Viel Spaß mit Newsletter
#2!
Unser zweiter Newsletter ist online! Auch dieses
Mal gibt es wieder Tipps, neues aus dem
Landkreis, besondere Sichtungen und mehr!
Sie haben Fragen oder Anregungen? Schreiben
Sie uns unter weissenburg@lbv.de oder über
unsere Kanäle auf Instagram und Facebook. Die
Links hierzu finden Sie am Ende der Seite.
Viel Spaß mit unserem zweiten Newsletter!

Aktuelles aus der Kreisgruppe
Naturgarten und Insektenzählen
Neben der bekannten Stunde der Gartenvögel
und der Stunde der Wintervögel gibt es beim LBV
auch jährlich eine große Insektenzählung. Hierzu
hat der Bayrische Rundfunk unsere Schriftführerin
Heidi Seiß in ihrem Garten besucht. Zu finden ist
das Video hier ab Minute 21.55.Wer nun selbst
einen solchen Garten anlegen möchte findet
Tipps und Anregungen auf unserer Homepage
unter Naturgarten.
Foto: Heidi Seiß

Fledermäuse

Die letzen Wochen waren nicht nur von Anrufen wegen gefundener Jungvögel
geprägt, sondern auch von vielen gefundenen Fledermäusen. Aktuell sind
diese in ihren Wochenstuben. Dort kommen die jungen Fledermäuse zur Welt
und werden die ersten Wochen aufgezogen. Dabei kommt es ab und zu vor,
dass die jungen Fledermäuse aus ihren Wochenstuben fallen, sich bei ihren
ersten Flügen in Häuser verirren oder entkräftet aufgefunden werden. Hat man
eine Fledermaus gefunden, ist es enorm wichtig, diese nicht ohne Handschuhe
anzufassen! Fledermäuse sind faszinierende Tiere, können wie viele andere

Tiere aber auch Krankheiten übertragen. Ist die Fledermaus geschwächt oder
verletzt, gilt es sich dann Hilfe zu holen. Sichern Sie zuerst das Tier in einem
Karton in den Sie ein altes Handtuch oder einen Waschlappen legen.
Kontaktieren Sie dann eine Fachperson. Die LBV-Geschäftsstelle Nürnberg
bietet hierfür z.B. eine Fledermaushotline unter 0911 / 45 47 37 an. Wir
freuen uns auch immer über Meldungen von Fledermausquartieren! Wir können
Fledermäuse nur schützen, wenn wir auch wissen wo sie vorkommen.
Haben Sie ein Fledermausquartier gefunden?
Melden Sie es uns unter weissenburg@lbv.de
Foto: Magdalena Rog

Wiesenweihen 2020

Das Jahr 2020 war ein äußerst erfolgreiches, was die Bruten unserer
Wiesenweihen betrifft. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist ein Greifvogel aus
der Gattung der Weihen. Sie ist ein Zugvogel und ein sehr seltener Brutvogel
Deutschlands. Sie ist sogar seltener als der Seeadler! Zum Schutz dieses
seltenen Vogels hat der LBV ein Artenhilfsprogramm ins Leben gerufen. Wir
stehen in Kontakt mit Landwirten, sichern gefundene Gelege und beringen die
Jungvögel. Anhand der Beringung lässt sich u.A. nachvollziehen wohin die Tiere
wandern, wie alt sie werden und vieles mehr. Dieses Jahr konnten bei vier
Bruten insgesamt 14 junge Wiesenweihen beringt werden!
Gegenüber 2019 stellt das eine erfreuliche Steigerung dar, denn letztes Jahr
konnten nur neun Jungvögel beringt werden!
Vielen Dank an alle Landwirte und Helfende ohne die der Schutz der
Wiesenweihe nicht möglich wäre!
Foto: Bernhard Langenegger

Sichtungen

Der Sonne brennt auf uns herab, der Sommer ist in vollem Gange, aber auch
jetzt gibt es natürlich besondere Sichtungen zu bestaunen. So konnten wir z.B.
einen Brutnachweis für den Nachtreiher am Altmühlsee erbringen (siehe Foto:
Herbert Fahr). Die letzten Jahre über wurden schon immer wieder Jungvögel
beobachtet, dieses Jahr wurde aber sogar ein fütternder Altvogel gesehen.
Neben den Nachtreihern lassen sich aktuell neben verschiedenen Watvögeln
wie Uferschnepfe Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer, Grünschenkel.
Brachvogel, Bekassine und Kiebitz auch regelmäßig Kampfläufer, Seidenreiher,
Fisch- und Seeadler am Altmühlsee beobachten. Als besondere Sichtungen
lassen sich weiterhin Raubseeschwalbe, Flussseeschwalbe, eine Marmelente
sowie eine Rotkopfgans und eine Streifengans (vermutlich
Gefangenschaftsflüchtlinge), Temminkstrandläufer, Regenbrachvogel,
Weißbart-Seeschwalbe, Sichelstrandlläufer, Zwergdommel, Löffler.
Außerhalb des Altmühlsees gab es aber auch zwei herausragende
Beobachtungen: So konnten ein männlicher Karmingimpel, zwei
Schwarzstörche, ein Wiedehopf und ein Gleitaar beobachtet werden!
Dieser Greifvogel hat nur eine Flügelspannweite von max. 90 cm, ist also relativ
klein. Neben seiner ausgesprochenen Seltenheit ist dieser Vogel wirklich
wunderschön anzuschauen. Seine nördlichste Verbreitung beschränkt sich
eigentlich auf Nordspanien bzw. Südfrankreich. Er konnte nur ca. eine Stunde
beobachet werden und ist dann abgeflogen. Es kann immer der Fall sein, dass
sich ein so seltener Vogel zu uns verirrt. Also immer Augen und Ohren offen
halten!

Flussseeschwalbe
Sichelstrandläufer

Foto: Sebastian Amler

Foto: Sebastian Amler

Unsere Tipps:

Gleitaar
Foto: Markus Römhild

Vogeltränke selber bauen: Bei den hohen Temperaturen freuen nicht
nur wir uns über ein kühles Nass. Machen Sie es wie Ralph Ruthe und stellen
Sie eine Vogeltränke auf! Dafür benötigen Sie nur eine Schüssel oder einen
Blumentopf-Untersetzer, ein paar Steine und Äste sowie Wasser. Einfach
Wasser in die Schüssel oder den Untersetzer geben und ein paar Steine oder
Äste (je nach Tiefe) hineinlegen. Diese sorgen dafür, dass Insekten wieder
herauskrabbeln können, sollten sie ins Wasser gefallen sein. Je nach Höhe und
zugänlgichkeit der Stelle nehmen auch Igel und Insekten das Wasser sehr
gerne an!
Eine Anleitung zum Bau einer hängenden Tränke gibt es
hier: https://www.youtube.com/watch?v=KkjiXljMbng

Wichtig auch! Legen Sie Stöcke oder ähnliches in Pools und andere
Wasserbehältnisse. Gerade bei diesen hohen Temperaturen verenden immer
wieder Tiere, weil sie auf der Suche nach Wasser in Pools oder Regentonnen
fallen und dann nicht wieder herauskommen.

Veranstaltungstipp: Treffpunkt Turm
Einer der zentralen Punkte des Volksbegehrens Artenvielfalt war die
Verbesserung der Artenkenntnis. Denn: "Man kann nur schützen, was man
auch kennt". Schulen Sie also ihre Artenkenntnis beim Treffpunkt Turm!
Beobachten Sie Zugvögel wie den Fischadler, Kampfläufer und Co. oder sehen
Sie seltene Brutvögel wie den Nachtreiher oder den Pirol und lernen Sie, wie Sie
diese Vögel bestimmen können.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird aber empfohlen.
Anmeldung unter: altmuehlsee@lbv.de

Naturschwärmer
Gemeinschaftsaktionen, Gruppentreffen oder Veranstaltungen rund um den
Naturschutz sind zurzeit nur eingeschränkt möglich. Deswegen startet der LBV
das digitale Umweltbildungsprojekt „Naturschwärmer“. Familien erhalten online
auf einer neuen Plattform ein großes Angebot an Informationen, Tipps und
Mitmachaktionen zu bestimmten Nachhaltigkeitsthemen. Jeden Monat gibt es
neue Ideen zu einem Thema, wie zum Beispiel Fledermäuse, Garten,
Müllvermeidung oder Klimagerechtigkeit. Mit der Auswahl der
Monatsschwerpunkte möchte der LBV Interessierte dabei unterstützen, Natur
und Umwelt vor der eigenen Haustür zu entdecken und sich darüber
auszutauschen, wie jeder Einzelne die Welt ein bisschen besser machen kann.
Zu finden unter: https://naturschwaermer.lbv.de/

Buchtipp: Birding für Ahnungslose
Hinschauen, Vögel sehen, freuen, fertig! Das sind die Grundvoraussetzungen,
um ein leidenschaftlicher Birder zu werden. Mitmachen kann jeder. Denn alles,
was man braucht, ist ein offener Geist, Neugierde und ein paar Informationen.
Letztere gibt es jetzt auf ganz unkonventionelle Art in Véro Mischitz‘ Graphic
Novel "Birding für Ahnungslose". Darin lässt die Diplom-Biologin und Illustratorin
mit viel Witz und lockerem Zeichenstift die Leser in die Welt der
Vogelbeobachtung eintauchen – vom richtigen Equipment über die Grundlagen
der Vogelbestimmung bis hin zu den Besonderheiten von Vögeln und ihren
Stimmen. Ihr unterhaltsamer Einstieg macht große Lust, ein Hobby neu zu
entdecken, das eigentlich schon immer aufregend war und in letzter Zeit immer
mehr Menschen begeistert!

Aktuell für 13,49 im LBV-Naturshop!
zu finden hier

Spieletipp: Flügelschlag
Die bis zu 5 Spieler (auch Solo-Spiele sind möglich!) versuchen im Laufe von
vier Spiel-Runden auf ihren Lebensraum-Tableaus möglichst viele Vögel
anzusiedeln und damit Siegpunkte zu sammeln. Doch nicht nur die Vögel und
ihre Eier punkten, auch mit Bonuskarten, Rundenzielen und speziellen
Fähigkeiten vieler Vögel, wie Schwarm bilden oder Futtervorräte anlegen, lassen
sich weitere Punkte sammeln. Dadurch bieten sich je nach verfügbaren
Vogelarten, Futterangebot und Spielverlauf eine Vielzahl von
Kombinationsmöglichkeiten und Strategien, was das Spiel zu einem
abwechslungsreichen, spannenden Vergnügen werden lässt.
Ein wirklich tolles Spiel für Vogelbegeisterte und auch Nicht-Begeisterte, dass
nicht umsonst zum Kennerspiel des Jahres 2019 gewählt wurde!

Podcast: Birdbeats - der Podcast für Ornis
Mittlerweile gibt es ja zu allen Themen und Interessen Podcasts. So auch seit
kurzem zum Thema Ornithologie. Samuel Houcken, Lukas Rühlke und Kalle
Nibbenhagen erklären und erleutern in ihrem Podcast Phänomene,
Artenporträts, aktuelle Entwicklungen in der Vogelwelt, besondere Gebiete
Diskussionen und sprechen über besondere Sichtungen.
Zu finden unter www.anchor.fm/birdbeats.de

Kreisgruppe WeißenburgGunzenhausen
Landesbund für Vogelschutz
weissenburg@lbv.de
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf LBV Kreisgruppe WeißenburgGunzenhausen angemeldet haben.
Abmelden

© 2020 LBV Kreisgruppe Weißenburg-Gunzenhausen

