECKBUSCH
Für viele Menschen gehört zur Vorweih-
nachtszeit auch der Aufbau des Vogelfutter-
häuschens vor dem heimischen Fenster. Be-
reits imHerbst stapelnsich inSupermärkten
und Futterhandlungen die Säcke mit ver-
schiedenen Streu- oder Fettfuttermischun-
gen und die Multipacks mit Meisenknödeln.
Neben diversen Samen enthalten die Futter-
mischungen zum Teil sogar eingebackene
Insekten, sodass man heutzutage für jede
Vogelart ein spezielles Futter bekommen
kann. Dabei ist die Fütterung von Vögeln im
Winter erst eine relativ moderne Erschei-
nung.
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wa-

rendieheutealsVogelfuttereingesetztenSa-
menundFette viel zu kostbar, als dass sie für
dieVögelhättenausgestreutwerdenkönnen.
Die Vogelfütterung war also etwas ganz Be-
sonderes. Bei Astrid Lindgren ist in den Ge-
schichten um die „Kinder aus Bullerbü“ be-
schrieben, wie zuWeihnachten „fünf Hafer-
garben, die wir beim Dreschen als Weih-

nachtsgarben aufgehoben hatten“ für Spat-
zen und Dompfaffen in den Apfelbaum ge-
hängt wurden. Allerdings war damals die
Nahrungssituation für viele Körnerfresser
im Winter noch günstiger als heute. In den
Dörfern und auch am Stadtrand gab es viele
kleine, offene Hühnerhaltungen, wo sich
Spatzen und Finken Körner stibitzen konn-
ten. Zur Zeit der Pferdefuhrwerke fanden
sich aufdenStraßen regelmäßigPferdeäpfel,
die noch Haferreste enthielten. Die damp-
fenden Haufen waren rasch von einer Spat-
zenschar umringt.
Auch die Landbewirtschaftung war deut-

lich vogelfreundlicher. ImGegensatz zu den
heute dominierenden Wintersaaten wurde
vielmehr Sommergetreide angebaut, sodass
es den ganzen Winter über Stoppelfelder
gab, auf denen die Vögel heruntergefallene
Körner finden konnten. Auch dieKnicks tru-
gen viel mehr Früchte, denn das mechani-
sche seitliche Schlegeln im Herbst, bei dem
die Beeren tragenden Zweige abgeschlagen
werden, war noch nicht üblich. Vor diesem

Hintergrund istdiewinterlicheFütterungal-
so durchaus sinnvoll und hat zudem eine
umweltpädagogische Wirkung, insbesonde-
re für Kinder. Aus nächster Nähe lassen sich
Vögel beobachten, die im Sommer eher ver-
steckt leben.
Doch die Vögel sollten mit Sinn und Ver-

standgefüttertwerden.AnFutterstellenver-
sammeln sich viele Vögel auf kleinstem
Raum, sodass Krankheitskeime leicht über-
tragen werden können. Wichtig ist daher,
dass ausschließlich vogelverträgliches Fut-
ter ausgestreut wird und keine Essensreste.
Sie verderben leicht und sind außerdem
durch Gewürze schädlich. Es sollte immer
nursovielFuttergegebenwerden,wie inner-
halbkurzerZeitaufgefressenwird.Besserals
FutterhäuserundStreuflächensindFuttersi-
los mit Dach, aus denen sich die Vögel die
Körner einzeln herausholen. Wichtig ist
auch,dassdieFutterstellenichtdirekt vorei-
ner großen Fensterscheibe eingerichtet
wird, denn Scheiben sind für Vögel unsicht-
bare Barrieren und somit lebensgefährlich.

Winterspeck unterm Flügel
Die Extra-Fütterung ist für daheim gebliebene Vögel in der

kalten Jahreszeit hilfreich. Doch ein paar Regeln gilt es zu beachten.

Im Winter ernährt sich das Rotkehlchen häufig von Fettfutter und kleinen Sämereien. FOTOLIA
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VON ARNE DREWS
Auf den ersten Blick ähnelt sie den bekann-
ten Hausmäusen. Sie ist annähernd so groß
undmit ihrerzierlichenGestalt, dengroßen
schwarzenAugen,demorange-braunenFell
und dem buschig behaarten Schwanz ein
ausgesprochen hübsches Tier. Sie ist der
einzige Vertreter der nachtaktiven Schlaf-
mäuse (Gliridae) in Schleswig-Holstein. In
Deutschland kommen ansonsten noch der
Sieben-, Garten- und Baumschläfer vor.
Die Haselmaus besiedelt nur die südöst-

lichen Teile Schleswig-Holsteins. Aktuelle
Funde nördlich des Nord-Ostsee-Kanals
sind derzeit nicht bekannt, obwohl intensiv
nach dieser europaweit geschützten Art ge-
sucht wurde. Nach Norden hinaus sind
zwar noch kleine Teile Jütlands, einige dä-

nische Inseln und Südschweden besiedelt,
jedoch ist die Art auch dort insgesamt sel-
ten. Die Tiere besiedeln strukturreiche
Laub- oder Mischwälder mit dichtem und
besonntem Unterholz. Dunkle und ge-
schlossene Wälder, vor allem Nadelwälder,
meiden sie. Im waldarmen Schleswig-Hol-
stein ist dieHaselmaus imGegensatz zu an-
deren Bundesländern auch imKnicksystem
verbreitet undnutzt ähnlicheStrukturenan
Bahn-undStraßenböschungen. Sie ist nicht
andie namensgebendenHaselsträucher ge-
bunden, denn sie nutzt gleichermaßen blü-
hende und fruchttragende Gehölze. Wich-
tig ist dabei, dass viele verschiedeneGehöl-
zarten mit ihren Früchten vorhanden sind,
denn das sorgt dafür, dass jederzeit genü-
gend Nahrung vorhanden ist. Zum Herbst

bevorzugt die Haselmaus Haselnüsse, um
ausreichend Fettreserven für den Winter
anlegen zu können. Anhand der spezifi-
schenNagespuren an denNüssen lässt sich
das Vorkommen der Art leicht nachweisen.
Schwieriger ist es schon, die oberirdi-

schenKugelnesterderHaselmauszu finden
und von denen der Zwergmaus oder Vogel-
artenwiedesZaunkönigszuunterscheiden.
Kennzeichnend für die Haselmaus ist, dass
sie Gräserblätter nutzt und nicht deren
Stängel. Die Blätter werden eng verwoben
und mit einem Blätterdach abgedeckt. Ha-
selmäuse nutzen nieMoos in ihrenNestern
(im Gegensatz zu Vögeln).
WieesdieBezeichnung„Schlafmaus“be-

reits zutreffend umschreibt, ziehen sich die
Haselmäuse in Schleswig-Holstein je nach

Die „Schlafmaus“
Haselmäuse entziehen sich den winterlichen Temperaturen durch einen
langen Winterschlaf, der bis zu sechs Monate dauern kann. Bereits
ab Ende Oktober sind sie im Regelfall nicht mehr auffindbar.

Die Haselmaus rüstet
sich für den Winterschlaf.
DPA
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VON ARNE DREWS UND RITA JENSEN
„SiebenStiche töteneinPferd,dreiStiche tö-
ten einen Menschen“. Soweit die Legende.
Noch immer halten vieleMenschenHornis-
sen für gefährlich. Zugegeben: das tiefe Ge-
brumm der stattlichen Hornisse lässt einen
aufhorchen, aber tatsächlich sind es eher an-
dere Wespenarten oder vielleicht auch
manchmal Honigbienen, die uns empfind-
lich stechen.
Wie diemeisten „Sozialen Faltenwespen“

bauen Hornissen einjährige soziale Staaten
auf, die im Frühjahr von einer einzelnen be-
gatteten Königin gegründet werden. Zum
Nestbau bevorzugen Hornissen hohle Bäu-
me oder Spechthöhlen in lichten Laubwäl-
dern,weichen aber notfalls auch aufGarten-
schuppen, Dachböden oder Vogelnistkästen
aus. Die Königin baut aus zerkautem mor-
schem Holz das erste kleine Nest mit einer
kleinen Wabe, in die sie die ersten Eier legt.

Hieraus schlüpfen die kleineren Arbeiterin-
nen, die anfänglich von der Königin versorgt
werden. Später übernehmen die Arbeiterin-
nen den Ausbau des Nestes und die Versor-
gungder Larven.DerHornissenstaatwächst
dann über viele Generationen von Arbeite-
rinnen,dieallevondereinzelnennestgründ-
enden Königin des Frühjahres abstammen.
Die hierfür notwendigen großen Nahrungs-
mengenstammenvonInsektenwieWespen,
Bienen und allerlei Raupen. Hornissen wird
man deshalb nie am Kaffeetisch an süßen
Torten oder Säften naschen sehen, sie jagen
dortallerhöchstensWespen.Auchkannman
Hornissen häufig dabei beobachten, wie sie
Fliegen undWespen an Mülleimern fangen,
mitdenstarkenMundwerkzeugentötenund
ihnenFlügel,BeineundhäufigauchdenHin-
terleibabbeißen.DerRestwirddannzueiner
kleinenFleischkugel geformtund indenBau
zur Fütterung der Larven eingetragen.

Ihre Biotopansprüche und auch die Be-
kämpfung durch den Menschen haben die
Hornisse inzwischen selten werden lassen.
Sie wurde deshalb unter besonderen Schutz
gestellt. Dabeiwird sie völlig zuUnrecht ver-
folgt, denn Hornissengift ist nicht gefährli-
cher als Bienengift, es ist in seiner Wirkung
eher harmloser. Normal empfindliche Men-
schen können deshalb auch zahlreiche Hor-
nissenstiche ohne Folgen überstehen. Nur
bei besonders empfindlichen Allergikern
kann es zu einer gefährlichenReaktion kom-
men.DiesekannaberebensodurchdenStich
einer Wespe oder Biene ausgelöst werden.
Durchdas eher scheueVerhaltenderHor-

nissenwirdman viel seltener einerHornisse
als einerWespeoderBiene begegnen.Nur in
direkter Nähe des Nestes reagieren Hornis-
sen empfindlich auf Störungen. Das Ver-
schließen der Nestöffnung oder Erschütte-
rungendesNestes, dieBehinderungderEin-

Entspannte Räuber
Hornissen gelten als gefährlich.

Tatsächlich sind sie friedliche Tiere – trotz ihres Stachels

Die einheimische Hornisse (Vespa crabro)
zählt wegen ihrer akuten Bestandsgefähr-
dung zu den besonders geschützten Arten.
FRANK HECKER
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VON DR. JAN KIECKBUSCH
Wer in diesen Tagen durchWälder mit aus-
gedehntenNadelbaumbeständen in Schles-
wig-Holstein wandert – sofern diese den
Sturm „Christian“ überstanden haben –,
kann häufiger ein helles, durchdringendes
„gip-gip“hören.Die zudiesemauffallenden
Ruf gehörenden Vögel halten sich meist in
den Wipfeln von Zapfen tragenden Nadel-
bäumen auf und sind gar nicht so einfach zu
entdecken. Es handelt sich um Fichten-
kreuzschnäbel, robust gebaute Finkenvögel
mit rotem (Männchen) und grünem(Weib-
chen) Gefieder. Ihre Besonderheit: Die
nach unten beziehungsweise oben ge-
krümmten Spitzen von Ober- und Unter-
schnabel sind gegeneinander schräg ver-
setzt, sodass sie sich kreuzen. Mit dem so
konstruierten Schnabel können sie die har-
ten Schuppen der Nadelbaumzapfen hoch-
hebelnundkommensoperfektan ihreLeib-
speise, die nahrhaften Samen. Die Anpas-
sung an diese spezielle Nahrung hat jedoch
ihren Preis, denn längst nicht in jedem Jahr

gibt es Zapfen in ausreichender Anzahl. Die
Kreuzschnäbel müssen daher sehr mobil
sein. Die Hauptbrutgebiete liegen in den
großen natürlichen Nadelwaldgebieten in
Skandinavien und Sibirien sowie in denGe-
birgen Mitteleuropas. Wird dort die Nah-
rung knapp, streifen große Trupps auf der
Suche nach neuen Zapfenbeständen weit
umher und gelangen dabei auch nach
Schleswig-Holstein. Wenn die Nahrungssi-
tuationbeiunsbesondersgut ist, bleibenei-
nige der Fichtenkreuzschnäbel hier und
schreiten auch zur Brut, wobei – je nach
Zapfenvorrat – die Eiablage bereits in den
Wintermonatenbeginnenkann. Inden letz-
ten drei Monaten wurden von den Mitglie-
dern der Ornithologischen Arbeitsgemein-
schaft für Schleswig-Holstein und Ham-
burg (OAG) auffallend viele Fichtenkreuz-
schnäbel über das Programm www.orni-
tho.de dokumentiert – die nächsten Wo-
chenwerden zeigen, obder herbstlicheEin-
flug auch zu Bruten führen wird.
Während der reguläre Vogelzug eine An-

passung an den regelmäßigen Wechsel von
Sommer und Winter ist, sind die als Inva-
sionen bezeichneten unregelmäßigenWan-
derungen einiger Vogelarten eine Anpas-
sung an ein jahrweise schwankendes Nah-
rungsangebot.Als Invasionsvögel inSchles-
wig-Holstein treten sowohl Arten auf, die
nicht bei uns brüten, wie Tannenhäher und
Seidenschwanz, als auch nordische oder
östliche Populationen von Arten, die auch
bei unsBrutvögel sind,wieEichelhäher und
verschiedene Meisen- und Finkenarten.
Da Invasionen unvorhersehbar auftreten

und teils ungewöhnliche Arten in großer
Zahl nachMitteleuropa bringen,wurden sie
früher von abergläubischen Menschen als
Vorboten von Unglück gedeutet. Eine typi-
sche Invasionsart, der Seidenschwanz,
heißt heute noch auf Niederländisch „Pest-
vogel“. Zweifelsohne zählt dieser harmlose
Beerenfresser zu den hübschesten, aber
auch farblich ungewöhnlichsten Vögeln.
Mit seiner feschenFederhaube, der schwar-
zen Augenmaske und den knalligen roten

Schrille Haubenträger
Invasionsvogelarten sind anpassungsfähige Vagabunden. Tauchen sie
im Winter bei uns auf, ist ihnen das Interesse der Ornithologen sicher.

Der Seidenschwanz ist ein
gelegentlicher Wintergast aus
dem Norden. FRANK HECKER
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VON RITA JENSEN
Manche Baupläne im Tierreich sind so gut,
dass sie seitMillionenvonJahrenkaumver-
ändert werden mussten. Der Bauplan der
Libellen gehört dazu. Sie haben schillernde
Namen wie „Mosaikjungfer“, „Smaragdli-
belle“, „Prachtlibelle“, „Quelljungfer“ und
sind wahre Schmuckstücke der Natur. Sie
sind aber auch perfekte Jäger, und das so-
wohl als Larve imWasser als auch als ferti-
ges Fluginsekt. Mit einer Flügelspannweite
von bis zu 19 Zentimetern sind sie die Rie-
senunterden Insekten, undsiehabendabei
erstaunliche Flugfähigkeiten. Die Libellen-
vorfahren des Karbon vor rund 300 Millio-
nen Jahren waren mit bis zu 72 Zentime-
tern Flügelspannweite allerdings erheblich
größer. Zu erklären ist diesmit demdamals
deutlich höherenSauerstoffgehalt der Luft,
der die Atmungdieser großen Insekten erst
ermöglichte. Mit Angst vor Krabbeltieren

wäre man damals schlecht beraten gewe-
sen, denn es war das Zeitalter der Riesen
unter den Spinnentieren und Insekten. Ty-
pisch für Libellen sind ihre zwei Flügelpaa-
re, die sie nicht wie andere Insekten über-
einander lagern können, da ihnen das not-
wendige Flügelgelenk fehlt. Der extrem be-
wegliche Kopf ist mit großen Facettenau-
gen und kräftig entwickelten Mundwerk-
zeugen ausgestattet. In Kombination mit
den klauenbesetzten Fangbeinen und ih-
rem besonderen Flugvermögen sind Libel-
len perfekt für die Jagd in der Luft ausge-
stattet.
Auch die im Wasser lebenden Larven

sind gefährliche Räuber. Libellen verbrin-
gen –wie einige andere Insekten auch – den
größten Teil ihres Lebens als Larve. Je nach
Libellenart können bis zu fünf Jahre verge-
hen, bis das fertige Fluginsekt (Imago)
nach mehreren Larvenstadien schlüpft.

Diese Imagines leben dann nur noch etwa
sechs bis acht Wochen, manche nur zwei
Wochen und dieWinterlibelle (eine Beson-
derheit) bringt es auf bis zu elf Monate - al-
lerdings dieHälfte der Zeit inWinterstarre.
Mit dem Schlupf des Fluginsekts beginnt
die letzte Lebensphase, die der Fortpflan-
zung. Jeder hat sicher schon einmal ein
„Paarungsrad“ beobachten können. Die Ei-
ablage erfolgtmeist in dasGewässer, wobei
manche Arten sogar komplett eintauchen
und für die Eiablage bis zu 90 Minuten un-
ter Wasser bleiben.
Die Nahrung besteht aus allen Insekten,

die überwältigt werden können, auch ande-
ren Libellen kleinerer Arten. Aber Libellen
haben ihrerseits ebenfalls Fressfeinde, et-
wa Frösche, Fledermäuse und Vögel, We-
spenundSpinnen– vor allem,wenn sie sich
zum Schlupf ein letztes Mal häuten und
hierzu an Gräsern emporkriechen. Ihr Le-

Fliegendes Erfolgsmodell
Libellen sind echte Flugkünstler, perfekte Räuber und

die wahren Riesen unter den Insekten.

Eine blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) entschlüpft ihrer Larvenhülle“. A. DREWS
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DATEN UND ZALEN

DIE LIBELLE

Nahrung:

Alle anderen Insekten

Fressfeinde: Frösche, Fledermäuse, Vögel

Fortpflanzung:

Männchen undWeibchen bilden ein„Paa-

rungsrad“. Hierzu hält das Männchen das

Weibchen an einem artspezifischen Klam-

mermechanismus am Hinterkopf des

Weibchens und dasWeibchen führt den

Hinterleib zur Paarung demMännchen zu.

Auch in der Folgezeit bleiben einige Arten

auchbeiderEiablagesoverbunden,diean

ganz unterschiedlichen Orten erfolgt. In

der Regel erfolgt die Eiablage in ein Ge-

wässer, einige Arten legen ihre Eier aber

auch inPflanzenoberhalb desWassers ab

(z.B.Weiden-Jungfern). Die schlüpfenden

Larven leben räuberisch imWasser und

machen mehrere Häutungen durch. Für

die letzteHäutung begibt sie sich an Land,

an vertikale Strukturen, wo schließlich das

Fluginsekt schlüpft (Imago).

Lebensdauer:

Larven: drei Monate bis fünf Jahre

Imagines (Fluginsekt): zwei Wochen bis

sechs Monate

Mal häuten und hierzu an Gräsern empor-
kriechen. Ihr Lebensraum sind die Gewäs-
ser und die angrenzende Umgebung (für
die Larven), aber für ihre Jagd nutzen sie
auch Gebiete weit abseits der Gewässer,
und dabei legen sie mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h bemerkenswert
weite Strecken zurück. In ihren Lebens-
raumansprüchen sind Libellen recht unter-
schiedlich, aber eines ist allen gemein – sie
benötigen Wasser. Generell kann gesagt
werden, dass eine Art häufig umso gefähr-
deter ist, je spezifischer ihre Lebensrau-
mansprüche sind. Denn heute verschwin-
den vor allem die natürlichen Kleingewäs-
ser in Mooren und Heiden. Arten wie die
Torf-Mosaikjungfer oder dieHauben-Azur-
jungfer sind somit zunehmend gefährdet.
Andere Arten wie die Blaugrüne Mosaik-
jungfer, dieGrosse Pechlibelle und dieHuf-
eisen-Azurjungfer haben es geschafft, die
Vielzahl an neuen Gartenteichen zu besie-
deln. Diese sind umso attraktiver, je natur-
näher sie sind.

Wer besonders Libellen helfen möchte,
sollte seinen Gartenteich fischarm oder -
frei halten. Fische bzw. pflanzenfressende
Fische in zu großer Zahl verschlechtern die
Entwicklungsmöglichkeiten für Libellen,
denn diese benötigen nicht nur genug Beu-
tetiere, sondern auch genügend Pflanzen
für die Eiablage. l

Die Autorin Rita Jensen arbeitet im Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche RäumeSchles-
wig-Holstein; Abteilung Naturschutz und Forst
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VON RITA JENSEN
Professor Bernhard Grzimek hat ihm eine
ganze Sendung gewidmet – und wirklich,
dieser kleine Insektenfresser verdient un-
seren ganzen Respekt. Nicht nur, dass er
von der größten europäischen Flohart ge-
plagt wird – diese Plagegeister werden im-
merhin bis zu 0,5 Zentimeter lang und je-
der Maulwurf hat davon 12 bis 50 Stück.
Unentwegt ist er damit beschäftigt, sein
ausgedehntes und komplexes Gangsystem
anzulegen, zu erweitern oder auszubes-
sern. Ein durchschnittliches Gangsystem
erreicht dabei zwischen 300 und 500 Me-
ter und ist mit unterschiedlichen Funktio-
nen belegt. Hierzu gehören zum Beispiel
Nahrungsgänge und Nestkammern. Auch
für den Winter und Hochwasserphasen

wird vorgesorgt. Für die Wintermonate
legt der Maulwurf spezielle Gänge an, in
denen er seine Nahrung lagert. Regenwür-
mer lähmt er zuvor mit einem Biss und la-
gert sie als Vorratspäckchen in der Gang-
wand. Im Kreis Plön fand man in einem
Fall 1280 Regenwürmer mit einem Ge-
wicht von rund zwei Kilogramm.
Maulwürfe haben eine hohe Stoffwech-

selrate, und sie benötigen daher viel und
kontinuierlich Nahrung. Nahrungspausen
von mehr als 24 Stunden überleben sie
meist nicht. Trinkwasser ist ebenfalls
wichtig und in langen Trockenperioden
können Maulwürfe schnell verdursten. Zu
große Temperaturunterschiede sind gene-
rell ein Problem, weil Maulwürfe aufgrund
ihrer Physiologie nur begrenzt in der Lage

sind, ihre Körpertemperatur zu regulie-
ren. Sie schaffen sich die akzeptablen Um-
gebungstemperaturen über die Lage ihrer
Gänge und Nester. Blätter und trockenes
Gras isolierendasNest, eineErhöhungdes
Erdhügels über dem Nest oder auch die
Verlegung in die Tiefe sind Beispiele für
Maßnahmen, ummit zu großer Hitze oder
Kälte umzugehen.
In seinenGängen bewegt sich derMaul-

wurf mit bis zu 4 km/h erstaunlich schnell
und bei Hochwasser kann er sich schwim-
mend und tauchend in seinen Gängen be-
wegen. Für solche Extremereignisse legt
erNotausgänge und extra große und hoch-
gelegene Nester (bis zu 1 Meter) an. Der
Maulwurf ist mit großen Grabhänden aus-
gestattet und orientiert sich in völliger

Unterirdischer Einzelgänger
Der Maulwurf ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Ökosystems.

Ein fleißiger Gräber – und daher
unbeliebt: der Maulwurf. HECKER
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VON INKE RABE
Bei den alten Ägyptern wurde der Mistkäfer
Scarabaeus sacer – der heilige Pillendreher –
als Glücksbringer und Sinnbild des Sonnen-
gottes Re verehrt. Symbolisierte die rollende
DungkugeldochdenLaufderSonne,unddie
in ihr verborgene Käferlarve diente als Sinn-
bild für die Wiederkehr des Lebens. Nur die
wenigsten der stattlichen 16 bis 50 Millime-
ter großen, an Bulldozer erinnernden Mist-
käfer formen solch perfekte runde Kugeln
aus dem Dung von Weidetieren, um damit
sich und ihrenNachwuchs zu versorgen. Die
meisten der in Mitteleuropa heimischen Ar-
ten graben unter dem Dungfladen ein kom-
plexes Gangsystem, in dem sie ihre Eier mit
der begehrtenLarvennahrung verstauen. Al-
leMistkäferbetreibeneineaufwendigeBrut-
fürsorge und sowohl Männchen als auch
Weibchen sorgen für einen guten Start ins
Leben.
IhrekleinenVerwandtensinddieDungkä-

fer der Gattung Aphodius; nur fünf bis acht
Millimeter groß, dafür aber sehr arten- und

individuenreich. Im Gegensatz zu den gro-
ßenMistkäfern leben sie als Larve undKäfer
imDungfladen.ErscheintdieOberflächewie
von einem Schrotgewehr durchsiebt, ist das
immer ein sicheres Zeichen für ihre Anwe-
senheit. Manchmal finden sich die Käfer so
zahlreich ein, dass der Kuhfladen regelrecht
zu brodeln beginnt.
Doch der Mikrokosmos im Dung umfasst

mehr als nur Käfer. Über 200 verschiedene
Arten – ob Käfer, Fliegen,Milben,Würmer –
spielen in Mitteleuropa eine Rolle bei der
Umwandlung von Rinderdung in Humus –
die unzähligen Pilze und Mikroorganismen
nicht mitgerechnet. Weitere 200 Arten er-
nähren sich von ihnen, entweder als Räuber
oder als Parasiten an Eiern und Larven. Der
Kuhfladen ist somit einhochproduktiverLe-
bensraummit verwobenenNahrungsnetzen
und komplexen Beziehungen.Mehr als 1000
Insektenlarven entwickeln sich in einem
Dungfladen, und eine Kuh kann die Insek-
tenpopulation in ihrer Umgebung um mehr
als drei Millionen Insekten bereichern.

Für Kröten, Maulwürfe, Spitzmäuse,
Dachse, Fledermäuse und zahlreiche Vogel-
arten sindgeradedieseWirbellosen ausdem
Kot eine unverzichtbare Nahrungsquelle.
Das vermittelt einen Eindruck, welche Be-
deutung der Kot als Ressource in unseren
Ökosystemen haben kann und wie wichtig
weidende Tiere für den Erhalt der heimi-
schen Artenvielfalt sind. Umso bedauerli-
cher ist, dassheuteRinder zunehmend indie
Ställe verbannt werden. Zwar landet ihre
Gülle wieder auf den Feldern. Für die Dung-
bewohner ist dieses Substrat jedoch völlig
wertlos. Aber auch Wurmbehandlungsmit-
tel, diePferden,RindernundSchafenzurBe-
kämpfung von Darmparasiten verabreicht
werden, tragen dazu bei, dass viele unserer
Kotspezialisten heute selten geworden sind.
DieWirkstoffe vielerMittel werdenmit dem
Kot wieder ausgeschieden und schädigen
oder töten die Insekten.
Für viele Säugetier- und Vogelarten hat

dasVerschwindenderDungfaunaerhebliche
Nahrungsengpässe zur Folge. Etliche For-

Der heilige Pillendreher
Der Mistkäfer führt ein Leben im Dung.

Er wird in seiner ökologischen Bedeutung völlig unterschätzt.

Der Gemeine Mistkäfer ist sehr wichtig für das Ökosystem. FOTOS: FRANK HECKER





26 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL

VON RITA JENSEN
Eigentlich ist ihr „rok, rok“ oder „rak, rak“
wenig melodisch, aber dennoch gehören
Kolkraben (lat. Corvus corax) wie alle Ra-
benvögel zu den Singvögeln. Man hielt sie
für Unglücksboten, Begleiter von Zaube-
rern und Hexen und macht sie für den Tod
junger Lämmer und Kälber verantwortlich.
Als dumm hat man sie nie eingestuft und
tatsächlich gehören sie zu den Intelligenz-
bestien im Tierreich. Vielleicht waren sie
den Menschen deshalb immer etwas un-
heimlich, aber vielleicht auch, weil sie im
Mittelalter Stammgäste auf den damaligen
Schlachtfeldern waren.

Andererseits hatte der Kolkrabe als „Wo-
tans Vogel“ bei den Germanen eine heraus-
gehobene Stellung. Tatsächlich sind Kolkra-
ben mit ihrer imposanten Größe und dem
schwarzblau schimmernden Gefieder nicht
nur sehr schöne Vögel, sondern auch über-
aus interessant. Mit einer Flügelspannweite

von bis zu 130 Zentimeter ist der Kolkrabe
größer als ein Bussard. Sie haben ein ausge-
prägtes Sozialverhalten und man geht da-
von aus, dass sie zu den Tieren mit einem
Ich-Bewusstsein gehören. Sie sind ver-
spielt, nutzen planvoll Werkzeuge, um an
Futter zu gelangen und manchmal tricksen

sie bewusst ihre Artgenossen aus, um sich
eigene Vorteile zu verschaffen. Bekannt ist,
dass sie beispielsweise Nüsse, Schnecken
und andere hartschalige Beute auf harten
Untergrund fallen lassen, um sie zu zerbre-
chen. Wie alle Rabenvögel spielen Kolkra-
ben gern, etwa mit Artgenossen oder Ge-
genständen. Beobachtet wurde, wie sie sich
auf Schnee oder Sand von Hügeln herunter-
rollen lassen.

Kolkraben haben ein breites Nahrungs-
spektrum und in der Natur erfüllen sie als
Aasfresser die wichtige Aufgabe der Ge-
sundheitspolizei; dabei arbeiten sie auch
mit anderen Tierarten, zum Beispiel Wöl-
fen, zusammen. Aas gehört somit ebenso zu
ihrem Speiseplan wie kleine Wirbeltiere,
Insekten und Nahrungsreste des Men-
schen. Man hat beobachtet, dass Kolkraben
in Mutterkuhherden die Kälber ärgern, bis
diese sich erheben und Kot absetzen. Dieser
enthält viel unverdaute Muttermilch und

Berater der Götter
Kolkraben sind beeindruckende Vögel, denen man seit Jahrhunderten

mit Respekt begegnet, aber auch lange nachgestellt hat
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FAKTEN

KOLKRABEN

Kolkraben(Corvuscorax)werdendenSper-

lingsvögeln zugeordnet, sie sind den Sing-

vögeln untergeordnet und gehören zu der

Familie der Rabenvögel.

Verbreitung und Lebensraum:Brutvogel

der Nordhalbkugel, Hochgebirge,Wälder,

offene und halboffene Landschaften bis hin

zu siedlungsnahenBereichen.

Lautäußerungen:Mitteleuropäische Ra-

ben habenmindestens 34 verschiedene

Ruftypen. Darüber hinaus imitieren sie gern

Geräusche undRufe anderer Tiere.

Fortpflanzung:Weibchen sindmit 3 Jahren

geschlechtsreif und brütenmeist erst mit 4

Jahren. Sie leben inmonogamer Dauerehe

und sind ganzjährig imRevier anzutreffen.

Nahrung:Allesfresser. Von kleinenWirbel-

tieren aller Art über Eier, Insekten,

Schnecken,Regenwürmer,Aas, Früchtebis

hin zumenschlichenNahrungsabfällen.

scheint für die Vögel ein echter Leckerbis-
sen zu sein. Diese Nähe zu den Nutztieren
ist es wohl auch, weshalb man ihnen gern
das Schlimmste zuschreibt.
Kolkraben fallen zwar unter das Jagd-

recht, haben aber eine ganzjährige Schon-
zeit und dürfen nicht getötet werden. Als
Brutvogel der Nordhalbkugel hat der Kolk-
rabe ein großes Verbreitungsgebiet. Bis
1940 allerdings waren Kolkraben in weiten
Teilen Mitteleuropas ausgestorben. Auch
bei uns war der Bestand lange stark be-
droht, er hat sich aber inzwischen erholt.
Eine aktuelle Erfassung der Ornithologi-
schen Arbeitsgemeinschaft (OAG) zeigt,
dass es in Schleswig-Holstein derzeit circa
950 Brutpaare gibt. Ehemals waren sie fast
ausschließlich eineCharakterart derAltbu-
chenbestände; heute sind diese anpas-
sungsfähigen Vögel in ganz Schleswig-Hol-
steinzu finden.EineUntersuchungdesBio-
logen Thomas Grünkorn hat ergeben, dass
Kolkraben ihre Bestände selbst regulieren.
Bei hoher Siedlungsdichte produzieren die
Paare jeweilswenigerNachkommen.Raben
sind übrigens gute Eltern und bleiben als
Paar ein Leben lang zusammen. Interpre-
tiert man es menschlich, dann könnte man
sagen, sie gehen liebevoll miteinander um,
denn während der Balz pflegen sie sich ge-
genseitig das Gefieder, kraulen sich mit
dem Schnabel oder füttern sich. Weibchen
brüten erstmals mit vier Jahren. Die Jung-
vögelbleiben lange JahrebeidenElternund
bauen familiäre Bindungen auf. Mit dem
Teufel stehen sie also nicht im Bunde. Be-
trachten wir sie mit Wohlwollen und Neu-
gierde – diese schönen und klugen Vögel. l

Die Autorin arbeitet in der Abteilung Naturschutz und
Forst im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume.
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VON INKE RABE
In einem gesunden Boden steckt derWurm
drin. Regenwürmer sind die Garanten
fruchtbarer Äcker und ihr Einfluss auf das
Bodensystem ist vielfältig. Unermüdlich
durchmischen, verjüngen und hygienisie-
ren sie das Erdreich. Ihre Röhren – bis zu
900 Meter pro Kubikmeter – durchlüften
den Boden und sorgen für den Gasaus-
tausch, verbessern die Wasseraufnahme
und den Wasserabfluss. Sie beugen somit
Überschwemmungen, Erosion und Ver-
dichtung vor und ihre mit Schleim und Kot
ausgekleideten Gänge sind Dünger, Belüf-
tungs- und Kanalsystem für die Pflanzen-
wurzeln in einem. Je nach Standort werden
jährlich zwischen sechs und neun Tonnen
organischeSubstanzproHektar umgesetzt.
Dabei fallen 40 bis 100 Tonnen fruchtbaren
Regenwurmkots an, die den Boden auf na-
türliche Weise mit Nährstoffen anreichern
und die Krümelbildung fördern.
Nicht alle Regenwurmarten graben im

Boden. Von den etwa 40 heimischen Arten
leben einige wie der Kompostwurm in der

Mullschicht, andere sind Flach- oder Tief-
graber. Zu dieser Gruppe zählt auch Lum-
bricus terrestris, dessen Wirken man mor-
gens leicht an den zusammengerollten aus
seinen Wohnröhren ragenden Blättern er-
kennen kann. Ihre Nahrung bilden weniger
die abgestorbenen Pflanzenteile sondern
vielmehr Algenrasen und Mikroorganis-
men, die die Pflanzenreste für den Wurm
vorverdauen. Jetzt mit Beginn der kalten
Jahreszeit zieht sich der Regenwurm in tie-
fere Bodenschichten zurück, um der Frost-
periode in einer Art Kältestarre zu entge-
hen. Auchwährendder trockenenSommer-
monate schaltet er auf Sparflamme. Seine
aktivste Phase fällt in die Frühjahrs- und
Herbstmonate. Zu dieser Zeit produziert er
täglich bis zur Hälfte seines Körpergewich-
tes anHumus, je nachArt 0,4 bis 24Gramm.
In die Frühjahrsmonate fällt auch die Zeit
der Vermehrung.
120 bis 140 Regenwürmer pro Quadrat-

meter leben in einem vitalen Ackerboden.
Im Fall von sehr extensiv bewirtschafteten
ÄckernmitMistundHumuswirtschaft kön-

nen es sogar bis zu 250 Würmer sein. Ein
Laubwald bringt es ebenfalls auf 250 Indi-
viduen, während unter dem sauren Milieu
eines Fichtenwaldes nur 10 bis 15 existie-
ren können. Am wurmreichsten sind mit
400 bis 500 Tieren extensiveWeiden. Trotz
dieser hohen Individuendichten ist ihre
Vermehrungsrate erstaunlich gering.
RegenwürmersindausSegmentenaufge-

baut,Vorder-undHinterendesehenaufden
ersten Blick gleich aus. Viele glauben daher,
dass ein durchtrennter Wurm wieder zu
zwei vollständigen Tieren heranwächst.
Dabei ist eine Regenration erst ab dem 40.
Segment möglich und am Vorderende kön-
nen nur die ersten vier Segmente vervoll-
ständigt werden. Dabei fällt der Regen-
wurm in eine Schockstarre. Diese Eigen-
schaft macht sich der Maulwurf zunutze,
beißt die erbeutetenWürmer amKopfende
und deponiert den lebenden, aber bewe-
gungsunfähigen Nahrungsvorrat in seinen
unterirdischenKammern. Insgesamt ist die
Zahl derFressfeindegroß. Spitzmäuse, Igel,
Erdkröte, Molche zählen ebenso dazu wie

Kämpfer im Untergrund
Regenwürmer arbeiten unermüdlich im Dienste fruchtbarer Böden.

Der Regenwurm hat zahlreiche Fressfeinde – am stärksten bedrohen ihn aber Bodenversiegelung und Intensivlandwirtschaft. FRANK HECKER
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VON RITA JENSEN
Sie sind wunderschön, die Flugkünstler mit
ihrem blauschwarz glänzenden Gefieder
und ihrem langen Gabelschwanz. Es sind
Rauchschwalben. Ihre Halbschalen-Nester
findet man bevorzugt in Unterständen, Ga-
ragenundbeimanchenVogelfreundensogar
imHausflur. Anders dieMehlschwalben, die
nahezu geschlossene Nester hoch oben an
der Hauswand bauen. Jedes Jahr kommen
dieSchwalbenzuuns, umhier zubrütenund
ihre Jungen aufzuziehen. Als Langstrecken-
zieher,die immerhinbei jederReisevonSüd-
afrika kommend rund 10000 Kilometer zu-
rücklegen,sindsiedaraufprogrammiert–sie
können einfach nicht anders.
Die Ankunft jedes Jahr variiert höchstens

umwenigeTage.Mankann es sich imKalen-
der anstreichen und ihre Ankunft erwarten
oder über www.ornitho.de verfolgen – Mel-
dungen sind übrigens willkommen. Sind sie

erst einmal heil angekommen, sind Partner-
suche und Nestbau ihre ersten Aktivitäten.
Mehlschwalben brüten gern in Kolonien,
Rauchschwalben dagegen haben gern einen
gewissenAbstand zu ihrenArtgenossen. Für
den Nestbau benötigen Schwalben Lehm-

pfützen, die allerdings zunehmend fehlen,
weil immer mehr Plätze undWege befestigt
sind.WerSchwalbenalsohelfenmöchte,bie-
tet ihnen Lehmpfützen oder alternativ
Kunstnester an. Richtig angebracht, werden
auch sie gerne angenommen. Ein kleines
Kotbrettchen darunter verhindert die Be-
schmutzung der Umgebung. Eine weitere
Möglichkeit ist, Melhschwalben Schwalben-
häuser anzubieten. Auch Unterkünfte für
Fledermäuse passen da noch mit hinein.
Schwalben sind übrigens gesetzlich ge-
schützt und selbst die mutwillige Entfer-
nung der Nester außerhalb der Brutzeit ist
eine Ordnungswidrigkeit.
ProBrutsaisongibt es – jenachNahrungs-

angebot und Witterung – zwei, in seltenen
Fällen sogar drei Brutenmit je drei bis sechs
Jungen. Das ist ohne Fleiß nicht zu schaffen,
aber das allein reicht nicht. Es müssen auch
genügend Insekten vorhanden sein. Früher

Fliegende Glücksbringer
Jedes Jahr legen Schwalben viele tausend Kilometer zurück,
um bei uns zu brüten. Doch die größte Herausforderung

steht ihnen bei der Ankunft erst noch bevor.

Eine Rauchschwalbe bei der Fütterung.

An Pfützen sammeln Mehlschwalben Lehmklumpen für den Nestbau. FOTOS: FRANK HECKER
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VON RITA JENSEN
Spitzmäuse gehören zu den Tierarten, denen
die meisten Menschen eher leidenschaftslos
begegnen. Sie gelten nicht als Schädling, aber
als Kuscheltier sind sie auch nicht gefragt.
Und Katzenbesitzer wissen, sie scheinen auch
nicht besonders zu schmecken.

Mit echten Mäusen – also den Nagetieren -
haben Spitzmäuse wenig gemein. Sie gehören
zur Ordnung der Insektenfresser, was man
gut an ihrem kleinen „Raubtiergebiss“ erken-
nen kann. Es sind kleine, fleischfressende Säu-
getiere mit einem Stoffwechsel, der perma-
nent auf Hochtouren läuft. Ihr Herz schlägt
zwischen 800 und 1000 mal pro Minute und
unter Stress auch bis zu 1200 mal. Durch die-
sen hohen Grundumsatz sind für sie selbst
vergleichsweise kurze Aufenthalte in Klein-
säuger-Lebendfallen tödlich. Sie müssen also

sehr viel Nahrung aufnehmen, um nicht zu
verhungern – und dabei sind sie nicht wähle-
risch. Neben Insekten und deren Larven ge-
hören Spinnentiere, Regenwürmer,
Schnecken und gelegentlich Wühlmäuse,
Kröten und Frösche sowie kleine Schlangen
zu ihrem Beutespektrum. Selbst Beute, die
ähnlich groß oder sogar größer ist, wird inner-
halb weniger Tage verspeist. Auf diese Weise
nehmen sie täglich Nahrung in der Größen-
ordnung ihres eigenen Körpergewichtes zu
sich. Vor allem für die Jagd auf größere Beu-
tetiere ist dabei ihr giftiger Speichel hilfreich.
Alle Spitzmäuse sind sehr klein und so ist es
nicht verwunderlich, dass das kleinste Säuge-
tier überhaupt die Etruskerspitzmaus mit ei-
ner Kopf-Rumpf-Länge von circa drei bis fünf
Zentimetern und einem Gewicht von circa 1,8
Gramm ist. Eine weitere Besonderheit ist,

dass Spitzmäuse – neben den Fledermäusen
und den Zahnwalen – über ein System zur
Echoortung verfügen. Diese Fähigkeit ist eine
Anpassung an ihr dunkles Jagdhabitat und ih-
re meist sehr mobile Beute.

Ebenso wie die Maulwürfe sind die Spitz-
mäuse die meiste Zeit Einzelgänger, die sich
nur in der Paarungszeit treffen. Ein- bis mehr-
mals im Jahr werden bis zu zehn Junge gebo-
ren, die nach zwei bis drei Monaten ge-
schlechtsreif sind. Die Lebenserwartung ist
mit ein bis zwei Jahren eher kurz. Interessan-
terweise verlieren Spitzmäuse ihr Milchge-
biss bereits vor der Geburt und werden mit ih-
rem bleibenden Gebiss geboren.

Ihr Lebensraum ist vielgestaltig und liegt
vorwiegend am oder im Boden. Bäume gehö-
ren nicht zu ihren Refugien. Die Wasserspitz-
maus beispielsweise findet man meist überall

Klein und unersättlich
Hier spielt die Größe keine Rolle: Spitzmäuse machen auf ihrer Beutejagd

weder Halt vor Kröten noch Schlangen.

Der Stoffwechsel von Spitzmäusen läuft permanent auf Hochtouren – sie müssen also sehr viel Nahrung aufnehmen. FRANK HECKER
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DATEN UND ZAHLEN

SPITZMAUS

Systematik

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Insektenfresser

Familie: Spitzmäuse

Gestalt und Physiologie

Größe: 6-10 Zentimeter. Gewicht: 3 -18

Gramm. Duftdrüsen zur Reviermarkierung

und giftproduzierende Speicheldrüsen. Bis

zu 32 spitze Zähne. Die Jungenwerdenmit

dem endgültigenGebiss geboren. Echoor-

tungssystem: Herz schlägt bis zu 1200mal

proMinute.

Lebensraum

Amund imBoden, auch in Fließgewässern.

Dabei alle Habitate, vor allem feuchte Le-

bensräume und dichtbestandeneWaldge-

biete.

Nahrung

Insekten, Spinnen, Regenwürmer, Kröten,

Schnecken, kleineWirbeltiere, Schlangen.

In kleinenMengen Samen undNüsse.

Fortpflanzung und Lebenserwartung

Ein- bismehrmals im Jahr je bis zu zehn Jun-

ge, die bereits nach zwei bis drei Monaten

selbst geschlechtsreif sind. Durchschnittli-

che Lebenserwartung: 1 bis 2 Jahre.

Feinde

VorwiegendGreifvögel und Eulen,Weiß-

storch, Raubwürger, Steinmarder, Marder-

hund.VonKatzenwerdensiegefangen,aber

selten gefressen.

woSüßwasserist.Sie isteinguterSchwimmer
und ernährt sich – nebendemüblichen Spek-
trum - auch von kleinen Fischen.
Die Waldspitzmaus bevorzugt deckungs-

reiche, feuchte Lebensräume, wurde aber
auch schon aufDachböden gefangen.Und sie
nutzt gern die Gangsysteme anderer Säuger,
zum Beispiel des Maulwurfs. Für ihre Nester
oder Tagesverstecke wählt sie jeden geeigne-
ten Hohlraum, in Stubben, Grasbulten oder
Vogel- und Mäusenestern. Die Zwergspitz-
maus findet man zwar auch in fast allen Le-
bensräumen, aber vor allem in Mooren und
trockenen, sandigen Gebieten mit ausrei-
chend Deckung ist sie zuHause.
Weltweitgibtesmehrals350Arten, inMit-

teleuropa zehn und in Schleswig-Holstein
sindesnochfünfArten.InSchleswig-Holstein
befinden sich die Feldspitzmaus oder die
Hausspitzmaus bereits an der Grenze bezie-
hungsweise weit nördlich ihres eigentlichen
Verbreitungsareals. Siewurdennur ineinigen
wenigen Regionen Schleswig-Holsteins ent-
deckt und gelten daher als gefährdet bezie-
hungsweise extrem selten. Die Waldspitz-
maus, die Zwergspitzmaus und die Wasser-
spitzmaus hingegen sind bei unsweitverbrei-
tet. l

Die Autorin Rita Jensen arbeitet beim Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in der Ab-
teilungNaturschutz und Forst.
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VON INKE RABE
Als Starimitator muss man ihn bezeichnen
– unseren heimischen Star (Sturnus vulga-
ris). Mäusebussard, Kiebitz, das Gegackere
aus dem Hühnerhof, das leise Miauen sei-
nes ärgsten Feindes, der Hauskatze, selbst
Wecker-oderHandyklingeltöne–markante
Geräusche aus seiner Umgebung imitiert
der Star perfekt und baut sie in sein von
Schnalzen, Pfeifen, Schwätzen und Klap-
pernunterbrochenesGesangrepertoire ein.
Gerade jetzt im Frühjahr zur Brutzeit über-
zeugt er durch echte Star-Qualitäten. Diese
beeindruckende Fähigkeit zur Imitation
führte sogar schon zu einer urheberrechtli-
chen Auseinandersetzung. Welche Bedeu-
tung die Lautimitationen haben, darüber
rätseln die Wissenschaftler jedoch noch.
Ein geselliger Typ ist unser Star. Ob bei

der Nahrungssuche, beim Brüten oder auf
demFlug insWinterquartier – immer sucht
er die Nähe seinesgleichen. Legendär sind
die Wolkenbilder, die zigtausende Stare in

den Abendhimmel malen, wenn sie sich im
Spätsommer und Herbst zum Flug ins ge-
meinsame Nachtquartier sammeln. Schlaf-
plätze mit mehr als zehn Millionen Vögeln
wurden schonbeobachtet.DieseMasse gibt
ihnen Sicherheit vor ihren gewandten Räu-
bern, den Baum- und Wanderfalken. In der
Gemeinde Aventoft, ganz im Norden von
Schleswig-Holstein, kann man diesem
Spektakel beiwohnen. Millionen Vögel aus
Skandinavien und dem Ostseeraum sam-
meln sich hier im Herbst vor dem Abflug in
die Überwinterungsgebiete amMittelmeer.
Und aus ganz Dänemark reisen die Men-
schen an, um die „Sort Sol“, die Schwarze
Sonne,wiedieDänendas faszinierendepul-
sierende Ballett der Stare kurz nach Son-
nenuntergang treffend bezeichnen, zu be-
trachten.
Trotz seiner Geselligkeit ist der Star

streitbar, wenn es um die Wahl des Brut-
quartiers geht und verteidigt erbittert den
einmalgewähltenPlatz ineinemNistkasten

oder einer Spechthöhle. Jetzt in der Brut-
zeit hat er sein schwärzliches Schlichtkleid
mit den beigeweißen Federspitzen gegen
ein brillant in violetten und grünen Metall-
tönen schillerndes Prachtgefieder ver-
tauscht. Mit etwas Übung lassen sich die
Männchen von den Weibchen durch die
bläuliche Basis des ansonsten zitronengel-
ben Schnabels und das etwas prächtigere
Gefieder unterscheiden. Stare führen eine
saisonale Einehe („Brutehe“), es kommen
aber auch Verpaarungen eines Männchens
mit mehreren Weibchen vor. Brut und
Schlupf verlaufen streng synchron. Je nach
Witterung und Nahrungssituation begin-
nen ab Anfang April alle Stare einer Region
mit der Brut. Vier bis acht hellblaue Eier
werden gelegt und gemeinsam von beiden
bebrütet. Nach 12 bis 13 Tagen schlüpfen
die Jungen. Bis zu 17 Stunden sind die El-
tern täglich auf der Suche nach Würmern,
Insekten und anderem wirbellosem Getier,
damit die lautstark nach Futter bettelnden

Der gesellige Starimitator
Er macht Hühner, Katzen und Handy-Klingeltöne nach –

der Star begeistert mit seinen Stimmkünsten.

Gerade zur Brutzeit überzeugt der Star durch echte Gesangsqualitäten. FRANK HECKER
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VON ARNE DREWS
DurchdieFähigkeit, ihre Jungenaktiv „indie
Wärme zu tragen“, ist die Art in Schleswig-
Holsteinunddarüber hinausweit verbreitet.
AuchderdeutscheNameistvielgestaltigund
zeigt damit ihre weite Verbreitung. So wird
dieArtregionalverschiedenalsBerg-,Moor-,
Wiesen- undWaldeidechse bezeichnet.
Dennochwirdsieeherseltenwahrgenom-

men. Sie ist überwiegend braun bis schwarz
gefärbt und ziemlich flink. Auffällig ist nur
derBauchderTiere, der von leuchtendoran-
ge beim Männchen bis weiß-grünlich beim
Weibchen gefärbt ist. Den farbigen Bauch
zeigen die Männchen – neben ihren Zähnen
– nur zur Abwehr von Paarungskonkurren-
ten.AußerhalbderPaarungszeitsinddieTie-
re ansonsten friedlich, so dass man im
Herbst an günstigen Standorten auffallend
viele Tiere beieinander beobachten kann.

Neben einer Vielzahl von Vorkommen in
Schleswig-Holstein istdieArtaufderganzen
Nordhalbkugel der alten Welt anzutreffen.
Damit schlägt die Waldeidechse in Sachen
Verbreitung alle anderen landlebenden Rep-
tilienarten der Erde! Über mehr als 11000
Kilometer erstreckt sich ihr Areal von Irland
im Westen bis nach Japan im Osten. Vom
nördlichen Griechenland ist sie bis an die
Küsten des Eismeeres und der Barents-See
verbreitet.
Mit einer Gesamtlänge von maximal 18

Zentimetern ist die Waldeidechse deutlich
kleiner als die ebenfalls in Schleswig-Hol-
stein beheimatete Zauneidechse. Zusätzlich
entfallen von dieser Gesamtlänge etwa zwei
DrittelaufdenSchwanz,sodassWaldeidech-
sen eher klein und zierlich wirken. Die Jun-
genwerden lebendgeborenundsinddunkel-
braun mit einem schwarzen Schwanz. Da

sich die Tiere untereinander sozial verhal-
ten, könnenhäufigTrupps von„Heranwach-
senden“ beobachtet werden. Jungtiere blei-
ben längere Zeit imUmfeld derMutter, wer-
den aber auch von anderen erwachsenen
Waldeidechsen geduldet. Es scheint manch-
mal, als ob Jungtiere eine Art „Narrenfrei-
heit“gegenüberdenerwachsenenTierenha-
ben, sie sonnen sich dann auch auf anderen
erwachsenen Tieren der eigenen Art.
Kleine Insekten, Asseln und Spinnen bil-

den den Hauptbestandteil der Nahrung von
Waldeidechsen. Im Unterschied zu vielen
anderen Eidechsen verschmäht diese Art
Früchte, Blüten und andere Pflanzenteile.
Bei Störungen bringt sich die Waldeidechse
schnell inSicherheit.Nicht immergelingt ihr
das allerdings problemlos und so ist sie –wie
viele andere Eidechsen auch – in der Lage,
bei Gefahr den Schwanz an vorgebildeten

Die flinke Waldeidechse
Wer das Reptil entdecken nöchte, muss im Herbst auf Lichtungen und an
Wegesrändern suchen. Wo Holzhaufen oder Steine nahen Schutz bieten,

zeigen sich die weit verbreiteten Tiere gleich gruppenweise.

Unscheinbar: Die Waldeidechse ist kleiner als andere Eidechsen und wird kaum beachtet. DREWS
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VON INKE RABE
Hummeln kennt jeder. Sie stehen in der Be-
liebtheitsskala weit oben. Doch die Lebens-
weise der über 550 in Deutschland beheima-
teten Wildbienenarten bleibt den meisten
verborgen. Die behäbige, friedfertige Hum-
mel fällt schon allein wegen ihrer stattlichen
Größe und ihres imposanten Pelzes auf. Wie
ihre domestizierte Verwandte lebt sie in Völ-
kern, derenDasein jedochnur einenSommer
währt.Nurdie begatteten jungenKöniginnen
überwintern an einem geschützten Ort, um
nach sechs bis achtMonaten eigenständig ei-
nenneuenStaat zugründen.Diemeistenhei-
mischenWildbienen leben hingegen solitär.
Jedes Weibchen baut sein Nest, versorgt

seine Brut für sich allein und ohne Mithilfe
vonArtgenossen.DieseEinsiedlerbienen,wie
sie auch genannt werden, kennen keine Ar-
beitsteilung und keine Vorratsspeicherung.
DieMehrzahl von ihnen nistet in der Erde, in
selbstgegrabenenRöhren.Zelle fürZellewird
miteinemGemischvonPollenundNektarge-

füllt,daraufeinEigelegtundverschlossen.Im
nächsten Jahr schlüpft darausdie neueGene-
ration. Aber auch hohle Stängel, verlassene
Fraßgänge im Holz und selbst leere Schne-
ckenhäuser werden von einigen Arten als
Nistplatzgenutzt.Wiederanderemauernaus
LehmoderPflanzenharzeigeneBehausungen
für die Brut. So vielfältig ihre Nistplätze sind,
so eingeschränkt sind Wildbienen bei der
Nahrungswahl: Nektar als Treibstoff für die
erwachsene Biene, Pollen und Nektar für die
Larven.EinigeArtensindhinsichtlichderBlü-
tenwahl ausgesprochene Spezialisten. Nur

der Blütenpollen einer Pflanzengattung –
manchmal sogar nur einer Art – kommt als
Nahrung für die Larven infrage. Überall dort,
wo die spezifischen Blütenpflanzen nicht
existieren, fehlen folglich auch diese Arten.
Circa 30 Prozent unserer heimischen Wild-
bienen sind solche ausgesprochenen Pollen-
spezialisten.
Neben den Staatengründern und den Ein-

siedlern gibt es noch einen weiteren Lebens-
typus unter unseren Wildbienen und Hum-
meln – die Kuckucksbienen. Sie bauen keine
NesterundsammelnauchkeinenProviantfür
dieBrut.WieeinKuckuckschmuggelnsieihre
Eier in einemunbeobachtetenMoment indie
Brutzellen ihrer Wirte. Nahezu jede Wildbi-
enenart hat ihre spezielle Schmarotzerbiene.
SosehrsichdasLebenderWildbienenauch

von dem der Honigbienen unterscheidet, ei-
nes haben sie gemein: Nahrungsmangel. Die
allgegenwärtige Blütenarmut in unserer
Landschaft setzt ihnen gewaltig zu. Ver-
schwunden sind die sonnig warmen Heiden

Von Blüte zu Blüte
Wildbienen sind für die Sicherung unserer

Ernährung von großer Bedeutung.

Nesteingänge der Furchenbiene.

Wollbienemit Schneckenhaus. FOTOS: FRANK HECKER
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VON RITA JENSEN UND
RÜDIGER ALBRECHT
DerHandelmitTierenundPflanzenzuMo-
dezwecken trieb immer schon seltsame
Blüten. Anfang des 19. Jahrhunderts führte
dieNachfragenachParadiesvogelfedern für
Damenhüte fast zumErlöschen der Bestän-
de dieser Vogelgruppe. Aber auch heute
noch ist die Nachfrage nach Pelzmänteln
aus Großkatzenfellen, Schuhen und Hand-
taschen aus Krokodilleder, Elfenbein für
Schmuck, Nashornpulver als Potenz- oder
Arzneimittel oder eben auch Kaviar als
Gourmetspeise ungebrochen. Je exklusiver
desto besser. Der rücksichtslose Umgang
undHandelmit Tieren und Pflanzen hat ei-
ne Vielzahl von Arten an den Rand des Aus-
sterbens gebracht, und für einige ist es be-
reits zu spät.
Das hat sich glücklicherweise ein wenig

geändert. Seit 1976 gibt es das „Washingto-
ner Artenschutzübereinkommen“ oder
kurz „CITES „ als Abkürzung für den engli-
schenNamen.Grund fürdenAbschlussdie-
ses Abkommens war, dass der Handel mit
Tieren und Pflanzen sowie deren Produkte
ein ungeheures Ausmaß angenommen hat-
te und Schutzmaßnahmen dringend not-
wendig waren. Weltweit sind dem Abkom-
men inzwischen 175 Staaten beigetreten.
Dem Abkommen sind drei Listen der vom
Aussterbenbedrohtenoder gefährdetenAr-
ten beigefügt. Rund 8000 Tier- und 40000
Pflanzenarten stehen unter Schutz. Die EU
hat zudem für ihren Binnenmarkt ver-
schärfte Regelungen erlassen. Die Einfuhr-
überwachung – insbesondere an den Au-
ßengrenzender EU–hat der Zoll übernom-
men. Immer wieder werden vom Zoll ge-
schmuggelte Exemplare von geschützten
Arten sichergestellt. Die Spanne reicht von
Souvenirs unbedarfter Touristen wie z.B.
Korallen, Muscheln oder Orchideen bis hin
zu Arten und Produkten aus gewerbsmäßi-
gem, kriminellem Handel beispielsweise
mit Elfenbein oderNashornhörnern. Selbst

lebende Papageien, Schlangen, Frösche
oder Greifvögel werden geschmuggelt. Im
Jahr 2012 wurden beispielsweise in Malay-
sia und Honkong innerhalb von drei Mona-
ten 2700 Elefantenstoßzähne mit einem
Gesamtgewicht von 40 Tonnen sicherge-
stellt – alle von gewilderten Elefanten. Aber
auch in Deutschland blüht der Handel. Al-
lein im Jahr 2011 wurden vom deutschen
Zoll über 100000 verschiedene Exemplare
geschützter Arten sichergestellt. Der
Schmuggel von kleinen Pfeilgiftfröschen in
Filmdosen gehört ebenso dazu wie die ille-
gale Einfuhr von Schildkröten aus Indien in
großen Koffern.
Ein gutesBeispiel für denRaubbau ander

Natur bietet der Störkaviar. Der echte Kavi-
ar wird vom Stör gewonnen, einem großen
Vertreter entwicklungsgeschichtlich sehr

alter Fische. Bei dembegehrtenKaviar han-
delt sichumgereinigtenundgesalzenenRo-
gen, also die Eier des Fisches. Vor allem
Störarten des Schwarzen Meeres, Asow-
schen Meeres und des Kaspischen Meeres
werdenhierfür gefangen. Sie liefernu.a. den
Beluga-Kaviar, den begehrtesten und teu-
ersten Kaviar, auch „Schwarzes Gold“ ge-
nannt. Inzwischen gibt es für Wildkaviar
Handelsverbote undFangquoten.DerKavi-
ar aus Russland, Kasachstan und Aserbai-
dschan wurde 2006 mit einem Importver-
bot belegt. Grundlage für den Entzug der
Exportquoten war das Washingtoner Ar-
tenschutzübereinkommen (CITES). Nur
Wildkaviar aus dem Iran unddenDonauan-
rainerstaatendarfnoch ingeringenMengen
gehandelt werden. Mittlerweile können
Störe auch in Zuchtfarmen für die Gewin-

Versuchter Schmuggel einer streng geschützten Amazone. BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ

Von Kaviar bis
Kroko-Tasche
Internationales Artenschutzrecht ist eine

notwendige Schutzmaßnahme im Handel mit seltenen Arten.
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VON RITA JENSEN
Ihr Schwanz gleicht dem eines Schnabeltie-
res, und sie haben Schwimmhäute wie eine
Ente. Anatomisch sind Biber irgendwie eine
seltsameMischung und dazu noch von statt-
licherGröße. Der Europäische Biber erreicht
als ausgewachsenes Tier immerhin stolze 30
kg und kann bis zu 19 Jahre alt werden. Sys-
tematisch gehört er zur Ordnung der Nage-
tiereundmankönnteihnsomitauchalsüber-
dimensionierte Wühlmaus bezeichnen. Auf-
grund seiner Form und Größe ist der Biber
immer in Gefahr zu überhitzen, aber das Le-
ben imWasser, die eher gemächlichenBewe-
gungen und auch der unbehaarte Schwanz
schützen ihn davor.
Der Mensch wusste den Biber in vielfälti-

ger Weise zu nutzen und hatte ihn damit in
Europa praktisch ausgerottet. Er wurde im

HerbstundWinterwegenseinesdichtenPel-
zesgejagtundnachdemWinterwegenseines
Fleisches. Bei Mönchen war sein Fleisch be-
sonders beliebt, denn in der Fastenzeit war
nur Fisch erlaubt – und was könnte ein Tier
mit einem geschuppten Schwanz wohl sonst
sein. Vor allem wegen des sogenannten „Bi-
bergeil“, eines fetthaltigenDrüsensekretszur
FellpflegeundReviermarkierung,wurdeer in
Europa bis zum letzten Tier bejagt. Bibergeil
wurde in der Parfumherstellung eingesetzt
und war auch als Potenzmittel begehrt. In
Nordamerika hingegenhatteman rechtzeitig
erkannt, dass eine dauerhafte Nutzung nur
dann gelingen kann, wenn der Bestand ge-
schont wird; Biber wurden dort rechtzeitig
unter Schutz gestellt.
Biber sind die einzigen Säugetiere, die ih-

ren Lebensraum aktiv umgestalten. Als

LandschaftsgestaltersindsiedemMenschen
allerdings schon lange lästig, denn ihre
Dammbauten setzen ganze Landschaften
unter Wasser. Vor allem in der Land- und
Forstwirtschaft beklagt man ihre Aktivitä-
ten.AusökologischerSichthingegensindsie
von unschätzbarem Wert, denn die von Bi-
bern geschaffenen Landschaften sind voller
Vielfalt undbietenzahlreichenPflanzenund
TiereneineHeimat.Biberdämmeschaffen in
schnellfließenden Gewässern zusätzlich
Stillgewässer und angrenzend auch Feucht-
flächen. Sie erhöhen den Grundwasserspie-
gel und verändern dadurch die Vegetation
der betroffenen Flächen.
Anders als ursprünglich angenommen,

können diese Tiere eigentlich so ziemlich
überall zurechtkommen – wenn man sie
denn lässt. Selbst in Großstädten wie Mün-

Biber brauchen Wasser und pflanzenbestandene Ufer mit Bäumen. FRANK HECKER

Der Fisch unter den Nagern
Der Biber wurde in Schleswig-Holstein lange intensiv bejagt
und galt als ausgestorben. Jetzt ist er vielleicht zurück.
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HINTERGRUND
FAKTEN ZUM BODENLEBEN

Mikroflora: Bakterien, Actinomyceten
(Strahlenpilze), saprophytische Pilze (z.B.
Mykorrhizapilze, die mit Pflanzen in Sym-
biose leben), parasitischeund räuberische
Pilze.
Mikrofauna (<0,2 mm): Protozoen (Ein-
zeller), z.B. Flagellaten (Geißeltierchen),
Rhizopoden (Wurzelfüßer),Ciliaten (Wim-
pertierchen).
Mesofauna (0,2-2,0mm): Rädertierchen,
Nematoden (Fadenwürmer), Bärtierchen,
Milben, Springschwänze (Collembolen).
Makrofauna (2,0-20 mm): Enchytraeiden
(kleine, farblose Ringelwürmer), Asseln,
Tausendfüßer, Spinnentiere und Insekten.
Megafauna (20-200mm):Regenwürmer,
großeKäfer undSchnecken, sonstigegra-
bende Tiere.

VON RITA JENSEN
Begriffe wie „Mutterboden“ oder „Boden-
fruchtbarkeit“ drückendie besondereBedeu-
tung des Bodens für denMenschen aus. Aber
das ist nur unsere menschliche Sichtweise.
DerBoden ist ein ganz eigenerMikrokosmos,
ohne den im Kreislauf der Natur gar nichts
ginge.EsgäbekeinenAbbauorganischerSub-
stanz unddringendbenötigteNährstoffe gin-
genverloren.AlleOrganismengruppenhaben
dabei ihrenPlatzund ihreZeit.Grundsätzlich
giltdieAbfolge:vongrobnachfein.Esbeginnt
alsomit den „großen“ Tieren.
Regenwürmer graben sich aktiv durch den

Boden und nehmen dabei Bodensubstanzen
auf, die als sogenannte Ton-Humus-Komple-
xewiederausgeschiedenwerden.DieKotkrü-
melwerdenmeistanderBodenoberflächeab-
gelegt. Durch diese Verlagerung organischer
und mineralischer Substanzen wird der Bo-
den durchmischt. Als Primär-Zersetzer sind
sie wesentlich am Streuabbau beteiligt. Die
Regenwurmgänge haben außerdem eine be-
lüftende und dränendeWirkung.
Asseln, Tausendfüßer und kleine farblose

Ringelwürmer gehören zur nächstkleineren
Fraktion.ZusammenmitdenRegenwürmern
beginnen sie mit dem Zerkleinern von Pflan-
zenresten. Sie nehmen aber auchMikroorga-
nismen undmineralische Bodenteile auf. Die
unverdaubarenorganischenRestewerdenzu-
sammen mit den mineralischen Teilen im
Darm zu Ton-Humus-Komplexen verkittet.
VerglichenmitdenphysikalischenBodenkrü-
meln haben diese Kotkrümel eine wesentlich
größereStabilitätundeinehöhereWasserhal-
tekapazität.SiewirkeneinerVerschlämmung,
Stauwasserbildung und Sauerstoffarmut ent-
gegen.Mehroderweniger dauerhaft leben im

Boden verschiedene Spinnentiere und Insek-
ten. Landwirten dürften vor allem Pflanzen-
schädlinge wie Drahtwürmer (Schnellkäfer),
Tipulidenlarven (Wiesenschnake) oder En-
gerlinge (Maikäfer) bekannt sein. Andere In-
sekten wie Kurzflügelkäfer oder die meisten
Laufkäferarten leben dagegen als Larven und
als ausgewachsene Tiere räuberisch.
Noch kleiner sindNematoden (Fadenwür-

mer), Bärtierchen, Milben und Spring-
schwänze. DiemeistenNematoden leben pa-
rasitisch,andereräuberischundmanchemüs-
sen sich selbst vor räuberischen Bodenpilzen
inAcht nehmen. Inpraktisch allenBöden fin-
det man Milben, kleine Spinnentiere. Sie er-
reichen die höchste Besiedlungsdichte in
feuchten Waldböden, besonders Rohhumus-
böden.WährendWurzelmilben als Schädlin-
geauftretenkönnen,habenHorn-oderMoos-
milben eine sehr wichtige bodenbiologische
Bedeutung. Zum Speiseplan der Hornmilben
gehören Pilzfäden, Algen, Moosreste, Pollen,
Laubblätter, Nadelstreu und Holz. Sie bevor-
zugen solches Material, das zuvor bis zu ei-
nem gewissen Grad von Mikroorganismen
aufbereitetwurde. Fürdiesewiederumschaf-
fen sie durch ihreKotballen günstige Lebens-
bedingungen. Raubmilben jagen hauptsäch-
lich Collembolen, Nematoden und andere
Milben. Besonders die pflanzenschädlichen
WurzelmilbenundNematodenkönnendurch
sie begrenzt werden.
Am Ende des Abbauprozesses stehen die

Kleinsten: Bakterien, die beispielsweise die
Zellulose pflanzlicher Reste abbauen. Riecht
es nach frischer Erde, sind Strahlenpilze im
Spiel. Sieweisen aufgrund ihrermycelartigen
StrukturengewisseÄhnlichkeitenmitdenPil-
zen auf und besitzen die wichtige Fähigkeit,

hochmolekulare Verbindungen wie Fett,
Wachs, Lignin und Chitin zersetzen zu kön-
nen. Die kleinsten Bodentierchen sind tieri-
sche Einzeller wie Geißeltierchen,Wurzelfü-
ßer und Wimpertierchen. Sie ernähren sich
von gelösten organischen Stoffen, feinsten
Teilchen abgestorbener Pflanzen und Tiere
sowie Bakterien.
Böden speichern Wasser und Nährstoffe

und erfüllen wichtige Filterfunktionen. Sie
sind Pflanzenstandort und Lebensraum für
Organismen, von denen ganz wesentlich die
Bodenfruchtbarkeit abhängt. Böden sind also
sehr viel mehr als nur Rohstofflieferant oder
Standort für Baumaßnahmen. ●

Die Autorin: Rita Jensen, Landesamt für Landwirtschaft,
UmweltundländlicheRäume,AbteilungNaturschutzund
Forst.

Leben im
Untergrund
In der Erde entwickeln sich

Lebensgemeinschaften aus Tieren und
Pflanzen. Sie bilden die Basis für einen

fruchtbaren Boden.
Nützlicher Schutz: Eingerollt in ihr Außenskelett trotzen Rollasseln je-
der Trockenperiode. HECKER
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VON JAN KIECKBUSCH
Wer in diesen Tagen einen Herbstspazier-
gang durch ältere Buchenwälder unter-
nimmt, läuft vielfach über einen Teppich
aus bunten Blättern und den stacheligen
Fruchthüllen der Rotbuche. Daneben lie-
gen die dreikantigen Bucheckern mit ihrer
braun-glänzenden Schale. Plötzlich scheint
sich der laubbedeckte Boden zu bewegen,
und ein Schwarmkleiner Finkenvögel fliegt
mit einzelnen „pling“- oder „äähp“-Rufen
vor dem Waldspaziergänger auf. Die reifen
Früchte der Buchen haben viele Liebhaber
– dazu zählen Berg- und Buchfinken, die im
Herbst in SchwärmendurchdieWälder zie-
hen und nach reichen Bucheckernvorkom-

men suchen. Während der Buchfink unser
häufigsterBrutvogel ist, brütet derBergfink
in den nordischen Wäldern Skandinaviens
undRusslands. In derGestalt ähnelt er dem
bekanntenBuchfink, fällt jedoch durch sein
schwarz-orangefarbenes Gefieder auf. Ein
gutes Kennzeichen, das man auch auf grö-
ßere Entfernung bei auffliegenden Vögeln
gut erkennen kann, ist der schneeweiße
Bürzel, also der Bereich zwischen den Flü-
geln und den Schwanzfedern, der nur im
Flug zu sehen ist. Hinzu kommtder charak-
teristische gedehnte „äähp“-Ruf. In Jahren
mit vielen Bucheckern gibt es in den
Herbst- und Wintermonaten große Fin-
kenschwärme von zum Teil mehreren hun-

dert Vögeln in den Wäldern. In nahrungs-
armen Jahren dagegen ziehen die Bergfin-
ken schnell auf der Suchenach ergiebigeren
Futterquellen durch und sind kaum bei uns
zu sehen.
Eine weitere Vogelart, die gern Buch-

eckern frisst, ist die Ringeltaube.Häufig sit-
zen die großen Vögel dabei in den Buchen-
spitzen und picken die Bucheckern aus den
bereits offenenFruchthüllen.Danebenpro-
fitieren auch Meisen, Kleiber, Spechte und
Eichelhäher von einem großen Buch-
eckernangebot. Neben den Vögeln haben
auch Kleinsäuger wie Rötel-, Wald- und
Gelbhalsmaus einen großen Appetit auf die
nahrhaften Früchte und können in ergiebi-

Der Tisch
ist reich gedeckt

In diesem Herbst gibt es in vielen schleswig-holsteinischen Wäldern
jede Menge Bucheckern. Zum Glück, denn sie sind die Nahrungsgrundlage

für zahlreiche Vögel und Säugetiere.

Der Bergfink ist an seinem orangefarbenen Gefieder zu erkennen. Er gehört zu den Vögeln, die sich gern von Bucheckern ernähren. HECKER
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VON DR. JAN KIECKBUSCH
Spechte leben im dichtenWald, halten sich
hoch oben in den Bäumen auf, verkünden
ihre Anwesenheit durch laute Trommelwir-
bel und suchen ihreNahrung, indem sie Lö-
cher in die Rinde der Bäume meißeln – so-
weit die landläufige Meinung vom typi-
schen Spechtleben. Der Grünspecht passt
nicht so recht in dieses Bild. Optisch ist er
klar als Specht zu erkennen,mit demdolch-
artigen Meißelschnabel, dem länglichen
Körper, den steifen Schwanzfedern und
dem markanten Gesichtsausdruck. Doch
während von den fünf in Schleswig-Hol-
stein heimischen Spechtarten Buntspecht,
Mittelspecht und Kleinspecht eine
schwarz-weiß-rote Gefiederfärbung auf-
weisen und die größte Art, der Schwarz-
specht, durch ein rein schwarzesFederkleid
mit roter Scheitelzeichnung auffällt, domi-
nieren beimGrünspecht die namensgeben-

denGrüntöne. Zusätzlich trägt er einemar-
kante schwarz-rote Gesichtsmaske. Auch
die Lebensweise passt nur teilweise in das
oben skizzierte Bild. DerGrünspecht besie-
delt vor allem lichte Wälder und Waldrän-
der und findet mit diesem Lebensraum-
schema auch in Gärten, Parks, Obstwiesen
und ruderalen Industriegeländen in Städ-
ten und Dörfern eine Heimat. Diese spezi-
elle Lebensraumwahl hatmit der bevorzug-
ten Nahrung zu tun. Leibspeise des Grün-
spechts sind - wie bei vielen Spechtarten -
Ameisen, jedoch bevorzugt er Arten, die ih-
re Nester im Boden anlegen, wie z.B. ver-
schiedeneArten vonWiesenameisen.Diese
gibt es besonders reichlich auf kurzrasigem
Grünland, wie zum Beispiel auf Pferdekop-
peln, an Wegrändern oder auf lückigen
Brachflächen - aber auch im kurzgemähten
Gartenrasen, solange dieser nicht mit Gift
und zu viel Dünger behandelt wird. So

kommt es, dass man den Grünspecht auch
am ehesten entdeckt, wenn er vom Boden
im wellförmigen Flug auffliegt und dann –
ebendochganzSpecht– ineinemBaumlan-
det, häufig auf der abgewandten Seite ver-
schwindet, umdenStörenfriedmit den gro-
ßen Augen zu betrachten. Auffällig sind
auch die Lautäußerungen, ein lachend-
schallendes „Kjück-Kjück-Kjück-Kjück-
Kjück“! Die für viele andere Spechtarten so
typischen Trommelwirbel trägt er dagegen
nur schwach und unregelmäßig vor, sodass
er sie nur selten zum Besten gibt. Zum Brü-
ten wird dann aber doch der Schnabel zur
Anlage einer Höhle genutzt, jedoch werden
weichholzige Faulstellen bevorzugt.
Als eine von ganz wenigen Arten sind

Grünspechte Standvögel, die so gut wie
nicht ziehen. In Schleswig-Holstein brüten
rund 500 Paare.Wie die Kartierung imRah-
men des Brutvogelatlasprojektes ADEBAR

Der lachende Specht
Dürfen wir vorstellen? Der Grünspecht, „Vogel des Jahres 2014“

Der Grünspecht ruft bevorzugt
von exponierter Sitzwarte.
FRANK HECKER





49 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL

VON RITA JENSEN
Jeder hat sie schon gesehen: im Garten, im
Kellerschacht oder auch auf der Straße. Die
Erdkröte ist neben dem Grasfrosch, dem
Teichfrosch und dem Teichmolch die häu-
figste Amphibienart in Europa. Dies gilt
gleichfalls für Schleswig-Holstein – trotz
der großen Verluste auf ihren Wanderun-
gen. Im Frühjahr ziehen Erdkröten vom
Winterquartier zu den Laichgewässern.
Und nach einem kurzen Liebesspiel in den
Gewässern zurück in die Sommerquartiere.
Mit ihren kurzenHinterbeinen bewegen sie
sich meist im Schreitgang auf allen Vieren.
Es sind gemächliche Wanderer, die leider
häufig die bequemen und übersichtlichen
Straßenden sichererenRandbereichenvor-
ziehen. Zusätzlich lieben es die Männchen,
im zeitigen Frühjahr auf den Straßen zu sit-
zen und auf die Weibchen zu warten. Im
besten Falle werden sie von diesen hucke-
pack bis zum Laichgewässer getragen, im
schlechtesten Falle überfahren. Dieses
Schicksal ereilt auch viele Jungkröten,
wenn sie nach etwa drei Monaten von der
Kaulquappe zur lungenatmenden Kröte ge-
worden sind und das Wasser verlassen, um
erstmals die Sommerquartiere anzusteu-
ern. Die Jungkröten, die anfangs nur sieben
bis zwölf Millimeter groß sind, verlassen
dannmassenhaft dasWasser und beginnen
ihr Leben an Land.
Die Erdkröte ist, anders als andere Am-

phibien,hinsichtlichderQualitätderLaich-
gewässer unempfindlich, denn ihre Larven
sind bei Fischen durch eingelagerte Gift-
stoffe nicht sehr beliebt. Außerhalb der
Laichsaisonundnachder Jugendphasenut-
zen Erdkröten auch gern trockene Biotope
wie z. B. Wälder und Hecken, halboffene
Landschaften und verschiedenstes Grün-
land. Neben dem Verlust an Laichgewäs-
sern ist es vor allem die Zerschneidung der

Landschaft, die Erdkröten und anderen
wandernden Amphibien zum Verhängnis
wird. Aus Untersuchungen weiß man, dass
schon bei einer Verkehrsdichte von 10 bis
40 Autos pro Stunde 50 Prozent der wan-
dernden Tiere überfahren werden. Dabei
reicht bereits derLuftdruckunterschiedder
schnell vorbeifahrenden Autos, um sie zu

töten.EsgibtalsoguteGründe,Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Und obwohl bundes-
weit jährlich rund 2000 bis 3000 Amphibi-
enschutzzäune gebaut werden, sterben je-
des Jahr Millionen Amphibien auf unseren
Straßen. Aber auch Bordsteinkanten, Kell-
erschächte oder Gullys stellen Amphibien
auf eine harte Probe. Dort, wo bekannter-

Im Schreitgang
ins Verderben

Jedes Jahr im Frühling machen sich Erdkröten auf den
Weg zu ihren Laichgewässern – und fallen dabei massenhaft

dem Straßenverkehr zum Opfer.

Todesfalle Straße: Viele Kröten fallen derzeit Autoreifen zum Opfer. FRANK HECKER
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VON RITA JENSEN
Er stand Pate für den Osterhasen, schaffte
es in viele Märchen und Redewendungen.
Under ist dasSymbol fürFruchtbarkeit und
Neubeginn. Die wohl berühmteste Abbil-
dung eines Feldhasen stammt von Albrecht
Dürer und wurde 1502 als Aquarell gemalt.
AlbrechtDürer hat dieNatur sehr genaube-
trachtet und seineNaturstudien sind legen-
där. Hasen haben es dabei auffallend oft in
seine Bilder geschafft. Warum – darüber
streiten sich die Gelehrten.
Feldhasen werden zwar immer mal wieder
mit Wildkaninchen verwechselt, aber sie
sind mit bis zu 68 cm Kopf-Rumpf-Länge
deutlich größer und schwerer und haben
deutlich längereBeineundOhren.Mit ihren
langen Beinen bringen sie es auf bis zu 70

kmproStundeundhängendurch90°-Rich-
tungsänderungen und Sprüngen bis zu 2m
Höhe so manchen Verfolger ab.
Als ursprüngliche Steppentiere lieben sie
offene Landschaften mit kurzer, frischer
Vegetation. Die Junghasen brauchen aber
auchSchutzundDeckung,wie sie eine reich
strukturierte Landschaft bietet. In einer zu
offenen Umgebung sind sie hingegen eine
leichte Beute für ihre Fressfeinde. Sie gehö-
ren indasBeutespektrumvielerRäuber, z.B.
Fuchs, Seeadler, verschiedene Greifvögel,
Uhu und nicht zuletzt uns - denMenschen.
Aber: sie können auch wehrhaft sein. Es
wurde beispielsweise schon beobachtet,
wie sie Jungtiere gegen den Angriff von
Raubsäugern verteidigten. Weitere Gefah-
ren gehen vom Straßenverkehr und land-

wirtschaftlichen Maschinen aus. 70 – 90 %
der Tiere überleben das erste Jahr nicht,
und nur vereinzelt können Tiere älter als
sieben Jahre werden.
Anders als die geselligen Wildkaninchen
sindFeldhasenEinzelgänger. Sie legen auch
keine Baue an, sondern scharren flache
Mulden, sogenannteSassen, indenensie ih-
re Ruhephasen verbringen und den Nach-
wuchs aufziehen. Die Hauptsetzzeit für die
Jungen liegt zwischen März und Juli. Pro
Jahr hat eine Häsin normalerweise zwei bis
dreiWürfemit jeweils zwei bis drei Jungen.
Eine Besonderheit ist, dass die Häsin be-
reits vor der Geburt der Jungen wieder
trächtig werden kann - sie trägt also Em-
bryonen in verschiedenen Entwicklungs-
stadien aus. Bis es soweit kommt, haben

Langohr mit Kultstatus
Der Feldhase hat es in der Kunst weit gebracht.

In seiner heutigen Umwelt hat er es allerdings schwer und steht in
einigen Bundesländern bereits auf der Roten Liste.

Gestatten: Kein Wildkaninchen,
sondern ein Feldhase.
FRANK HECKER
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VON INKE RABE
Wenn andere Falter vor Kälte erstarren oder
als Ei, Larve oder Puppe einDasein auf Spar-
flamme verbringen, erlebt der Kleine Frost-
spanner den Höhepunkt seines kurzen Le-
bens. Im Oktober nach dem ersten Frost
schlüpfen aus denPuppendie Falter. Eigent-
lich kann man nur die Männchen ernsthaft
alsFalterbezeichnen,denndieWeibchenha-
bennurStummelflügelundesbrauchtschon
ein wenig Phantasie, sie sich als Schmetter-
ling vorzustellen. Flugunfähig wie sie sind,
erklimmen sie kletternd die Kronen von
Laubbäumen und verströmen von dort ver-
führerische Duftstoffe, um Männchen über
weite Entfernungen anzulocken. Im Licht-
kegel von Scheinwerfern oder an beleuchte-
ten Fenstern undWänden kannman zu die-
ser Jahreszeit die zwei bis 2,5 Zentimeter
großen Freier und auch die doppelt so große

Verwandtschaft – den Großen Frostspanner
–aufderSuchenachdenWeibchenbeobach-
ten. Nach dem Rendezvous legt das Weib-
chen die Eier in die Ritzen der Rinde, aus de-
nen dann im Frühjahr zusammen mit dem
Blattaustrieb die Larven schlüpfen. Dass die
Falter erst bei tiefen Temperaturen auf Tou-
renkommen,hat einenVorteil. Fledermäuse
sind zu dieser Jahreszeit nicht mehr aktiv
und viele Vögel in südlichenGefilden. Aller-
dings gibt es auch einen erheblichen Nach-
teil – denn Nahrung ist knapp. Blüten oder
Früchte sindnicht vorhanden.Aberauchdas
ist für den Frostspanner kein Problem, denn
seine Mundwerkzeuge sind ohnehin ver-
kümmert.DasFressenübernehmendieRau-
pen und von ihrembei Förstern undGarten-
freunden gefürchteten Appetit zehren noch
die erwachsenen Tiere. Wählerisch sind die
Spannerraupennichtundsozählteineganze

BandbreitevonLaubgehölzenzuihremNah-
rungsspektrum. Gefressen wird nicht nur
das Laub von Buchen, Hasel, Linden, Schle-
hen, sondern auch das von Obstgehölzen,
manchmal bis zum Kahlfraß. Das schadet
dem Baum in der Regel nicht. Er ist von Na-
tur aus daran gewöhntmit seinemSchädling
zu leben, aber der Ertrag sinkt.Mit Leimrin-
gen, die um den Stamm der Obstbäume ge-
wickelt werden, kann man gezielt die Weib-
chen abfangen und den Schaden abwenden.
Die Raupen übernehmen aber nicht nur

das Fressen, sondern sind auch für die Ver-
breitung zuständig. Schließlich sind ihre flü-
gellosenMütter dazu nicht in der Lage. Mit-
tels eines seidenenFadens, dendie frisch ge-
schlüpften Raupen produzieren, lassen sie
sich vom Wind mitreißen und verdriften,
vergleichbar dem „Balloning“ der Jungspin-
nen im Altweibersommer.

Rendezvous in
eiskalten Nächten

Frostspanner nutzen die kalte Jahreszeit für ihre Fortpflanzung, denn erst
bei niedrigen Temperaturen kommen sie so richtig auf Touren.

Die Raupen der Spanner sind an ihrer typischen „spannenden“ Fortbewegung zu erkennen. HECKER
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Von Rita Jensen
Mit einem Skorpion rechnen
die wenigsten Menschen,
wenn sie ein Buch öffnen.
Und doch kann es passie-
ren, dass man beim Auf-
schlagen eines Buches ein
winzig kleines Tier ent-
deckt, das einem Skorpion
stark ähnelt: den Bücher-
skorpion. Bücherskorpione
sind mit einer Körperlänge
von 2,5 bis 4,5 mm wirklich
winzig. Wie die echten Skor-
pione gehören sie zu den Spin-
nentieren, zur Ordnung der Pseu-
doskorpione. Ihnen fehlt u.a. der für
echte Skorpione typische Giftstachel. Die
Pedipalpen, laufbeinähnliche Taster, sind
bei Skorpionen und Pseudoskorpionen
stark verlängert und am Ende zu Greifar-
men mit Scheren umgewandelt. Während
echte Skorpione ihre Beute mit Hilfe ihres
Giftstachels am Schwanzende töten, mün-
den die Giftdrüsen der Pseudoskorpione in
deren Scherenfinger. Diese sind zudem mit
empfindlichen Härchen besetzt, die
selbst leichteste Luftbewegungen wahr-
nehmen und eine Ortung der Beutetie-
re ermöglichen. Da Bücherskorpione
nahezu blind sind, können sie zu-
nächst nicht erkennen, wen sie mit
ihren Zangen ergriffen haben. Artgenos-
sen werden freigegeben, sobald sie sich als
solche zu erkennen geben. Für Beutetiere
hingegen gibt es kein Entrinnen, ihnen wird
mit den Zangen Gift injiziert. Mit den schar-
fen Kieferklauen, den Cheliceren, öffnet der
Bücherskorpion den Chitinpanzer des Beu-
tetieres und pumpt Verdauungsenzyme
hinein. Sobald das Innere des Beutetieres
aufgelöst ist, wird der Nahrungsbrei einge-
sogen. Übrig bleibt nur eine leere Chitin-

hülle. Noch während das eine Beutetier aus-
gesaugt wird, können weitere bereits gefan-
gen und betäubt werden.
Bücherskorpione leben in Büchern, Zeit-
schriften, hinter losen Tapeten, unter der
trockenen Rinde lebender oder abgestorbe-
ner Bäume oder anderen trockenen Orten.
Hier machen sie Jagd auf Bücherläuse,
Hausstaubmilben und andere kleine Insek-
ten oder Spinnentiere. Es gibt allerdings
noch weitere Einsatzorte für den kleinen
Räuber. Bücherskorpione leben seit Urzei-
ten in natürlicher Symbiose
mit Bienen. Im Bienen-
stock machen bzw.

machten sie Jagd auf verschiedene Bienen-
parasiten. Sie waren die „Putzertiere“ der
Bienen. Im Moment ist das bei uns Vergan-
genheit, denn der Einsatz von Akariziden

(chemische Mittel gegen Milben) und bau-
lich ungeeignete Bienenstöcke haben sie
aus den Bienenstöcken ausgerottet. Das
könnte sich aber ändern. Pseudoskorpio-
ne könnten im Kampf gegen die Varroa-
milbe an Bedeutung gewinnen, denn diese
Milbe lebt in Bienenstöcken und schädigt
Bienen und deren Brut. Die Varroamilbe
wird – neben dem Pestizideinsatz in der
Landwirtschaft, diversen Bienenkrank-
heiten und dem allgemeinen Verlust
an Bienen-Nahrungspflanzen in der

Landschaft - für das weitverbrei-
tete Bienensterben verant-

wortlich gemacht. Die feh-
lende Bestäubungs-

leistung
durch Wild-

und Ho-
nigbienen

muss bereits jetzt mit
enormem Einsatz vom

Menschen selbst organi-
siert werden. In den USA
werden Bienenstöcke
kreuz und quer durchs
Land transportiert und

in China wird die Bestäu-
bung von Kulturpflanzen

schon von Hand erledigt. Das
sind keine guten Aussichten,

denn der größte Teil der Kul-
turpflanzen ist auf Fremdbe-

stäubung angewiesen. Hinsichtlich
der Varroamilbe gibt es inzwischen die

Idee, Pseudoskorpione als natürlichen
Feind dieses Parasiten wieder in Bienen-

stöcken einzusetzen. Bereits vor einigen
Jahrzehnten hatten die Zoologen Max Bei-

er (1951) und Peter Weygoldt (1966) Arbei-
ten zur Symbiose zwischen Bienen und
Pseudoskorpionen publiziert - sie waren
nur in Vergessenheit geraten. Der Biologe

Ein Leben
zwischen Buchseiten

Der Bücherskorpion macht still und heimlich Jagd auf Bücherläuse
und hat das Potential, als Bienenschützer ganz groß rauszukommen.

Ein Bücherskorpion beim Aussaugen einer
Varroamilbe. SCHIFFER



Torben Schiffer hat diese Forschung fortge-
setzt und Vorschläge entwickelt, wie Bü-
cherskorpione wieder in Bienenstöcken
etabliertwerdenkönnen(sieheLink).Drin-
gend notwendig wäre zudem ein generelles
Umdenken, wie mit den natürlichen Res-
sourcen undunserenMitgeschöpfen umge-
gangen werden sollte, denn es sind ja nicht
nur die Kulturpflanzen, die in Not geraten,
sondern auch viele wildlebende Pflanzen
und Tiere. Der Bücherskorpion selbst steht
ebenfalls bereits auf der Vorwarnliste für
die Rote Liste der stark gefährdeten Tierar-
ten.

Die Autorin Rita Jensen:
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume, Schleswig-Holstein
Abteilung Naturschutz und Forst

Sonnabend, 6. September 2014

STECKBRIEF

FAKTEN ZUM
BÜCHERSKORPION

Klasse: Spinnentiere
Ordnung: Pseudoskorpione
Art: Bücherskorpion

(Chelifer cancroides)

Lebensweise: trockene Orte wie Baum-
rinde, Bienenstöcke, Schuppen und Häu-
ser, beispielsweise in Akten, verstaubten
Büchern oder losen Tapeten. Bücherskor-
pione benötigen vom Schlupf bis zur Ge-
schlechtsreife 10-24 Monate und können
4 Jahre alt werden. In die Cheliceren mün-
den Spinndrüsen, mit denen Bücherskor-
pionekleineGespinstnester erzeugenund
in die sie sich zur Ruhe oder Überwinte-
rung zurückziehen

Beutetiere: Bücher-undStaubläuse,
Bettwanzen, Milben
Vorkommen: Weltweit, inMitteleuropa
mehr als 100 Arten und Unterarten von
Pseudoskorpionen, in Deutschland 49Ar-
ten, in der Schweiz 63 Arten und in Öster-
reich 69 Arten

Link-Empfehlung:
Projekt Bücherskorpion gegen Varroamilbe
http://bit.ly/1lhnG0Y
http://bit.ly/1kUp7BK

.. ...........................................................

. ............................................................

Pseudokorpione sind kleiner als ein
Fingernagel. HECKER
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VON JAN KIECKBUSCH
Corvus marinus – so nannten die alten Ge-
lehrten den großen Tauchvogel mit dem
dunklenGefieder. Eingedeutschtwurdedar-
aus „Kormoran“. Mit den Rabenvögeln ha-
bensie jedochnichtszutun.Dieweltweitmit
mehreren Arten vertretenen Kormorane
sindvielmehrmitdenTölpelnundPelikanen
verwandt. Zur Brutzeit ist dasGefieder auch
alles andere als rabenschwarz. Die bei uns
brütendenKormoranebekommendanneine
weiße Kopffärbung und weiße Schenkelfle-
cken. Aus der Nähe betrachtet schillert das
dunkle Gefieder bunt metallisch.
KormoraneernährensichvonFischen,die

sietauchenderbeuten.AlsAnpassungandie-
se Jagdweise durchnässt das Gefieder stär-
ker als bei anderen Wasservögeln. Dadurch
werdensie schwererundhabenwenigerAuf-
trieb. Der Nachteil ist, dass die nassen Fe-

dern nach dem Fischfang trocknen müssen,
wozu Kormorane die Flügel abspreizen und
diearttypischeTrockenpositioneinnehmen.
In der Wahl ihres Brutplatzes sind die Kor-
morane vielseitig. In Schleswig-Holstein
bauensie ihreNesteraufBäumenamWasser,
auf Inseln, aber auchaufdemBodenoderauf
alten Bauwerken. Das Gelege besteht aus
vier bis fünf Eiern, doch meistens werden
nureinbisdrei Junge flügge.Durchdenstark
ätzendenKot der Vögel färben sich die Brut-
bäume schnellweißund sterbenmit derZeit
ab, sodass die Nester gut sichtbar sind.
Kormorane sind Koloniebrüter, die Brut-

plätze umfassen meist einige dutzend bis
mehrere hundert Paare. Vogelkolonien bie-
ten den Vögeln eigentlich Schutz, ziehen
aberauchBeutegreiferan. IndenletztenJah-
ren haben sich Seeadler darauf spezialisiert,
denmit Futter ankommenden Altvögeln die

Fische abzujagen und die heranwachsenden
Jungvögel in den Nestern zu schlagen. Brut-
plätze am Boden werden oft von Füchsen
heimgesucht. Eindrucksvolle Bilder von
Beutegreifern ineinerKormorankoloniebie-
tet die Webcam im Wasservogelreservat
Wallnau, die über die Internetseite desNabu
aufgerufen werden kann (siehe Hinweis
rechts).
AufgrundihrerVorliebefürFischewurden

Kormorane in der Vergangenheit so stark
vomMenschen verfolgt, dass die Art in Mit-
teleuropa kurz vor der Ausrottung stand.
Schleswig-Holstein wurde erst in den
1980er-Jahrenwiederbesiedelt.Nachdeutli-
chen Bestandszunahmen in den 1990er-Jah-
ren pendelt der Brutbestand in den letzten
20 Jahren recht konstant um2500Paare.Die
Verteilung der Kolonien hat sich jedoch in
den letzten Jahren stark vom Binnenland

Die Seeraben
Der Fisch fressende Kormoran gehört zu den bekanntesten,

aber auch umstrittensten Vögeln.

In Schleswig-Holstein brüten Kormorane vielfach auf Bäumen. HANS-JOACHIM AUGST
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VON DR. JAN KIECKBUSCH
„Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem
Wald…Frühling, Frühlingwird esnunbald“.
Eigentlich hat der Frühling längst begon-
nen, wenn der erste Kuckucksruf zu hören
ist, dennalsLangstreckenzieher, der im tro-
pischen Afrika südlich des Äquators über-
wintert, gehört derKuckuck zuden spät zu-
rückkehrenden Zugvogelarten. In Schles-
wig-Holstein liegt die Ankunft Ende April,
in diesem Jahr um den 25. April.
Die allgemeine Bekanntheit verdankt der

Kuckuck sicherlich dem Umstand, dass er
seinen Namen ruft. Auch in anderen Spra-
chen taucht das markante „kuck-uck“ laut-
malerisch im Namen auf, so zum Beispiel
als „Cockoo“, „Coucou“oder„Cuco“.Wenn
man bei Kuckucken genauer auf den Ruf
achtet, stellt man fest, dass der Tonsprung
vom„kuck“zum„uck“unterschiedlichweit
ist. EinigeMännchen rufen eine kleine Terz
(drei Halbtonschritte), andere eine große
Terz (vier Halbtonschritte) und einige so-
gar eine Quart (vier Halbtonschritte). Bei
Erregungüberschlägt sichdieStimmezuei-
nem „kuck-uck-uck-kuck-uck“.
Das Aussehen des Kuckucks ist viel we-

niger bekannt: Er ist fast taubengroß, aber
schlankmit langemSchwanz und sichelför-
migenFlügeln, sodass das Flugbild an einen
Falken erinnert. Die Männchen sind meist
grau gefärbt mit einer markanten Bände-
rung der Brust. Bei denWeibchen treten re-
gelmäßig eine graue und eine braune Farb-
variante auf.
Bemerkenswert ist das Fortpflanzungs-

verhalten. Als einzige Vogelart in Mitteleu-
ropa legen die Kuckucksweibchen ihre Eier
indasNest andererVogelartenundüberlas-
sen das Bebrüten und die Jungenaufzucht
den Wirtsvögeln. Dafür nutzt der Kuckuck
Arten, die allesamt deutlich kleiner als er
selbst sind; in Schleswig-Holstein vor allem

Rohrsänger, Wiesenpieper und Bachstel-
zen. Um erfolgreich die Eier im fremden
Nest zu platzieren, hat der Kuckuck eine
Reihe von Anpassungen entwickelt. Vor der
Eiablage entnimmt dasWeibchen oft ein Ei
aus dem Nest, sodass mit dem Kuckucksei
die Eianzahl im Nest wieder „stimmt“. Ku-
ckuckseier sind imVerhältnis zurGrößeder
Altvögel klein. Die Eifarbe ist sehr variabel
und ähneln denen der jeweiligen Wirtsvö-
gel. Die Bebrütungszeit ist mit rund elf Ta-
gen sehr kurz, sodass der junge Kuckuck oft
vor seinen Stiefgeschwistern schlüpft.
Noch blind, fängt er an, Eier oder bereits
ebenfalls geschlüpfte Junge hochzustem-
men und die „Konkurrenten“ über den
Nestrand zu entsorgen. Seine Stiefeltern
animiert der bald das Nest deutlich überra-
gende Jungvogelmit einem leuchtend roten
Sperrrachen zur unermüdlichenNahrungs-
versorgung.
In Schleswig-Holstein gibt es rund 3700

Brutpaare, doch der Bestand ist rückläufig,
sodass der Kuckuck in der Vorwarnliste zur

Roten Liste steht. Er ist an ein hohes Ange-
bot an größeren Insekten angewiesen, wo-
bei auch stark behaarte Raupen gerne ge-
nommen werden. Verbreitungsschwer-
punkte sind daher strukturreiche Land-
schaftenmit Mooren,Wäldern und Gewäs-
sern,währender in intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Gebieten selten ist. Der Ku-
ckuck ist vomKlimawandel betroffen, da er
darauf angewiesen ist, bei der Eiablage zeit-
lich mit den Wirtsvögeln zu harmonieren.
Viele Wirtsvogelarten sind Kurzstrecken-
zieher, die bei einer weiteren Klimaerwär-
mung künftig zeitiger zurückkehren und
früher mit der Brut beginnen.
DerKuckuck findetals spät imBrutgebiet

ankommender Langstreckenzieher dann
weniger Nester in der richtigen Bebrü-
tungsphase vor, denen er ein Kuckucksei
unterschmuggeln kann. ●

Dr. Jan Kieckbusch ist Mitarbeiter im Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Abtei-
lung Naturschutz und Forst, Staatliche Vogelschutz-
warte.

Brutschmarotzer
auf Wohnungssuche

Auch der Kuckuck ist vom Klimawandel betroffen, denn seine Eiablage
muss mit dem Brutbeginn seiner Wirtsvögel zusammenpassen.

Ein junger Kuckuck lässt sich von einem Teichrohrsänger füttern. F. HECKER
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VON JAN KIECKBUSCH
Was machen Vögel eigentlich den ganzen
Sommer lang?Bei denmeistenArten sind zu
dieser Zeit die Jungen flügge, das Wetter ist
warm und auch die Nahrungssuche ist viel
einfacher als im Winter. Daher müsste man
meinen, dass für Vögel der Sommer die ein-
fachste Zeit im Jahresverlauf ist. Viele Arten
nutzen jedoch die Sommermonate zumGe-
fiederwechsel.
Besonders die für das Fliegen essentiellen

Schwung- und Steuerfedern verschleißen
durch Abnutzung und bleichen aus. Aber
auch die oft bunten Federn des Brutkleides
sind nach der Brutzeit arg ramponiert, so-
dass sie regelmäßig gemausert werdenmüs-
sen. Bei den meisten Arten geht der Gefie-
derwechsel schrittweise vor sich, bei vielen
Arten werden die Schwungfedern und das

körpernahe Kleingefieder auch in unter-
schiedlichenZeiträumengewechselt.AlsLe-
bewesen der Lüfte kann es sich ein Vogel ei-
gentlich nicht leisten, alle Federn gleichzei-
tigabzuwerfen.Esgibtabereinigeheimische
Arten, bei denen die Schwungfedern gleich-
zeitig abfallen, sodass sie eineZeit langnicht
fliegen können. Dazu gehören viele Wasser-
vögel, die drei bis sechsWochen flugunfähig
sind.BereitsMitteMai fangenGraugänse an,
ihre Schwungfedern abzuwerfen – eine Zeit,
in der viele Graugänse noch kleinen Fami-
liennachwuchs betreuen. Da sich die Gänse-
familie sowieso zu Fuß bewegen muss und
die Jungen selbstständig nach Nahrung su-
chen, können es sich die Gänseeltern erlau-
ben, ebenfalls flugunfähig zu sein. Wilde
Graugänse sind in dieser Zeit besonders
scheu und entfernen sich nicht weit vom

Uferrand, um bei Gefahr rasch zu Fuß aufs
Wasser flüchten zu können.
Viele Wasservögel suchen nach der Brut-

zeit fürdieSchwungfedermauser imJuni, Ju-
li und August besondere Mauserplätze auf:
Seen, Teiche oder geschützte Meeresbuch-
ten, die besonders nahrungsreich und mög-
lichst absolut störungsfrei sind. EinigeArten
führeneinen regelrechtenMauserzugdurch,
um besonders geeignete Gebiete zu errei-
chen. Da solche störungsarmen Wasserflä-
chen gerade während der Hauptsaison des
Sommertourismus’ nur sehr begrenzt zur
Verfügung stehen, konzentrieren sich an ei-
nigen geeigneten Orten großeWasservogel-
mengen. BekannteMausergebiete in Schles-
wig-Holstein sind zum Beispiel die nut-
zungsfreien Lebrader Teiche für die Schnat-
terente sowie die Naturschutzköge Hauke-

Tauchenten, wie diese Bergente, werfen die Schwungfedern gleichzeitig ab und sind dann eine Zeit lang flugunfähig. THORSTEN RUNGE

Raus aus den Federn!
Während der Mauserzeit sind Wasservögel besonders gefährdet

und benötigen störungsfreie Gewässer.
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VON JAN KIECKBUSCH
Wer in den kommendenWochen einen Spa-
ziergang entlang der schleswig-holsteini-
schenOstseeküstemacht, kannbeiwindstil-
lem, mildem Wetter ein besonderes Natur-
schauspiel miterleben. Von See her sind im-
mer wieder tiefe undweit tragende „a-ooh“-
Laute, sanft pfeifende, im Sekundenabstand
vorgetragene „pjü“-Töne oder ein nasal jo-
delndes, im Chor fast Dudelsackartiges „ah
au-audeleli, au-audeli“ zu hören. Diese stim-
mungsvollen Klänge über dem Meer stam-
men von Eiderenten, Trauerenten und Eis-
enten–allesamtnordischeGäste, diebeiuns
denWinterverbringen.Bei ihnenbeginntdie
Balz und Paarbindung bereits im Winter-
quartier, sodass die Paare dann gemeinsam
in die Brutgebiete abziehen. Diese befinden
sich bei der Eiderente entlang der gesamten

Ostseeküste, vor allem auf kleinen Schären
vordenKüstenvonSchwedenundFinnland.
Einige wenige Paare brüten auch in Schles-
wig-Holstein, so im Bereich des Fehmarn-
sundes und auf Amrum. Die Brutplätze der
Trauerente befinden sich an Seen im Berg-
landund inderTundravonSkandinavienbis
Sibirien, während die Eisente ihre Haupt-
brutgebiete in der arktischenTundra hat. Ei-
derenten erscheinen ab Mitte Oktober, Eis-
undTrauerentenmeist erst imNovember in
großer Anzahl in den schleswig-holsteini-
schen Küstengewässern. Für die Eiderente
sind die flachen Buchten und Förden zwi-
schen Fehmarn und den dänischen Inseln
das wichtigste Überwinterungsquartier auf
derOstsee. Vor allemEiderentenhalten sich
regelmäßig dicht vor der Küste auf und sind
gut mit dem Fernglas zu beobachten.

Eine besondere Bedeutung für alle Arten
haben die Flachgründe. Dies sindMeeresbe-
reiche vor der Küste, die eine Wassertiefe
vonweniger als zehnMeternhaben,wie zum
Beispiel der Kalkgrund an der Flensburger
Förde, der Stoller Grund am Ausgang der
Eckernförder Bucht und der Flügger Sand
westlich von Fehmarn. Alle drei Arten gehö-
ren zu den sogenannten Meeresenten, die
gut an die rauen Bedingungen auf hoher See
angepasst sind. Ihre Nahrung besteht aus
MuschelnundanderenBodenlebewesen,die
sie tauchend erbeuten, als Ganzes herunter-
schlucken und erst im Magen zerdrücken.
Die größten Konzentrationen von Meeres-
enten sind daher über den Muschelbänken
zu finden,wooftmehrereHundertbis einige
Tausend Vögel auf engstem Raum zu sehen
sind. So viele dieser Vögel an einem milden

Nordische Klänge
an der Küste

Die schleswig-holsteinische Ostseeküste hat internationale Bedeutung
als Überwinterungsgebiet für nordische Meeresenten.

Die Eiderente fühlt sich
in flachen Buchten und Förden wohl.
FRANK HECKER
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Jetzt imMai taucht er plötzlich wieder auf –
der Blaue Maiwurm (Meloë violaceus). An
sonnigen, blütenreichen Feld- undWaldwe-
gen findetmanhin undwieder diese großen,
auffallend bläulich-violett schimmernden
Käfer.Fliegenkannernicht.SeineVorderflü-
gel bedecken kaumeinDrittel des aufgedun-
senenHinterleibes unddieHinterflügel sind
gänzlich verkümmert. Doch das plumpe
Aussehen täuscht. Überraschend behände
bewegt er sich fort.Wird er beunruhigt oder
berührt, tretenanseinenBeingelenkenbern-
steinfarbene Tropfen aus. Aufgrund dieser
Eigenschaft kam er zu seinem zweiten Na-
men „Ölkäfer“, und da die Substanz auf der
Haut Blasen zieht, wurde er auch „Blasenkä-
fer“ genannt.

Früher verwendete man die gifthaltige
Substanz zur Herstellung von Pflastern und
zurBehandlungeinerVielzahlvonKrankhei-
ten und anderen „Leiden“. So erfreute sich
eine nahe Verwandte des ViolettenÖlkäfers,
diemetallischgrüngefärbte„SpanischeFlie-
ge“, bei Casanova besonderer Beliebtheit.
Ein Pulver aus den getrockneten Käfern – in
Honigverabreicht– fandalsPotenzmittel re-
gen Absatz. Der als Cantharidin bezeichnete
Inhaltstoff reizt die Harnwege und führt da-
durch zu einer starkenErektion.Doch falsch
dosiert führt die Lust in denTod. Schon0,03
Gramm des Giftes reichen, um einen Men-
schen zu töten und so mancher Giftmord
dürfte durch die Spanische Fliege herbeige-
führt worden sein. Der Wirkstoff dient dem
Käfer zur Verteidigung und schützt vor

AmeisenundLaufkäfern. IgelundVögel sind
dagegen merkwürdigerweise immun und
wieder andere wie Blumen- oder Feuerkäfer
nutzen das Gift der Ölkäfer für ihre eigene
Verteidigung.
Auch wenn das Leben der sich von Blät-

tern und Blüten ernährenden, erwachsenen
Käfer recht sorglos verläuft, so ist es für ihre
Nachkommen umso umtriebiger, gefahrvol-
ler und oft vom Zufall abhängig. Denn ihre
Larven können sich nur in den Nestern von
Wildbienen entwickeln. NachdemdieWeib-
chen imMai und Juni ihre Eier in gegrabene
Bodennesterabgelegthaben, schlüpfennach
einem Jahr daraus langbeinige, mit Klauen
bewehrteLarven.Jedefürsicherklimmteine
Blüte und wartet hier. Kommt eineWildbie-
ne vorbei, um für ihre eigeneBrutPollenund

Von Maiwurm
und Pflasterkäfer

Viele Namen umschreiben diese interessanten Käfer, deren Larven
auf Blüten lauern und Wildbienen kapern.

Der Schwarzblaue Maiwurm
bevorzugt trockene und sonnige Lebensräume.

FRANK HECKER
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Sehen kann man sie zunächst nicht, dafür
aber riechen. In Wäldern, die auch ohne
Lauch-ArtennachKnoblauchriechen,dürfte
diese Schnecke nicht weit sein: Die Knob-
lauch-Glanzschnecke. Sie ist ein Waldbe-
wohner und lebt in der Bodenstreu. Bei Be-
rührung verströmt sie einen knoblaucharti-
gen Duft, der von Drüsen amMantelrand in
der Nähe des Atemlochs abgesondert wird
und möglicherweise gegen Fressfeinde wie
den Igel wirkt. Geht man diesem Duft nach,
dann kann man diese kleine Gehäuseschne-
cke inderBodenstreuentdecken.Siewirdbis
zu 7mmgroß und hat ein honigfarbenes Ge-
häuse mit vier bis fünf Windungen. Ihre ge-
ringe Größe sollte aber nicht darüber hin-
wegtäuschen,dassdieseSchnecke fürpoten-

zielle Beutetiere ein ernstzunehmender
Gegner ist. Anders als ihre pflanzenfressen-
den Verwandten, ernährt sich diese Schne-
cke überwiegend räuberisch oder von Aas
und nur sehr selten von pflanzlicher Kost.
Während ihre größeren Verwandten aus der
Familie der Glanzschnecken sogar Regen-
würmer erbeuten, überwältigt die Knob-
lauch-Glanzschnecke eher kleine Schnir-
kelschnecken, kleine Würmer sowie sehr
kleine Nacktschnecken. Auch Schneckenei-
er werden von ihr gefressen. Meist sind ihre
Beutetiere Gehäuseschnecken mit weiter
MündungbiszureigenenGröße- siekönnen
aber auch größer sein. Mit ihrem schlanken
Kriechfuß hält sie ihre Beute fest, streckt
Kopf undVorderkörper in derenMündungs-
öffnung und beginnt, die Beute mit ihrer

scharfenRadulazufressen.DieseRaspelzun-
ge ist mit relativ großen und spitzen Zähnen
ausgestattet und vom erbeuteten „Art“ge-
nossen bleibt letztlich nur ein leeres Gehäu-
se. Auf dieseWeise reguliert die Knoblauch-
Glanzschnecke als Räuber die Populationen
der pflanzenfressenden Schnecken.
Wie alle Landlungenschnecken sind

GlanzschneckenHermaphroditen(Zwitter),
das heißt, dass sie beideGeschlechter in sich
vereinen. Während der Fortpflanzungspha-
sen im Frühsommer, Herbst und Spätherbst
legt die Knoblauch-Glanzschnecke ihre we-
nigenEier (maximal zehn)einzeln imBoden
ab.Geschlechtsreifwerdensie imerstenJahr
und die Lebenserwartungwird auf zwei Jah-
re geschätzt. Knoblauch-Glanzschnecken
sinddasganzeJahrüberaktivundmanfindet

Räuber mit
Duftnote

Die Knoblauch-Glanzschnecke ist klein und sieht eigentlich
unschuldig aus, hat es aber in sich. Sie ist das Weichtier des Jahres 2014.

Die Knoblauch-Glanzschnecke
riecht man schon von Weitem.

HAUS DER NATUR – CISMAR
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Schnegel sind Großschnecken, die bis zu
25 cm lang werden. Wie alle Nacktschne-
cken haben sie ihr Gehäuse weitgehend re-
duziert, weil sie andere Schutzmechanis-
men oder Lebensweisen entwickelt haben
und ein Gehäuse nicht mehr als Schutz be-
nötigen. Reste dieses Gehäuses finden sich
als kleines Kalkschälchen noch im Körper-
inneren, unter demMantelschild.
Der „Tigerschnegel“ (Limax maximus)

beispielsweise ist von allen Arten dieser Fa-
milie vielleicht die auffallendste und auch
eine der häufigeren Arten. Wobei „häufig“
bei Schnegeln eher relativ ist, dennwirklich
häufig sind die Schnegel-Arten alle nicht.
Keine von ihnen baut Populationen auf, die
unseren Nutzpflanzen gefährlich werden

könnten.Abgesehendavonsinddiemeisten
Nutzpflanzen – vor allem,wenn sie Chloro-
phyll enthalten– für siekaumvonInteresse.
Sie ernähren sich vorwiegend von Pilzen,
Algen und faulendem Pflanzenmaterial,
manche auch von ihresgleichen. Zu diesen
räuberischenNacktschnecken zählt der Ti-
gerschnegel. FürdieseArtbrauchtmankein
Bestimmungsbuch – seine schöne und auf-
fällige Zeichnung spricht für sich. Man fin-
det ihn gelegentlich im Garten, z.B. unter
Steinen oder modrigemHolz. 2005 war der
Tigerschnegel „Weichtier des Jahres“.
Auch der „Bierschnegel“ (Limacus fla-

vus) war früher häufig, denn er war ständi-
ger Gast in feuchten Vorratskellern. Alte
Keller und Gewölbe mit ihren typischen
Vorräten sindheute nahezu verschwunden

undmit ihnen die Bierschnegel. Heute fin-
det man diese Art stattdessen auf der Ro-
ten Liste, mit der Einstufung „vom Aus-
sterben bedroht“. Ihre Lieblingsspeisen
sind bzw. waren alle chlorophyllarmen
Pflanzenteile, beispielsweise Karotten,
Kartoffeln, Rüben oder Blumenzwiebeln.
Aber wie alle Nacktschnecken liebt diese
Art auch Bier und wurde von ausgelaufe-
nem oder verschüttetem Bier in Bierkel-
lern magisch angezogen. Der Bierschnegel
ist gelblich bis orange gefärbt und blass ge-
mustert. Charakteristisch sind die blauen
bis blaugrauen Fühler. Ausgestreckt er-
reicht er bis zu 10 cmLänge. Alle Arten der
Schnegel sind Zwitter. Jedes Tier verfügt
somit über einen männlichen und weibli-
chen Genitaltrakt. Das Paarungsritual ist

Gefährdeter Bierliebhaber
Der Bierschnegel galt früher als Vorratsschädling und kam in jedem Keller vor.

Heute ist er vom Aussterben bedroht.

Ein blasses Muster in gelb-orange und blaue Fühler machen den Bierschnegel unverkennbar. VOLLRATH WIESE
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Kliööööh!Klüklüklüklüklü!Ein lauter, lang-
gezogenerVogelruf, gefolgt von einemkräf-
tigen „Gelächter“, reißt so manchen Wald-
spaziergänger aus seinen Tagträumen. Es
ist der Schwarzspecht, ein krähengroßer
schwarzer Specht mit einer kleinen roten
Kopfkappe. Wellenförmig flatternd über-
quert er eineWaldlichtung, umsichdannan
einem toten Stammzu schaffen zumachen.
Kräftig hackt der Specht auf das morsche
Holz ein, um an seine Leibspeise, die darin
hausenden Maden und Ameisen, zu gelan-
gen. Bei der Nahrungssuche mit dem kräf-
tigen, dolchartigen Schnabel fliegen zenti-
metergroße Späne durch die Gegend, und
oft genug bleibt von so einem Stamm hin-
terher nicht mehr viel übrig. Dieser brachi-
ale Einsatz des Schnabels ist für Spechte
möglich, weil biegsame Knochengelenke

und kräftige Schädelmuskeln die harten
Hammerschläge wie bei einem Stoßdämp-
fer abfangen. Die Anlage seiner großen
Bruthöhlen erfolgt in Schleswig-Holstein
vor allem in langschaftigen Buchen, die
mindestens vier bis zehnMeter astfrei sind
und in der Höhe noch einen Durchmesser
von über 35 Zentimeter haben.
Der Schwarzspecht ist als „Zimmermann

des Waldes“ bekannt, denn seine Bruthöh-
len, die er regelmäßig neu baut, sind bei
„Nachmietern“ wie Hohltaube, Waldkäu-
zen, Fledermäusen, Baummardern aber
auch bei einigen Holzkäferarten sehr be-
liebt. Bei Ökologen gilt der Schwarzspecht
deshalb als „Schlüsselart“, denn er kann
durch seineBautätigkeit die Artenvielfalt in
einem Wald erhöhen. In vielen Wäldern
sind große Baumhöhlen Mangelware.
WährendderSchwarzspechtvielenMen-

schen ein Begriff ist, kennt kaum jemand
den Mittelspecht. Dieser sieht dem häufi-
gen Buntspecht etwas ähnlich, ist aber et-
waskleinerundbesitzt eine roteKopfplatte.
ImFrühjahrwird dieser ansonsten eher un-
scheinbare und stille Specht munter und
stößt zwecks Abgrenzung seines Revieres
Reihen lauter Quäk-Töne aus. Das für viele
Spechtarten typische Trommeln zählt da-
gegen nicht zu seinen Lautäußerungen.
Trifft einMittelspecht auf einen Rivalen, so
spreizt er vor Erregung seineKopffedern zu
einer Haube auf, und es wird gequäkt, was
das Zeug hält. Der Mittelspecht ist im Ge-
gensatz zum Schwarzspecht kein „Hack-
specht“, sondern ein „Stocherspecht“, der
sich seine Nahrung mit Vorliebe zwischen
rauer Baumrinde und in morschem, wei-
chenHolz sucht. Am liebstenmag er richtig
alte Eichen mit ihrer unebenen Rinde. Er

Alte Wälder voller Leben
Spechte und viele andere Tier-, Pflanzen- und Pilzarten

brauchen als Lebensraum Waldbestände mit alten Bäumen und
einem hohen Totholzanteil.

Mittelspechte haben einen eher zierlichen
Schnabel, mit dem sie in Baumritzen und an
morschen Ästen nach Nahrung stochern.

FRANK HECKER
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Die plötzliche Begegnung mit einer großen
Spinne löst beimanchenMenschen eine re-
gelrechte Schockreaktion aus, und die en-
det für die Spinne meistens tödlich. Spin-
nen entsprechen irgendwie nicht unserem
Schönheitsideal – zumindest nicht demder
meisten Menschen. Gleichzeitig aber faszi-
nieren sie uns auch. Ihre beeindruckenden
Fähigkeiten machen sie seit Langem zu be-
liebten Forschungsobjekten, und zu gern
würdemandasGeheimnis ihrerSpinnfäden
enträtseln, kopierenund inderTechnikein-
setzen. Aber nicht alle Spinnen bauen Net-
ze.Manche jagenamBoden ihrerBeutehin-
terher, lauern in Blüten oder haben für sich
sogar das Leben auf oder unterWasser ent-
deckt. Insekten sind ihre bevorzugte Beute,
weshalb man sie getrost als „nützlich“ be-

zeichnen darf – fangen sie doch erhebliche
Mengen an Fliegen und Mücken. Man er-
kennt Spinnentiere, zu denen auch Weber-
knechte, Skorpione und Milben gehören,
übrigens gut an ihren achtBeinen.DieWeb-
spinnen bilden nach den Milben die arten-
reichste Gruppe. Sie sind mit speziellen
Kieferklauen ausgestattet, mit denen sie ih-
re Beute ergreifen und ihrGift injizieren. Es
dient vor allem der Betäubung und Fixie-
rung bis zum Verzehr der Beute. In der Re-
gel sind Spinnen aktive Jäger, aber nahezu
alle Arten fressen auch frische, tote Tiere.
ImHaus begegnenuns vor allemzweiAr-

ten: die Hauswinkelspinne und die Zitter-
spinne. Die Hauswinkelspinne dürfte
wohl den größten Ekelfaktor haben, denn
deren Weibchen erreichen eine stattliche
Körperlängevon18Milimetern. Siebaut ihr

Trichternetz hinterMöbeln oder in ruhigen
Zimmerwinkeln und wartet dort geduldig
auf Beute. Bei Bedarf geht sie nachts auf die
Suche nach ergiebigeren Fanggründen und
landet dann auch gern mal unfreiwillig in
der Badewanne oder einemWaschbecken.
Während die Hauswinkelspinne auch

draußen, zum Beispiel im Garten unter
Steinen, vorkommt, findetmanZitterspin-
nen ausschließlich imHaus.Gegenüber an-
deren Spinnen sind sie ausgesprochen an-
griffslustig und sie überwältigen auch deut-
lich größere Tiere, wie etwa Hauswinkel-
spinnen. Verirrt sich eine in ihr Netz, wird
sie sofort mit klebrigen Fäden beworfen
und mit einem Giftbiss gelähmt. Namens-
gebend ist ihrVerhaltenbeiGefahr.Umsich
„unsichtbar“ zu machen, versetzt sie sich
und ihr Netz in Schwingungen.

Am seidenen Faden
An Spinnen scheiden sich die Geister. Doch Ekel hin oder her:
Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ökosysteme.

Die Gerandete Jagdspinne bevorzugt nasse Lebensräume. ARNE DREWS
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ImGrase liegt dieMaus –mausetot. Ihr Le-
ben ist damit zu Ende, für andere beginnt
es erst jetzt. Angelockt vom Aasgeruch,
treffen gleich mehrere markant schwarz-
orange gefärbte Käfer bei der kleinen Lei-
cheein.Eshandelt sichumTotengräberder
Gattung Nicrophorus, deren Leben und
Fortpflanzung sich ganz um kleine Tierlei-
chen dreht und deren Sozialverhalten be-
sonders markant ist. Um die tote Maus be-
ginnt sogleich ein heftiger Kampf. Ziel ist
es, den Kadaver so schnell wie möglich un-
terdieErdezuschaffenundfürdeneigenen
Nachwuchs zu sichern.Körpergröße ist da-
bei von Vorteil, und somit bleibt am Ende
ein Pärchen besonders großer Käfer übrig.
Diese vergraben den toten Körper, wobei
sie ihn zu einer Kugel formen, Haare ent-
fernen und das Erdreich um die Leiche zu
einer Brutkammer aushöhlen. In der Abge-
schiedenheit dieserKrypta findenPaarung,

Eiablage und das erstaunliche Familienle-
ben statt. Die schlüpfenden Larvenwerden
vonderMutter gepflegtundmit vorverdau-
tem Nahrungsbrei gefüttert – eine seltene
Eigenschaft bei Insekten, die nicht wie
Bienen oder Ameisen in Staaten leben. In
der Regel überwintern sie in einer Puppen-
wiege in der Nähe der Bruthöhle, um dann
im kommenden Jahr zu schlüpfen, nach
AaszusuchenundeineFamilie zugründen.
Der Vater beteiligt sich nicht an den
Fütterungen. Seine Aufgabe besteht darin,
die Bruthöhle gegen fremde Männchen zu
verteidigen. In der Dunkelheit der Höhle
kommunizieren die Käfer mittels Zirpen,
das mit einer Membran an den Flügelde-
cken erzeugt wird. Auch ansonsten verfü-
gen sie über erstaunliche Fähigkeiten. Bei-
spielsweise sollen sie Milbenarten als
Haustiere halten, die sich von Fliegeneiern
ernähren und so lästige Konkurrenten aus-
schalten.

Aasbildet denAusgangspunkt fürumfang-
reiche Nahrungsnetze. Eine ganze Reihe von
spezialisierten Insektenarten – darunter vie-
leKäferausdenFamilienderAas-,Speck-und
Erdkäfer – ernährensichoder ihreNachkom-
menvonAas.ZahlreicheFliegenartensuchen
in zeitlicher Abfolge Kadaver toter Tiere zur
Eiablage auf. Die forensische Entomologie,
eineMethodeinderRechtsmedizin,nutztdie
Abfolge verschiedener Fliegenarten bzw. ih-
rer Larven, um die näheren Todesumstände
zu untersuchen. Häufige Artengruppen wie
die Aaskäfer und Fliegen bilden die Nah-
rungsbasis von Raubmilben, Grabwespen,
Kurzflügelkäfern, Ameisen bis hin zu Vögeln
undSäugetieren, die die zahlreichenFliegen-
larven von den toten Körpern ablesen.
Aus dem allgemeinen Bewusstsein ist je-

doch ganz verschwunden, dass gerade große
tote Tiere für die Biodiversität von enormer
Bedeutung sind. Das gilt nicht nur für Arten
wieWolf, Fuchs, Seeadler,MilaneundRaben,

Käfer mit Familiensinn

Für Totengräber sind Tierkadaver eine wichtige Nahrungsressource
und ein unverzichtbarer Teil der Natur.

FRANK HECKER
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Knapp zehnMonate ist es her, da fegten die
Stürme „Christian“ und „Xaver“ über
Schleswig-Holstein hinweg. Nachdem der
Wind sich gelegt hatte, lagen ca. 200 000
Festmeter Holz am Boden und es begann
das großeAufräumen.OhnedasWirkender
Forstarbeiter hätten sich andere Wesen an
dieAufarbeitungdesSturmholzes gemacht.
EinHeer vonKäfern ist darauf spezialisiert,
lebendes und totes Holz wieder in den
Kreislauf vonWerden und Vergehen einzu-
speisen.
Dazu zählen die von den Förstern ge-

fürchteten winzigen Borkenkäfer ebenso
wie einer unserer größten heimischen Kä-
fer, der Eichenheldbock, von dem es im
Land allerdings nur noch ein aktuell be-
kanntes Vorkommen in einer Friedhofsei-

che gibt. Und damit offenbart sich bereits
das Dilemma. Rund die Hälfte aller holzbe-
wohnenden Käferarten steht auf der roten
Liste.Sie sinddamitdieammeistenbedroh-
te Käfergruppe - ein Zeichen dafür, dass die
von ihnen benötigten Strukturen und Le-
bensräume Mangelware in unserer Land-
schaft sind. Das gilt ganz besonders für die
großen Käferarten aus den Familien der
Bock-, Pracht-, Hirsch- und Rosenkäfer, de-
ren Larven sich vom Splint- oder Kernholz
ernähren.
Ein Beispiel für einen Käfer, der imHolz-

mulm lebt, ist der Eremit. Sein lateinischer
Gattungsname Osmoderma deutet auf den
intensiven aprikosenartigen Duft hin, den
dieMännchenzurAnlockungderWeibchen
verströmen. Die Käfer leben in großen mit
Mull angefüllten Baumhöhlen, die durch

Holz zersetzende Pilze entstehen und die
sie nicht oder nur selten verlassen. Hierhin
werden auch die Eier abgelegt. Bevorzugt
werden große Höhlen, wie sie erst entste-
hen können, wenn ein Baum eine genügen-
de Dicke und ein Alter von mindestens 150
bis 200 Jahren erreicht. Besonders große
Höhlen können dann über Jahrzehnte von
mehrerenHundert Individuendieserwenig
ausbreitungsfreudigen Käfer besiedelt wer-
den. Aufgrund dieser besonderen Ansprü-
che ist die Art auch selten. Wie der Eichen-
heldbock ist er eine strenggeschützte Art
der FFH-Richtlinie und Charakterart bzw.
Schirmart der stark gefährdeten Artenge-
meinschaft alter Bäume.
Was für den Eremiten zutrifft, gilt auch

für viele andere Holzbewohner: Ein Baum
wird erst interessant, wenn er alt und krank

Das große Krabbeln
Von Borkenkäfern, Heldböcken und Eremiten

und wie in totes Holz Leben einzieht.

Rund ein Drittel aller im Wald lebenden Käfer sind sogenannte Totholzbewohner. FRANK HECKER
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Jedervonunshateswohlschonerlebt:einVo-
gel fliegt gegen die Fensterscheibe. Man hört
nureinenKnallundmanchmalfindetmanan-
schließend einen toten oder verletzten Vogel
vor dem Fenster. Es gibt wohl kaum jeman-
den, der darüber nicht betroffen wäre, denn
Kollisionen dieser Art enden meist tödlich.
MancheVögel schaffenesnochbis zurnächs-
tenHecke,umletztendlichdanndochzuster-
ben – meist unbemerkt. Zur Zahl der Todes-
opfer gibt es daher nur Schätzungen, aber die
sind beachtlich. Für die Schweiz und Öster-
reich schätzt man, dass jährlich hunderttau-
sendeVögeldurchKollisionmitGlasscheiben
umkommen.FürdieUSAgehendieSchätzun-
gen in die Milliarden. Für Deutschland wird
geschätzt, dass jährlich18MillionenVögel al-
lein durch den Anprall an Scheiben privater
Wohnhäuser sterben. Die viel gefährlicheren
öffentlichen Gebäude und auch die kleinen
FallenwieBuswartehäuschensinddarinnoch

nicht enthalten. Diese Schätzungen sind sehr
zurückhaltendundmangehtdabeivonnurei-
nemTodesfallproGebäudeundJahraus.Tat-
sächlich sind es vermutlich mindestens fünf
bis zehn, also erheblichmehr.
Aber was macht nun Glasscheiben so ge-

fährlich? Glas ist normalerweise transparent,
so dass Bäume und Sträucher – also Lebens-
raum – sichtbar sind und direkt angesteuert
werden. Glas täuscht also eine Durchflug-
möglichkeit vor, wo keine ist. Aber auch die
Spiegelungen imGlaswerden zurFalle. Fens-
ter können den angrenzenden Lebensraum
stark spiegeln, und Vögel erkennen dieses
nicht.
AuchnächtlichesLicht ist ein großesProb-

lem– sowohl für ziehendeVögel wie auch für
Insekten. Es zieht sie an und lässt sie gegen
Scheiben prallen oder es macht sie orientie-
rungslos, etwa durch Skybeamer.
Da immer häufiger Glas im Bau eingesetzt

wird,wirddieZahlderOpferwohlweiterstei-

gen. Dieses müsste allerdings nicht sein. Die
besteLösungwäre,beiderPlanungbereitsdas
Gefährdungspotenzial abzuschätzen und
dann zu entscheiden, ob eswirklichGlas sein
muss. Und wenn ja, dann Lösungen zu wäh-
len, die die Gefahrensituation entschärfen.
DaskönnenScheibenmiteingewebtenFäden
sein oder andere Arten von optischen Unter-
brechungen.
Wer sein Gebäude und Einrichtungen

nachrüsten möchte, kann dies mit dezenten
Mustern oder offensiven Scheibendekoratio-
nen tun. Wichtig ist dabei, dass die Markie-
rungen von außen angebracht werden, da die
Spiegelung sonst nicht unterbrochen wird.
Immer gilt die sogenannte „Handflächenre-
gel“,dennvorallemkleineVögelhabendieFä-
higkeit, selbst kleinsteLücken zunutzen. Aus
diesemGrundmüssenMarkierungen in aus-
reichender Dichte angebracht werden. Greif-
vogelsilhouetten sind beliebt, aber leiderwir-
kungslos. Vögel erkennen in den statischen

E x t r a

!

Todesfalle Glasscheibe
Jedes Jahr sterben zahllose Vögel an Fenstern, weil sie die Hindernisse
nicht sehen. Die Gefahrenstellen lassen sich jedoch einfach entschärfen.

Das Rotkehlchen ist ein „Scheibenopfer“ geworden – es ist gegen Fensterglas geflogen. HEIKO HAUPT
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VON JAN KIECKBUSCH
Jeder kennt ihn aus Funk und Fernsehen:
Sobald in einem Film oder Hörspiel die
Protagonisten bei Nacht einen Wald betre-
ten, ertönt als Spannung steigerndes Ele-
ment das „hu-huhuuuuu“ des Waldkauzes.
Auch fast jedes Kindergartenkind ordnet
ein rundliches Wesen mit großen Augen
und „hu-hu“-Rufen als „Eule“ ein. Aber ha-
ben Sie schon einmal eine Eule in freier
Wildbahn selbst gesehen oder gehört?
Trotz ihrer Bekanntheit und obwohl es in
Schleswig-Holstein gleich acht Eulenarten
gibt, die zum Teil sogar in der Nähe des
Menschen brüten, gehört die Artengruppe
zu den heimlichen Mitbewohnern. Auf-
grund ihrer nächtlichen Lebensweise sind
sie schwer zubeobachtenundauchdieRufe

sind in der Natur viel seltener zu hören als
im Fernsehen.
In diesen Tagen sind die Chancen jedoch

rechtgut, einenWaldkauz in freierWildbahn
zu erleben. Einige Eulen zählen nämlich zu
den „frühen Vögeln“, die bereits mitten im
Winter balzen und bereits im Februar oder
Anfang März mit der Brut beginnen. Der
Waldkauz ist die häufigste Eulenart in
Schleswig-Holstein, die sowohl in Wäldern
als auch in Parks, an Bauernhöfen und sogar
in altenGärten in Städten vorkommt.Wich-
tige Voraussetzung sind imAllgemeinen alte
Bäumemit geräumigenHöhlen, indenendie
Käuze bevorzugt brüten. Nur gelegentlich
finden Waldkauzbruten auch in alten Krä-
hennestern oder sogar am Boden statt. Ger-
neangenommenwerdengroßeEulenkästen.

Die Nahrung des Waldkauzes besteht vor
allem ausMäusen, aber auch Singvögel wer-
den an ihren Schlafplätzen aufgespürt und
geschlagen. Für die nächtliche Jagd sind die
Käuze hervorragend angepasst. Ihre licht-
starken Augen, ein ausgezeichnetes Gehör
undder lautlose Flug lassen einer einmal ge-
orteten Maus kaum Fluchtmöglichkeiten.
Durch die Abhängigkeit von Mäusen als
Hauptbeute wechselt der Bruterfolg stark
mit den Populationsschwankungen der Na-
ger. In „Mäusejahren“ werden vier bis fünf
Jungeulen erbrütet und in den Höhlen zeu-
gen Beutedepots vom reichlichen Futteran-
gebot. In Jahren mit wenigen Mäusen kann
die Brut dagegen komplett ausfallen. Wäh-
rend 2012 ein sehr erfolgreiches Waldkauz-
jahr war, gab es 2013 nur wenige Mäuse und

Nächtliche Mäusejäger
Waldkäuze sind perfekt an ihre nächtliche Lebensweise angepasst –

aber dadurch auch schwer zu beobachten.

Die häufigste Eulenart
in Schleswig-Holstein:

der Waldkauz.
FRANK HECKER
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VON INKE RABE
Klein und unglaublich flink ist sie – dieWas-
serspitzmaus.WodieGewässer noch sauber
und strukturreich sind, findet sie ihren Le-
bensraum. Mal über, mal unter Wasser
durchstöbert dieser äußert agile kleine Räu-
berrastlosdieUferränderaufderSuchenach
Beutetieren – Schnecken, Insektenlarven,
FlohkrebseoderWürmer.Selbstgleichgroße
Molche, Frösche oder Fische werden über-
wältigt. Dabei hilft ein Gift, welches in den
Speicheldrüsen produziert über Kanäle zu
denSchneidezähnen transportiertwird– für
Menschen übrigens völlig harmlos. Bei Tag
undNacht, sommerswiewinters, ist sie rast-
los unterwegs, ständig auf der Suche nach
Fressbarem. Ihr Nahrungsbedarf ist enorm.
Alle zwei bis drei Stunden muss sie etwas
fressenundmindestens 50Prozent des eige-

nen Körpergewichts täglich an Nahrung zu
sich nehmen, trächtige Weibchen sogar das
Anderthalbfache. Nur so kann der Kreislauf
auf Touren bleiben und das mit einer Fre-
quenz von800bis 1000SchlägenproMinute
rasende Herz mit Energie versorgt werden.
AufmenschlicheMaßstäbebezogen,würden
das 300 Koteletts bedeuten, die wir tagtäg-
lich verspeisen müssten. Die Wasserspitz-
maus ist ein guter Schwimmer und Taucher.
BiszueinerTiefevonzweiMeternführenda-
bei die Tauchgänge. Ein Schwanzkiel mit
steifenBorstendientalsRuderundeinSaum
von Schwimmhaaren an den Füßchen sorgt
für den nötigen Vortrieb. Ein dichter
schwarz-weißersamtigerPelz,derbeimTau-
chenvoneiner silbrigenGlockeausLuftum-
hülltwird,verhindert,dassderkleineKörper
auskühlt. Die spezielle FormderHaare sorgt

dafür, dass das Fell nicht durchnässen kann.
Zudem soll es sich elektrostatisch aufladen.
Die Wasserspitzmaus ist unser kleinster

Warmblüter,derregelmäßig insWassergeht.
Mit einemGewicht von20Grammist sie an-
dererseits die größte unserer heimischen
fünf Spitzmausarten. Womöglich ist dies ei-
neAnpassungan ihreaquatischeLebenswei-
se, da ein größerer Körper langsamer aus-
kühlt. Fast blind verlässt sie sich auf ihren
ausgezeichneten Tastsinn und auch zur
Echoortung soll sie fähig sein.
Wie alle Spitzmäuse ist die Wasserspitz-

maus ein Einzelgänger, der in Territorien
lebt und seinesgleichen die meiste Zeit des
Jahres aus demWege geht. Nurwährend der
Paarungszeit, die zwischen April und Sep-
tember stattfindet, suchen Männchen und
Weibchen Kontakt. Dann geht es äußert

Mit Gift
und roten Zähnen
Schwerbewaffnet geht die Wasserspitzmaus in und an
Gewässern auf eine rasante Jagd nach Beutetieren.

Mal über, mal unter Wasser durchstöbert der kleine Räuber rastlos die Uferränder auf der Suche nach Beutetieren. HECKER
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VON JAN KIECKBUSCH
Greifvögel zählen zu den imposantesten
Vögeln – als Fleischfresser sind sie mit Ha-
kenschnabel und dolchartigen Krallen aus-
gestattet, mit denen sie Tiere packen und
töten können. Um an ihre agile Beute zu
kommen, haben viele Greifvogelarten eine
oft rasante Jagdtechnik entwickelt.

Eine heimische Greifvogelart fällt jedoch
etwas aus der Rolle – der Wespenbussard.
Diese mit dem häufigen Mäusebussard nur
entfernt verwandte Art hat einen eher
schmächtigen Schnabel und Füße, die mehr
zum Scharren als zum Zugreifen geeignet
sind. Wespenbussarde jagen auch nicht im
rasanten Flug, sondern verbringen viel Zeit
damit, von einem versteckten Ansitz aus die

Umgebung zu beobachten. Dabei interes-
sieren sie sich weniger für das Rascheln der
Mäuse oder vorbeifliegende Vögel. Ihre
Konzentration gilt den Flugbewegungen
von Wespen. Mit großer Geduld verfolgen
Wespenbussarde die heimkehrenden We-
spen und machen so das Nest ausfindig, das
bei vielen staatenbildenden Wespenarten
in Höhlungen unter der Erde liegt. Ist das
Nest entdeckt, machen sie sich mit ihren
Scharrfüßen daran, es aufzugraben. Wer
schon einmal in ein Wespennest getreten
ist, kann sich vorstellen, dass dies von den
Wespen nicht wehrlos hingenommen wird
– sie versuchen, den Angreifer mit Stichen
zu vertreiben. Dieser ist jedoch durch ein
dichtes Gefieder und schlitzförmige Nasen-

löcher wie in einem Panzer vor den wüten-
den Wespen weitgehend geschützt.

Ist das Nest geöffnet, streckt er seinen
Kopf hinein und zieht eine Wabe nach der
anderen heraus. Ziel des Ganzen sind die
Larven und Puppen der Wespen, die mit
dem zierlichen Schnabel aus den Waben ge-
zogen werden. Einmal gefundene Nester
werden häufig über mehrere Tage ausge-
beutet, bis auch die letzte Wabe ausgegra-
ben ist. Als Alternative fressen Wespenbus-
sarde auch Frösche, Jungvögel oder sogar
Früchte – schnelle Beutetiere wie Mäuse
werden hingegen kaum erbeutet.

Aufgrund seiner starken Spezialisierung
auf staatenbildende Wespen gehört der
Wespenbussard zu den Arten, die nur die

Das Gefieder des Wespenbussards ist variabel gefärbt – typisch ist die Flügelbänderung. THORSTEN RUNGE

Räuber im Wespennest
Dieser Greifvogel hat eine ganz besondere Leibspeise:

Der Wespenbussard ernährt sich von Wespenbrut – dabei hilft ihm
eine besondere Schutzausrüstung.



Sonnabend, 26. Juli 2014

warmen Monate bei uns verbringen. Aus
dem afrikanischen Winterquartier kehren
sieerst imLaufedesMonatsMai zurück.Als
ausgesprochene Segelflieger konzentrieren
sie sich auf dem Zug an Meerengen, um
möglichstnurkurzeStreckenüberdasWas-
ser fliegen zu müssen. Eine herausragende
Bedeutung für die in Skandinavien brüten-
den Wespenbussarde hat dabei die Vogel-
fluglinie über die Insel Fehmarn. Mitte bis
EndeMai unddannbereitswiederEndeAu-
gust/Anfang September queren Trupps von
mehreren Dutzend Vögeln auf diesem Zug-
weg den Fehmarnbelt.
In den gut drei Monaten, die ihnen zur

Brut bleiben, müssen sie ein Nest bauen,
Eier bebrüten und die Jungvögel großzie-
hen – natürlich mit Wespenbrut. Da die
Bäume bei der Heimkehr der Wespenbus-
sarde bereits Blätter tragen, nehmen sie be-
laubte Zweige, um denHorst aufzustocken.
Meist werden nur zwei Eier gelegt und oft
wird nur ein Jungvogel flügge. Um ihr Ter-
ritorium zu markieren, führen die Männ-
chen auffällige Flugmanöver durch, bei de-
nen sie sich treppenartig fallen lassen und
wie ein Schmetterling über demKörpermit
den Flügeln flattern. Dieses Schauspiel ist
auch am Ende der Brutzeit im Juli und Au-
gust zu beobachten.
Aufgrund der späten Heimkehr und der

zurückgezogenen Lebensweise gehört der
Wespenbussard zu den schwer zu erfassen-
den Arten. In Schleswig-Holstein brütet er
vor allem in den waldreichen Landesteilen
undwirdnachNordenundWestenseltener.
Gezielte Erfassungen von Dr. Fridtjof Zie-
semerunddieBrutvogelatlaskartierungder
Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für
Schleswig-Holstein und Hamburg (OAG)
ergaben einen Bestand von rund 400 Paa-
ren. Der Bruterfolg schwankt stark in Ab-
hängigkeit von der Sommerwitterung und
dem Wespen-Vorkommen. Die Art steht
nicht auf der Roten Liste. Da Wespenbus-
sarde einen hohen Bestand an Wespen be-
nötigen, leiden sie jedoch unter dem in den
letzten Jahren zu beobachtendenRückgang
von Brachen zugunsten von Maismonokul-
turen und dem Einsatz von Insektiziden. l

Der Autor Dr. Jan Kieckbusch ist Mitarbeiter im Lan-
desamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländlicheRäu-
me,AbteilungNaturschutzundForst,StaatlicheVogel-
schutzwarte.

STECKBRIEF

DER WESPENGRÄBER

Bestand in SH: rund 400 Brutpaare
Anwesenheit in SH:Mai bis September
Hauptnahrung:Wespenbrut
Kennzeichen: langgestreckter Kopf mit
gelbem Auge, langer Schwanz, weicher
Flügelschlag, treppenförmige Revierflüge
mit Flügelflattern
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VON JAN KIECKBUSCH
DerEisvogel istmitseinemtürkis-blau-oran-
genenGefieder einerder farbenprächtigsten
und bekanntesten heimischen Vögel. Für
vieleMenschengilt er alsSymbol fürkristall-
klare Fließgewässer. Wen wundert es da,
dass mit diesem Sinnbild für Reinheit und
Klarheit sogar in der Werbung gearbeitet
wird. InderfreienNatursindEisvögel jedoch
nicht so einfach zu beobachten.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass

sie kleiner als ein Star sind und dass ihr ei-
gentlich so auffallendesblau-rotesGefieder
in derNähe von spiegelndenWasserflächen
oder im Schatten überhängender Uferbäu-
me sogar eineTarnwirkung erzielt. Farblich
wirklich hervorstechend ist eigentlich nur
das türkisfarbeneRückengefieder, das beim
sitzenden Vogel und besonders im Flug wie
einhellblauerStrichaufleuchtet.Meistdau-
ert die Begegnung mit einem pfeilschnell
flach über die Wasseroberfläche dahin-

huschenden Eisvogel nur wenige Sekun-
den, dann ist er auch schon wieder hinter
der nächsten Bachbiegung oder im Uferge-
büsch verschwunden. Erfahrene Vogelbe-
obachter achten daher auf den typischen,
lang gezogenen „ziiiii“ oder „zii-iiiii“-Pfiff,
den Eisvögel recht oft auch außerhalb der
Brutzeit äußern. Mit etwas Geduld lässt
sich dann der Eisvogel auch mal auf einem
Ast sitzend über dem Wasser entdecken
und mit dem Fernglas in Ruhe betrachten.

Jagende
Edelsteine

Nach einer erfolgreichen Brutzeit
gibt es zur Zeit viele Eisvögel in

Schleswig-Holstein. Doch obwohl sie
auffällig aussehen, sind sie
nicht leicht zu entdecken.

FOTOLIA
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VON INKE RABE
DieserWinterwarfürvieleErd-undFeldmäu-
se katastrophal. Ein Sturmtief nach dem an-
deren fegteüberdasLandundbrachteRegen,
Regen und nochmals Regen. Vielerorts glich
Schleswig-Holstein einer Seelandlandschaft,
sowieunserLand frühervorderBegradigung
der Flüsse und Entwässerung der Flachseen
und Feuchtgebiete einmal ausgesehen haben
dürfte.IndenweiträumigüberflutetenNiede-
rungenertrankendiekleinenWühler inScha-
ren oder starben anUnterkühlung. Auf dieje-
nigen, die sich als gute Schwimmer auf höher
gelegene Flächen retten konnten, warteten
neueGefahren.Sokonntemanschonvonwei-
temzahlreicheGreifvögelüberdengefluteten
Flächen bei der Jagd beobachten. Vor allem

Mäusebussarde, aber auch Turmfalken und
hier und da ein Raufußbussard oder eine
Kornweihe nutzten diese Gelegenheit zu
leichter Beute.
Erd- und Feldmäuse gehören zur Unterfa-

milie der Wühlmäuse. Von den echten Mäu-
sen oder Altweltmäusen unterscheiden sich
diebeidenArtenäußerlichdurchdengedrun-
genen Körperbau, den weitaus kürzeren
Schwanz und die sehr kleinen Ohren – eine
Anpassung an die grabende Lebensweise.
Klettern können sie im Gegensatz zu ihren
langschwänzigenVerwandtennicht, schwim-
mendagegensehrgut.BeideArtensindanein
Leben auf und unter dem Erdboden ange-
passt. Dabei besiedelt die Erdmaus eher
feuchte,kühleStandorte,dievonhohemGras

bewachsen sind. Dort legt sie dicht unter der
Erdoberfläche oder auch nur unter Grasbü-
schelnverborgen ihreWohnröhrenan,diedie
Männchen aggressiv mit Zähnen und Faust-
hieben gegen eindringende Artgenossen ver-
teidigen. In Kugelnestern aus Grashalmen
kommen ihre Jungen nach einer dreiwöchi-
gen Tragzeit zur Welt. Zunächst nackt und
blind, werden sie etwa 14 Tage gesäugt. Drei
bis vier Wochen später sind sie geschlechts-
reif. Schon kurz nach derNiederkunftwieder
empfängnisbereit, erblickt bereits drei Wo-
chen später der nächste Wurf das Licht der
Welt. Auf diese Weise können sich mehrere
Generationen pro Jahr entwickeln.
Noch rasanter geht es bei derFeldmaus zu.

Die jungenFeldmausweibchenwerdenbegat-

Der große Wurf
Erd- und Feldmäuse leben gefährlich. Die Bestände können von

Jahr zu Jahr stark schwanken, besonders nach Überflutungen. Ihre enorme
Fruchtbarkeit ist auch für viele Beutegreifer überlebenswichtig.

Feld- und Erdmäuse sind vielen Gefahren ausgesetzt. Nur besonders viel Nachwuchs kann große Verluste ausgleichen. FRANK HECKER
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VON RITA JENSEN
Er galt als Fischräuber, wurde sogar beschul-
digt,LämmerundJagdhundeunterWasserzu
ziehenundzuertränken.Fürdie Jagdaufdie-
sen Marder gab es wohl viele Gründe, zumal
dieJagdalsnützlichundvergnüglichgalt.Sein
Fellwurde gern zuMützen,KragenundMän-
teln verarbeitet. Die Rede ist vom Fischotter,
einer an dasWasser- undLandleben ganz be-
sonders angepassten Marderart. Sein Fell ist
vonungewöhnlicherStrukturundschützt ihn
vor Kälte und Feuchtigkeit – eine wärmende

Speckschicht braucht er nicht. Das Fell hat
rund 50000 Haare pro Quadratzentimeter –
zum Vergleich: beim Menschen sind es nur
120. Wie bei einem Reißverschluss sind die
Haare durch ineinandergreifende Keile und
Rillen miteinander verzahnt und schaffen so
ein dichtes Pelzgeflecht, das isolierendeLuft-
blasen erhält.
Fischotter verbringen rund zehn Prozent

derWachzeitmitFellpflege.ÄhnlichwieBiber
nutzen sie gewässernahe unterirdische Ver-
stecke, die sie nur tauchend erreichen kön-

nen. Die Hauptpaarungszeit ist im Februar
undMärz, der Fischotter kann sich aber auch
in allen anderen Abschnitten des Jahres fort-
pflanzen.DievierbisfünfJungenwerdenacht
bis 14 Wochen gesäugt und bleiben etwa 14
Monate in der Nähe der Mutter. Die Lebens-
erwartung liegt inGefangenschaft bei 22 Jah-
ren, in der Natur lebende Tiere schaffen es
durchschnittlich auf acht bis 13 Jahre.
Es sind sehr anpassungsfähige Tiere, die je

nach Lebensraum tag- oder nachtaktiv sind
und auch ihren Speiseplan variieren können.

Die Rückkehr der Fischotter
Obwohl die Lebensbedingungen für die kleinen Räuber immer noch schlecht
sind, scheint sich der Bestand in Schleswig-Holstein zu erholen. Grund dafür ist

vor allem die Zuwanderung von Tieren aus Mecklenburg-Vorpommern.

Fischotter sind von Natur aus scheu und lassen sich nur selten blicken. FOTOLIA
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VON RITA JENSEN
Sie sind wahre Schönheiten und zugleich
gefährliche Räuber – letzteres gilt aller-
dings meist nur für ihre Larven und auch
nur für Blattläuse und andere Insekten.
Wie viele andere Insekten auch, vollzie-
hen Florfliegen eine vollständige Meta-

morphose, das heißt, sie verwandeln sich
im Laufe ihres Lebens. Wie bei allen ho-
lometabolen Insekten sehen die Larven
der Florfliege nicht nur völlig anders aus,
sie leben meist auch völlig anders. Wäh-
rend das flugfähige Vollinsekt mancher
Arten lediglich an Pollen und Nektar

nascht und völlig harmlos ist, leben die
Larven immer räuberisch von Blattläu-
sen, Milben und anderen kleinen Insek-
ten.
Florfliegen sind grazile Insekten mit

langen, zartgrünen Flügeln und großen,
goldenen Facettenaugen. Es sind keine

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Florfliegen sind als „Blattlauslöwen“ der Schrecken aller Blattläuse
– als Vollinsekt hingegen sind sie elfengleich und völlig harmlos.

Florfliegen sind nicht nur schöne
Geschöpfe, sie sind auch nützlich.
Als Vollinsekt ernähren sie sich
überwiegend von Pollen, Nektar
und Honigtau, aber ihre Larven
sind gefräßige Räuber.

FOTOS: FRANK HECKER
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VON ARNE DREWS
DerGesangderHeuschreckenzeigt,dassder
Sommer auf seinem Höhepunkt angekom-
men ist. Wiesen, Säume und Gebüsche bil-
den eine geradezu exotische Klangkulisse.
Die überwiegende Zahl der bei uns heimi-
schenArtenentwickelt sich ausEiern, die im
Vorjahr abgelegt wurden und in diesem Sta-
dium denWinter überdauert haben. Je nach
derWitterung im Frühjahr schlüpfen unter-
schiedlich viele Larven. Gerade bei kühlen
Regenperioden kann dabei ein erheblicher
Teil absterben. Erst im Sommer sind die
meisten Arten geschlechtsreif und entfalten
ihr – häufig geräuschvolles – Konzert.
Demgegenüber überwintern nur wenige

Arten als Larve oder geschlechtsreifes Tier.
Dies ist bei Grillen, Maulwurfsgrillen und
Dornschrecken der Fall. Maulwurfsgrille
und Feldgrille sind in Schleswig-Holstein
entsprechend bereits ab Mai in den Abend-

stundenzuhören.Dornschreckensindeben-
falls frühimJahrzufinden,äußernallerdings
keine Balzgesänge. Das frühe Auftreten die-
serWinzlinge von 6 bis 15Millimetern Kör-
perlänge fällt damit weniger auf.
InZeitendesKlimawandelssindinSchles-

wig-Holstein inzwischen auch zwei wärme-
liebende Neubürger aus dem Süden aufge-
taucht. Einer von ihnen ist die Gemeine Si-
chelschrecke, die sehr gut und dadurch sehr
weit fliegen kann. Lange war sie nur in den
süddeutschen Bundesländern bekannt; in-
zwischen hat sie nicht nur Schleswig-Hol-
stein erreicht, sondern ist bis nach Südfinn-
land vorgedrungen. Der zweite Neuling ist
dieSüdlicheEichenschrecke.Diese flugunfä-
hige Art erreichte Schleswig-Holstein als
blinder Passagier und wurde erstmals 2014
festgestellt. Sie reist nicht nur inFahrzeugen
mit, sondern auch im Windschatten hinter
Autospiegeln – selbst bei voller Fahrt! Auf

diese Weise können sich auch flugunfähige
Arten stark ausbreiten.
Der passive Transport von Individuen

oder Eigelegen spielt auch bei anderen ein-
heimischenArteneinegroßeRolle,wobeidie
Distanzenoft geringer sind.Aufnatürlichem
Wege kann dies etwa bei der Kurzflügeligen
Schwertschrecke erfolgen. Sie legt ihre Eier
inSauergräseroderTotholzamUfervonGe-
wässern ab. An Flüssen können bei Hoch-
wasser die Pflanzen- oder Holzteile mit den
Eiern abgerissen undmit demStroman eine
andere Stelle verdriftet werden, wo dann die
Larven schlüpfen. Demgegenüber profitiert
die Punktierte Zartschrecke eher von
menschlichen Aktivitäten. Sie legt ihre Eier
in die Rinde von Gehölzen ab, und das auch
in Baumschulen. Beim Verkauf der Gehölze
reisen die Gelege und zum Teil auch die er-
wachsenenHeuschreckenmit. So besiedelte
die flugunfähige Art auch Inseln wie etwa

Die Sänger
des Sommers
Heuschrecken können mehr als
bezaubernd zirpen – etwa

große Entfernungen überbrücken,
ohne zu fliegen.

Die Punktierte Zartschrecke hat sich als Blinder Passagier in Schleswig-Holstein verbreitet. FOTOLIA
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Nach einem achtmonatigem Schlaf schlüp-
fen im zeitigen Frühjahr die Hummelköni-
ginnen aus ihren unterirdischen Winter-
quartieren. Fast verhungert begeben sie
sich auf die Suche nach Nektar und Pollen.
ZudieserZeitblühennochnichtvielePflan-
zen. Weiden mit ihren „Kätzchen“ sind da-
her eine wichtige erste Nahrungsquelle.
SinddieReservenaufgefüllt, beginntdieSu-
che nach einem geeigneten Nistplatz für
den künftigen Hummelstaat. Je nach Art
finden sie diesen ober- oder unterirdisch in
verlassenen Vogel- oder Mäusenestern, in
Baumhöhlen, auf Dachböden oder in tro-
ckenen überjährigen Grasbulten.
FürdieHummelköniginbeginnt jetzt eine

Zeit,diesiebisanihrphysischesLimitbringt.

Ganz auf sich allein gestellt, muss sie einen
neuen Hummelstaat gründen. Aus Wachs,
ausgeschwitzt aus speziellen Zellen amHin-
terleib, formt sie einen Bottich, in Form und
Größe einem Fingerhut nicht unähnlich.
Dieser wird randvoll mit Nektar gefüllt und
soll in den kommendenWochen ihr Überle-
ben sichern. Bis zu 6000 Mal muss sie dafür
Blüte fürBlüte einzelnabsuchen.AusPollen,
aus dem dichten Pelz gekämmt und an den
Hinterbeinen herbeitransportiert, formt sie
eine Kugel. Es ist die erste Nahrung für die
Brut.Obendrauf legt sie jenachArtachtoder
16 Eier in eine Vertiefung und beginnt zu
brüten, indem sie sich wie ein Vogel auf die
Eier setzt. Ihr ansonsten dichter Pelz ist an
dieser Stelle dünn, vergleichbar mit dem
BrutfleckbeiVögeln.DurchVibrierenerzeu-

genihreMuskelneinekonstanteTemperatur
von 30Grad, egal ob es draußen schneit und
die Temperaturen unter den Gefrierpunkt
sinken.Das verbraucht natürlichUnmengen
an Energie. Reicht der angesammelte Nek-
tarvorrat nicht, bis die Larven geschlüpft
sind, ist es um die Königin und ihren künfti-
genStaatgeschehen.Sofernsie jedochGlück
hat, Nektar für sie und Pollen für ihre Brut
reichlich vorhanden sind und weder Rasen-
mäher, Giftspritze noch Wiesenmahd den
Blütenreichtum in der Nähe des Nestes zu-
nichtemachen, entwickeln sichdieLarven in
wenigenWochen zu fertigen Hummeln.
Aufgrund von Nahrungsmangel sind sie,

verglichen mit ihrer Mutter, um ein vielfa-
ches kleiner und übernehmen jetzt ihren
Außendienst. Die Königin widmet sich nun

Die Glucken unter
den Wildbienen

Was bei Vögeln normal ist, ist im Insektenreich einmalig: Nur die pelzigen
Hummeln brüten mit ihrer eigenen Körperwärme die Eier aus.

Reges Treiben im Nest der Dunklen Erdhummel. Bis zu 6000 Blüten muss sie anfliegen, bis der Wachsbottich mit Nektar gefüllt ist.
FOTO: FRANK HECKER
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Igel sind nützliche Schädlingsbekämpfer im
Garten und sie gelten als putzig. Da sie däm-
merungs-undnachtaktivsind,bekommtman
sie eher selten zu Gesicht. Ihre Anwesenheit
erkenntman jedoch auch an ihrenHinterlas-
senschaften oder allerlei seltsamen Geräu-
schen. Schnaufen, Brummen, Keckern und
Knurren sind typische Laute eines Igels. Als
Lebensraum bevorzugen sie deckungsrei-
ches, trockenes Gelände mit einem reichhal-
tigen Nahrungsangebot. Vor allem Käfer,
Würmer, Schnecken, Heuschrecken, aber
auch kleine Wirbeltiere gehören dazu, zum
Beispiel Mäuse, Frösche, Eidechsen, Spitz-
mäuse oder Schlangen. Ebenso wie Opos-
sums undMungos sind sie gegen Schlangen-
gift immun.
Im Laufe ihres Lebens verändert sich das

Nahrungsspektrum.Während Jungtiere Beu-
te beliebiger Größe nehmen, fressen ausge-
wachsene Igel meist nur größere Beutetiere.
Aufgrund ihres breiten Nahrungsspektrums

können sie sich imHerbst eine dringend not-
wendige Speckschicht zulegen, denndie nah-
rungsarmen Monate verbringen sie im Win-
terschlaf. IhrStoffwechsel istdannsoweitzu-
rückgefahren, dass sie bis zu einem halben
Jahr von ihren Fettreserven zehren können.
Ihr jetziges Aussehen sollen Igel schon seit

rund 15 Millionen Jahren haben. Aber nicht
alle Igel besitzen ein Stachelkleid. Die Vertre-
terder inOst-undSüdostasienbeheimateten
Unterfamilie der Rattenigel besitzen dieses
nicht. Unsere heimischen Igel, die Braun-
brust- oder Westigel, gehören hingegen zur
Unterfamilie der Stacheligel und deren Sta-
chelkleid ist durchaus bemerkenswert. Es be-
steht aus durchschnittlich 5000 Stacheln, die
sich aus Haaren entwickelt haben. Sie sind
hohlunddamitsehrleicht.JedereinzelneSta-
chel istmit einemMuskel an der Stachelbasis
ausgestattet und in der Lage, sich bei Bedarf
aufzurichten.Mittels eines Ringmuskels kön-
nen sich Igel bei Gefahr blitzschnell zu einer
Kugel zusammenrollen und nur sehr wenige

Fressfeinde,wiezumBeispielUhu,Dachsund
Fuchs, sind in der Lage, diese Festung einzu-
nehmen. Selbst ungeborene Igel haben be-
reits Stacheln. Diese sind imMutterleib noch
in die Haut eingebettet und können die Igel-
mutter bei der Geburt nicht verletzen. So gut
die Stacheln gegen Angreifer auch wirken, so
nachteiligsindsiefürdieFellpflege.Flöhe,Ze-
ckenoderMilbenwissendieszuschätzen.Auf
einzelnen Tieren wurden schon über 1000
Flöhe gefunden.
ObwohldasStachelkleidüberausrobust ist

und auch Stürze aus größererHöhe abfangen
kann, bietet es gegen Autos leider keinen
Schutz. Und so werden jedes Jahr zahlreiche
Igel auf den Straßen überfahren, weil das Zu-
sammenrollennuneinmal ihrenatürlicheRe-
aktion auf drohende Gefahr ist.
Bisher gibt es kein spezielles Monitoring

zur Bestandsentwicklung unserer Igel und so
mussesreichen,dieTotfundeaufdenStraßen
in verschiedenen Regionen Schleswig-Hol-
steins zu dokumentieren. Das Bild, das sich

Bedrohter Eigenbrötler
Igel sind Sympathieträger und gern gesehene Gartenbewohner. Aktuelle

Beobachtungen lassen für den Bestand aber nichts Gutes erwarten: Der Igel steht
erstmals auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Säugetiere im Land.

Das Stachelkleid bietet
guten Schutz – nur nicht
gegen Autos. HECKER
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VON ARNE DREWS UND RITA JENSEN
Immer wieder wird in den Medien über
Massensterben von Amphibien berichtet.
Im Jahre 2014 waren es gleich mehrere
Ereignisse an verschiedenen Orten Schles-
wig-Holsteins. Beispielsweisewurde imZu-

sammenhang mit einem Dieselunfall über
einen Vorfall im Randbereich des Höltig-
baums bei Hamburg berichtet. Man fand
dort in einemLaichgewässer 200 bis 300 to-
te und sterbende Tiere.
Massensterben dieser Art können durch

eineVielzahl vonVerursachernhervorgeru-
fen werden. Raubsäuger wie Iltis oder
Waschbär, Kleinsäuger wie Wanderratte
oder Spitzmäuse, aber auch Gewässerver-
unreinigungen durch Salz oder Düngemit-
tel können die Ursache sein. Eine sehr viel

Massentod
im Froschteich

Immer wieder sterben in Schleswig-Holstein gleichzeitig
Hunderte Amphibien. Was oder wer dahintersteckt, will das Landesamt

für Umwelt mit Hilfe der Bevölkerung herausfinden.

Laubfrösche sind zwar ebenfalls
Baumbewohner, aber im Gegensatz
zu den in den Tropen lebenden
Baumsteigerfröschen noch nicht
durch den Chytridpilz gefährdet.

DREWS
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So mancher Gartenbesitzer wundert sich,
was jetzt imzeitigenFrühjahr,wenndie ers-
ten Sonnenstrahlen den Boden durchwär-
men, in seinemGarten vor sich geht. Maul-
wurfsgleich treten auf nackten oder schüt-
ter bewachsenen Flächen –manchmal auch
zwischen den Fugen gepflasterter Wege –
viele kleine Erdhügel zutage. Darüber
schwirrenquirlige pelzigeFluginsekten, die
in Größe und Form an eine Honigbiene er-
innern. Es handelt sich um die Männchen
von Sandbienen, wie der Gemeinen Sand-
biene Andrena flavipes, die sich schon ab
Ende März aus dem Boden graben, dabei
kleine Erdhügel aufwerfen und sehnlichst
auf die Ankunft der Weibchen warten, um

sie zu begatten. Diese lassen sich noch et-
was Zeit und schlüpfen erst Tage später aus
ihren imBoden verborgenenBrutröhren, in
denen sie nicht nur denWinter, sondern ihr
ganzesbisherigesLebenvomEibiszurPup-
pe verbracht haben.
NachwenigenTagen imLiebesrauschha-

ben dieMännchen ihr kurzes Dasein ausge-
lebt. Für die befruchteten Weibchen be-
ginnt jetzt die Zeit der aufwändigen Brut-
fürsorge fürdieNachkommen.Sie ist erfüllt
vomGraben derNiströhren, vomEierlegen
und von emsigen Blütenbesuchen, um sich
und die Brutmit Proviant zu versorgen. Da-
nach ist auch für sie das Brutgeschäft und
damit ihrLebenbeendet.DaswuseligeTrei-
ben über den Kolonien mit Dutzenden,

manchmalHunderten vonSandbienenmag
an einen Bienenstock erinnern. Dabei sind
die Sandbienen Einzelkämpferinnen. Eine
Arbeitsteilung wie im Honigbienenstaat
gibt es nicht. Jede gräbt für sich die 20 bis
30 Zentimeter tiefen Brutröhren, die in
mehreren, jeweils nur mit einem Ei be-
stückten Brutzellen enden, und jede sam-
melt für sich Pollen und Nektar. Dabei ist
die Sandbiene nicht wählerisch. Weiden-
blüten, Hirtentäschel, Wilde Möhren oder
Apfelblüten – alle möglichen Blütenarten
und -formen werden besucht. Und das hat
seinen gutenGrund.DieArt bildet zweiGe-
nerationen im Jahr. Nach der Eiablage im
Frühjahr schlüpfen aus den Eiern winzige
Larven, die sich von eingelagerten Pollen

Das kurze Dasein
der Blondfüße
Die Sandbienen haben ein
flüchtiges Leben: Nach

einem Liebesrausch rafft es
die Männchen dahin. Die
Weibchen ziehen zumindest

noch die Brut auf.

Mit gelbem Löckchen am Hinterbein geht die Sandbiene (Andrena flavipes) auf Pollensuche im Blütenkörbchen einer Margerite. NORBERT VOIGT
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An einigen Tierarten scheiden sich die
Geister: Sie sind weder schön noch ausge-
sprochen selten und manchmal sogar wirt-
schaftlich schädlich. Zu diesen gehörenmit
Sicherheit die Wiesenschnaken oder
Schneider, wie sie mancherorts umgangs-
sprachlich genannt werden. Weder als Lar-
ve noch ausgewachsen würden diese Insek-
ten einen Schönheitswettbewerb gewin-
nen, und auch sonst hält sich ihre Beliebt-
heit inGrenzen.Unddoch sind diese Insek-
tenvongroßerökologischerBedeutungund

ihr Rückgang trifft viele Arten empfindlich.
Schnaken erinnernmit ihrerGestalt an gro-
ßeMücken. Sie sind vermutlich auchmit ih-
nen entfernt verwandt. Stechen können sie
jedoch nicht und auch kein Blut saugen. Ih-
re Mundwerkzeuge sind nur dazu fähig,
Flüssigkeiten wie Nektar oder Wasser auf-
zusaugen. Die menschliche Haut können
sie hingegen nicht durchdringen. Beson-
ders auffällig sind ihre langen Beine. Aller-
dings scheinen die Schnaken nicht beson-
ders an ihnen zu hängen. Vielmehr brechen
sie schnell ab,wennsichdas Insekt ineinem

Spinnennetz verheddert oder von einem
Feindgepacktwird.Sollbruchstellensorgen
dafür – besser mit einem oder zwei Beinen
weniger als gar nichtweiterleben. Aufgrund
ihrer schlanken Gestalt mit dem langge-
streckten Kopf, dem walzenförmigen Hin-
terleib und den langen Beinen werden die
Schnaken auch mancherorts Mücken-
hengste oder Langbeinmücken genannt.
Auch ihre Larven sind markant. Auffälligs-
tes Merkmal der langgestreckten bräunli-
chen Larven ist ihr Hinterendemit den bei-
den Tracheenöffnungen oder „Stigmen“,

Hässliche
Mückenhengste

Bei Germany’s next Topmodel würden ihre langen Beine
Eindruck hinterlassen. Ansonsten sind die Wiesenschnaken

nicht mit Schönheit gesegnet.

Schnaken bei der
Paarung. Nach der
Eiablage ist ihr kur-
zes Leben vorbei.

FRANK HECKER
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Wer in einem Altbau wohnt oder gewohnt
hat, kennt sie bestimmt: Silberfischchen,
auch Zuckergast genannt. Im Internet fin-
det man eigentlich ziemlich wenig zu die-
senTieren undwenn, dann sind sieGegen-
stand der Schädlingsbekämpfung. Sie be-
vorzugen feuchtwarme Räume mit Ritzen
und Fugen, zum Beispiel das Badezimmer.
Da sie nachtaktiv sind, bekommt man sie
meist auch gar nicht zu Gesicht. So man-
cherwird sich vielleicht schütteln, wenn er
nachts das Bad betritt und einen dieser
Mitbewohner erblickt – gelten sie doch als
eklig und als Zeichen von Unsauberkeit.
Aber wie so oft, ist auch dieses Vorurteil

falsch. Denn Silberfischchen sind nicht
nur interessant, sondern bei näherer Be-

trachtung auch durchaus hübschmit ihren
silbrig schimmernden Schuppen. Silber-
fischchen gehören zu denUr-Insekten und
sind wahre „Methusalems“. Nicht nur,
dass sie vermutlich schon seit 400 Millio-
nen Jahren existieren, sie werden für In-
sekten auch sehr alt. Bis zu drei Jahre
(manche Quellen nennen sogar acht Jah-
re) kann ein Silberfischchen werden. Al-
lein zum Erwachsenwerden benötigen sie
mindestens vier Monate. Die silbrig glän-
zenden Schuppen sind ein Schutz gegen
Austrocknung und entwickeln sich erst
nach der dritten Häutung.
Alle Vertreter der Ur-Insekten sind flü-

gellos.DerHinterleibderFischchen istmit
drei langen Schwanzfäden ausgestattet,
diemit überaus sensiblenHärchen besetzt

sind. Diese Härchen registrieren schon
den leisesten Lufthauch. Bei Gefahr flüch-
ten sich die kleinen Flitzer mit 40 Zenti-
metern pro Sekunde in ihr Versteck. Dank
ihres abgeflachtenKörpers finden sie Platz
in den kleinsten Fugen und Spalten. Man
vermutet, dass die Vorfahren der heutigen
Fischchen die ersten Gefäßpflanzen als
Nahrungspflanzen eroberten und als
Gleitflieger zu den Vorfahren aller geflü-
gelten Insekten wurden.
Außerdem deutet einiges darauf hin,

dass sie Übergangsformen sind, also zwi-
schen Wasser- und Landbewohnern ste-
hen. In vielerlei Hinsicht unterscheiden
sichdieUr-Insekten vondenFluginsekten.
Nicht nur, dass sie keine Flügel besitzen,
sie haben zum Beispiel auch kein oder nur

Methusalem
mit Putz-Effekt

Sie gelten oft als Ungeziefer und Zeichen von mangelnder
Sauberkeit. Dabei können Silberfischchen sehr nützlich sein:
Sie jagen Hausstaubmilben und grasen Schimmelbeläge ab.
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Sich bewegende Rotorblätter von Wind-
energieanlagen (WEA) sind für Vögel und
Fledermäuse lebensgefährlich, allerdings
sind nicht alle Arten in gleichem Maße be-
troffen. Während Gänse die Anlagen meist
umfliegen und dadurch nur selten zu Scha-
den kommen, zeigen Taggreifvögel keiner-
lei Meideverhalten und kollidieren über-
durchschnittlich oft mit den Rotorblättern.
Einen groben Überblick über die Größen-
ordnung der Kollisionsopfer gibt die bun-
desweite Datenbank der Staatlichen Vogel-
schutzwarteBrandenburg.Sie sammeltund
dokumentiert seit 2002 bundesweit alle
Meldungen von anWEA verunglückten Vö-

geln und Fledermäusen. Man muss jedoch
davon ausgehen, dass die Dunkelziffer um
ein Vielfaches größer ist als die dort doku-
mentierten Opferzahlen, da es nur wenige
systematische Suchen nach Totfunden un-
ter WEA gibt. Vor allem Seeadler, Mäuse-
bussarde und Rotmilane geraten auffallend
oft in die Rotorblätter. Für Rotmilan und
Seeadler ist dies insofern besonders gravie-
rend, als die Population – anders als beim
Mäusebussard – klein ist.
Für den Rotmilan hat Deutschland zu-

dem eine besondere Schutzverantwortung,
da über dieHälfte desWeltbestandes dieser
Art bei uns brütet. Hinzu kommt, dass Rot-
milane größtenteils während der Brutsai-

son verunglücken und deren Jungvögel
dann nichtmehr ausreichend versorgt wer-
den. Auf dieseWeise geht neben demAltvo-
gel auchnochdieBrut verloren. Aberworan
liegt es, dass vor allemGreifvögel betroffen
sind? Ornithologen sind zu folgenden Er-
kenntnissen gekommen: Greifvögel legen
regelmäßig große Strecken zurück. Insbe-
sondere Rotmilane suchen als „Luftjäger“
währendderNahrungssuchepermanent ihr
Revier ab.PassierensieWEAbeidiesenFlü-
gen, wird die Umlaufgeschwindigkeit der
über200km/hschnellenRotorspitzennicht
richtig eingeschätzt, da der Gesamtein-
druck eine relativ langsame Bewegung vor-
täuscht. Hinzu kommt, dass Tiere, die re-

Tödliche Hindernisse
Für Vögel und Fledermäuse sind Windkraftanlagen eine tödliche Gefahr.

Vor allem Greifvögel wie Seeadler und Rotmilane sind betroffen.

Die Rotorblätter von Windrädern gefährden Vögel. Wildgänsen, wie hier auf dem Foto, gelingt es dabei meist recht gut, die Anlagen zu umfliegen
– im Gegensatz zu Greifvögeln. DPA
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VON RITA JENSEN
Oft genug ist es der Straßenverkehr, der
dem Leben der Tiere ein Ende setzt. Das
ist jedes Mal bedauerlich, denn Wölfe
sind nicht nur faszinierend, sie nehmen
als sogenannte Spitzenprädatoren im
Ökosystem auch eine wichtige Rolle ein.
Als Beutegreifer stehen sie an der Spitze
der Nahrungskette, was hin und wieder
zu Problemen mit uns Menschen führen
kann.
Seit etwa 100000 Jahren sindWölfe in

ganz Europa, weiten Teilen Asiens ein-
schließlich der Arabischen Halbinsel
und Japan sowie Nordamerika verbrei-
tet. Im19. Jahrhundertwurde die Art na-
hezu in jeder dieser Regionen stark dezi-
miert und an den Rand der Ausrottung
gebracht. Vor allem deshalb, weil der
Mensch den Wolf als Konkurrenten an-
sah. Dieses bezog sich auf seine natürli-
che Beute, die Wildtiere – hier wurde er
als Jagdkonkurrentwahrgenommen. Für
die vomMenschen gehaltenenNutztiere
traf dies natürlich umso mehr zu.
Die meisten Wölfe führen ein eher

heimliches Dasein. Auch in Schleswig-
Holstein werden wahrscheinlich nur die
wenigstenWölfe, die sichmehr oder we-
niger lange im Lande aufhalten, tatsäch-
lich entdeckt. Gäbe es keine Fotofallen,
wären es wohl noch weniger. Auf ihrem
Weg nach Dänemark müssen eine Reihe
von Wölfen durch Schleswig-Holstein
gewandert sein. In Dänemark hat sich
mittlerweile das ersteRudel gebildet und
der erste Nachwuchs ist offenbar auch
schon da. In Schleswig-Holstein wurde
2007 erstmals wieder ein Wolf nachge-
wiesen.DasTier stammteauseiner säch-
sischenPopulation undwurde in derNä-
he von Süsel bei Eutin überfahren. Seit-
demgab es 22Nachweise bzw. bestätigte Verwechslungsgefahr: Hund oder Wolf? Sicherheit gibt oft nur ein Gentest. FRANK HECKER (2)

Der Räuber,
den fast keiner sieht
Regelmäßig wandern Einzeltiere durch Schleswig-Holstein,

oft ohne bemerkt zu werden. An direktem Kontakt mit uns Menschen
scheinen sie eher nicht interessiert zu sein.
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STECKBRIEF
FAKTEN ZUM WOLF

Ordnung: Raubtiere
Familie: Hunde
Gattung:Wolfs- und Schakalartige
Art:Wolf
Schutzstatus und Gefährdung:
Washingtoner Artenschutzabkommen, Über-
einkommen zum Schutz der europäischen
Wildtiere und natürlichen Lebensräume
(Berner Konvention), FFH-Richtlinie (prioritäre
Art), Bundesnaturschutzgesetz und Bundes-
artenschutzverordnung („streng geschützte
Art“), Rote Liste der gefährdeten Tiere
Deutschlands: Kategorie 1 –„vomAussterben
bedroht“
Verhaltensregeln:
- Wie bei allenWildtieren Abstand halten, nie
darauf zugehenodergarbedrängen, aber auch

nicht weglaufen, sondern langsam entfernen
- keinesfalls direkt oder indirekt füttern
- ggf. stehenbleiben, laut rufen, sich groß ma-
chen
- Hunde anleinen
- tote, kranke oder verletzte Tiere nicht anfas-
sen, sondernmelden (Landesamt für Landwirt-
schaft und ländliche Räume oder Polizei)

Wolfshinweise Schleswig-Holstein:
Notfallhotline für Wolfshinweise:
Tel. 0174-6330335, Hotline Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume:
Tel. 04347-704325

Weitere Informationen unter
www.schleswig-holstein.de/wolfsmanagement
Sichtmeldungen: http://bit.ly/1QC7Tom

Hinweise. Über die
genaue Anzahl der
Tiere kann aller-
dings nichts gesagt
werden, da es nicht in
allen Fällen möglich
war, dieTiere individu-
ell zu unterscheiden.
Um Wölfe ranken

sich vieleMythen und
Vorurteile. Vielleicht
ist es ihre Intelligenz,
die sie uns Menschen
unheimlich macht. Sie
lassen sich nicht leicht be-
obachten und ihre Aktionen
sind für uns häufig schwer
vorhersehbar. Ihre strategisch
klugen Jagdtechniken, die in vie-
len Teilen derWelt beobachtet wur-
den, lassen uns staunen. Vor allem
aber das hoch entwickelte Sozialverhalten,
das so bei nur sehr wenigen Tierarten be-
obachtet werden kann, lässt sie uns irgend-
wie vertraut erscheinen. Größere Wolfsru-
del, die dauerhaft zusammenbleiben,wie in
Kanada, gibt es in Mitteleuropa allerdings
nicht. Normalerweise sind Wolfsrudel bei
uns Kleinfamilien, die aus Elterntieren und
Jungwölfen bestehen. Die Elterntiere blei-
ben einander meist ein Leben lang verbun-
den. Die Jungtiere bleiben maximal zwei
Jahre im Rudel – in der Regel bis zur Ge-
schlechtsreife. Auf ihrer Suche nach einem
eigenenRevier legendie jungenWölfeweite
Strecken zurück und gelangen so auch nach
Schleswig-Holstein und Dänemark.
Immer wieder wird behauptet, es hande-

le sich um eine „Wiederansiedlung“ des
Wolfes und esmüsse sichergestellt werden,
dass weder Tier nochMensch etwas passie-
ren könne. Hierzu gibt es Folgendes zu sa-
gen: Wölfe wandern seit einigen Jahren
selbstständig aus den verbliebenen Rück-
zugsräumen, insbesondere in Osteuropa,
langsam wieder in ihre einstmals ange-
stammten Lebensräume ein. Sicherlich ist
dies zum einen eine Folge der erheblichen
Schutzanstrengungen in der Europäischen
Union und unter anderem den Regelungen
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) zu verdanken. Zum anderen
spielt sicherlich auch eine Rolle, dass der
„Eiserne Vorhang“ noch vor gar nicht lan-
ger Zeit für Tiere ebenso undurchdringlich
war wie für die Menschen, die er eigentlich
daran hindern sollte, ihre Heimatländer zu
verlassen.
Wölfe sind in der Regel weder für den

Menschen gefährlich noch bedrohen sie die
Existenz unserer Landwirte, denn diese
werden imSchadensfall entschädigt. Hinzu
kommt, dass in den allermeisten Fällen, in
denen Nutztiere gerissen wurden, letztlich
nicht Wölfe, sondern wildernde Hunde am

Werk waren. Spektakulär sind Fälle, in de-
nen mehrere Nutztiere gerissen bzw. ver-
letzt wurden. Dieses Verhalten passt ge-
wöhnlich nicht zum Wolf, sondern zu wil-
dernden Hunden. Dennoch ist genau das
schon passiert. Wölfe jagen normalerweise
Wildtiere, die nicht eingezäunt sindund so-
mit flüchten können. Sie töten dann in der
Regel nur ein Tier. Eingezäunte Nutztiere
können aber nicht immer fliehen und lösen
dadurch unter Umständen immer wieder
den Reflex des Jagens und Tötens aus. Hier
können Herdenschutzhunde helfen.

Wie schon in einem Beitrag von Prof. Al-
fons Hamm zur Serie „Unter Wölfen“ im
Kulturteil der sh:z-Tageszeitungen (18. Juli
2015) erklärt wurde, ist unser Verhältnis
zum Wolf neben vielem anderen auch von
häufigunbewusst vorhandenenÄngstenge-
prägt. So real die Angst für jeden einzelnen
ist – sie nährt sich von seltenen oder un-
wahrscheinlichen Vorkommnissen. Das
sollte uns doch zu denken geben, oder? ●

Die Autorin Rita Jensen ist Mitarbeiterin im Landesamt
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Ab-
teilung Naturschutz und Forst.

Wolfsgeheul dient der
Kommunikation innerhalb

des Rudels bzw.
zur Revierabgrenzung.
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NormalerweisegeltenLibellenals auffällige
Sommer- und Sonnenboten. Viele Arten
zeigen ihre auffälligen Flüge zumeist erst,
wenn es einigermaßen angenehm warm
oder zumindest sonnig ist. Die Gemeine
Winterlibelle und die eher in den östlichen
Bereichen Deutschlands selten vorkom-
mendeSibirischeWinterlibelle habenda ei-
nen so ganz anderen Lebensrhythmus. Die
Tiere überwintern als fertig entwickelte
Tiere, ähnlich wie einige bekannte Tag-
schmetterlingsarten (zum Beispiel Zitro-
nenfalter).
Schon an sonnigen Tagen im März kön-

nen deshalb die Männchen der Art als erste
Frühlingsboten an den Gewässern beob-
achtet werden. Je nach fortschreitender
Witterung kommen dann in den folgenden
Wochen dieWeibchen hinzu. Aus den dann
abgelegtenEiernentwickelt sich inwenigen
Monaten bis zum Juli/August die nächste
Generation Winterlibellen. Die noch jun-
gen Winterlibellen nutzen die Sommer-
zeit, um weite Wanderungen zu unterneh-
men und sich einen geeigneten Überwinte-
rungsplatz zu suchen. Dieser sollte mög-
lichst besonnt, trocken und windgeschützt
liegen. Überwinterungsgebiete sind des-
halb häufig Lichtungen und Wegränder in
(Nadelholz-) Waldungen, auf sandigen
Standorten mit einer reich strukturierten
Krautvegetation (zum Beispiel Heidekraut
oder Landreitgras).
Die Gemeine Winterlibelle ist nach den

Analysen des soeben veröffentlichten Li-
bellen-Atlasses eher südlich des Nord-Ost-
see-Kanals verbreitet, nurwenigeFundege-
langen bisher in den nördlichen Landestei-
len, Nachweise aus Dänemark existieren
bisher nicht. Es bleibt abzuwarten, ob die
Art weiterhin vomKlimawandel profitieren
wird. Generell sind Winterlibellen ver-
gleichsweise unempfindlich gegenüber
niedrigen Temperaturen. Selbst Kahlfröste
ohne Winterschutz bis minus 17 Grad Cel-
sius überlebendieTiere, sie lassen sich aber
auch regelmäßig an Grashalmen sitzend
einschneien. Auf der anderen Seite benöti-

gen sie sowohl stabile (kalte) Verhältnisse
im Winter, als auch stabile sonnige Früh-
jahrswitterungen. Gerade letzteres ist in
vielen Bereichen des Landes bekannterma-
ßen eher ein Mangel.
Die Gemeine Winterlibelle hat aufgrund

ihres besonderen Lebenswandels auch die
MöglichkeitGewässer zubesiedeln, die vie-
len anderen Libellenarten nicht zur Verfü-
gung stehen. So kann sie an Fischteichen

überaus große Bestände aufbauen (etwa
Grambeker Fischteiche im Kreis Herzog-
tumLauenburg),unddiesgeradeanGewäs-
sern, die im Winter trocken liegen. Sobald
die Teiche im Frühjahr für den Karpfenbe-
satz neu bespannt werden, stehen sie den
herbeifliegenden Winterlibellen als kon-
kurrenzfreier Lebensraum zur Verfügung.
Zusätzlich werden solche Gewässer durch
die Bewirtschaftung in einem mäßig vege-

Von wegen Sommerbote!
Auch in der Winterzeit lassen sich Libellen beobachten
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