
Ein Forschunaspro/ekt am Randecker Maar

Erlebnis Vogel- und Insektenzug
Von Wulf Gatter, Forschungsstation Randecher Maar e. V.

h     

Wanderer, die im Herbst das Randecker Maar aufsuchen,
schauen immer wieder verwundert auf den Hügel südlich
des Salzmannsteins. Auf ereiht hinter kleinen Tischen
sitzen dort dick vermummte, mit Fern läsern bewaffnete
Gestalten. An schönen Herbsttagen reihen sich dahinter
Stative und Fernrohre auf. Es sind Mitarbeiter der
Forschungsstation Randecker Maar e. V., einer in
Deutschland einmaligen privaten Einrichtung. Im
vergangenen Jahr haben sie die Ergebnisse ihrer 30-
jährigen Forschungen in einem dicken Buch vorgestellt.
Es befasst sich neben dem Vogelzug und den
Veränderungen der Vogelbestände besonders mit dem
dramatischen Wandel der Landschaft in den vergangenen
Jahrzehnten und weiter zurückreichend. Er wird als
Ursache für die Änderungen der Tierwelt in den
Vordergrund gestellt und macht die Lektüre auch für den
Nicht-Ornithologen interessant.

Die Zugbeobachtungen von Juli bis Dezember erfor¬
dern neben exzellenten Artenkenntnissen ein außer¬
ordentliches Durchhaltevermögen der Mitarbeiter.
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Kormorane wandern in auffälliger Keilformation  or
allem an Wochenenden nach Süden, wenn sie an
Gewässern vermehrt durch Freizeitbetrieb gestört
werden.

Der 400 m über das Vorland aufragende Albrand stellt sich
hier den nach Süden wandernden Vö eln und
Schmetterlingen in den Weg. Viele versuchen, das
Hindernis an Sätteln und Einschnitten wie de  Randecker
Maar zu überwinden. Breite des Passes und Höhe des
Albrandes sind dafür verantwortlich, dass ein immer
gleicher Ausschnitt aus den ziehenden Scharen erfasst
wird, die sonst in breiter Front über Mitteleuropa nach
Südwesten fliegen. Wie am Randecker Maar gearbeitet
wird, soll die folgende Schilderung eines Tagesablaufs
zeigen.
Auf den paar Metern von der Stationsunterkunft zum
Beobachtungsplatz knirscht das von einem leichten Reif
bedeckte Gras nach dieser sternklaren Nacht an der
Monatswende September/Oktober. Tief unter uns im
Albvorland lässt sich leichter Nebel erahnen. Im nahen
Wald ruft jetzt um 5.20 Uhr der Waldkauz ein letztes Mal,
während am Nachthimmel Rufe ziehender Singdrosseln zu
vernehmen sind.
Als sich um 5.45 Uhr im Osten vor dem immer heller
werdenden Streif aus Purpur und Silber die fernen Bäume
abzuheben beginnen, läutet das aus allen Richtungen er¬
tönende vielstimmi e Klingeln ziehender Hecken¬
braunellen einen guten Zu tag ein. Überall in der Luft
ertönen jetzt Buchfinken, die nach Süden streben. Wie
viele mö en es sein? Natürlich mehr, als wir abschätzen
können! Sind sie im nahen Wald aufgebrochen oder schon
in großer Höhe angekommen, wie die letzten Singdrosseln,
die jetzt um uns herum in die Büsche einfallen? Im Dorf
hinter dem Hügel schlägt die Uhr sechs. Das Stimmen-
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Wanderfalken sind regelmäßige
Gäste am Randecker Maar; dort
können sie warten, bis der Wind

ihnen Beute zuträgt.

Mit Kennerblick im Dämmerlicht die
Vogelarten unterscheiden

Gegen 7 Uhr beginnt der Vogelzug massiv zu werden.
Unter und zwischen den in zahlreichen Trupps
ankommenden Buchfinken  ilt es jetzt, mit Kennerblick
andere Finken und viele weitere Arten zu finden und

öglichst exakt zu zählen. Dicht über dem Boden, unter
den immer zahlreicher durchhuschenden Rauchschwalben,
ziehen Bluthänflinge, Wiesenpieper, Bach- und einzelne
Schafstelzen. Höher fliegend, dichte, enge und
durcheinander wirbelnde Trupps von Erlenzeisigen und
Kernbeißern mit ihrem  ewichtigen, schnellen Bo enflug.
Bisher war die  anze Bestimmung auf Kennzeichen
beschränkt, die nicht in Vogelbüchern zu finden sind.
Flügelschlagfrequenz, Form und Dichte der Trupps,
unterschiedlich starker Wellenflu , unsteter oder
zielgerichteter Flug. Die Län e des Flügels, seine mehr
oder weniger spitze Form, bestimmen weit ehend das
Erscheinungsbild des einzelnen Vogels  ie des ziehenden
Trupps. Die besseren Flieger, wie der Star, können in
engen Trupps wandern, die breit- und rundflügeli en
halten hohe Individualabstände ein. Nur in der Nähe
helfen uns die typischen Zugrufe.

Erst jetzt beginnt die Sonne, die Vo elscharen mit zartem
Licht zu überhauchen. Flügelabzeichen und andere
Farbmuster erleichtern die Bestimmung und gewähren
auch dem weniger Erfahrenen Einblick in die volle Palette
des Artenspektrums, das jetzt an guten Tagen bis zu 70
ziehende Vogelarten umfassen kann. Schon  egen 9 Uhr
lässt der Strom der Finken nach; Schwalben und Lerchen
werden jetzt häufiger.
In der Gebüschzeile hinter uns wandern jetzt pausenlos
Meisentrupps, einzelne Laubsänger, wispernde Gold¬
hähnchen und hin und wieder ein Buntspecht oder Kleiber
den Hang hoch. In der letzten Buche vor dem Überfliegen
des freien Feldes wird mancher Startversuch noch einmal
abgebrochen. Ein ferner Warnruf, ein Greifvögel am
Himmel und schon stiebt die Schar der Unentschlossenen
wieder zurück ins schützende Gebüsch.
Der Wind hat aufgefrischt, und die Wetterfahne zeigt
Stärke drei aus SW. Ein Raubwür er und ein Turmfalke
haben sich inzwischen an der Steilhangkante platziert und
machen Fan versuche auf erschöpfte Goldhähnchen. An
mehreren Stellen des Maars sitzen Sperber, die Attacken
auf ankommende Trupps starten. Die Zahl der
Taubenschwärme nimmt jetzt zu. Das Explodieren eines
großen Trupps zeigt uns den Wanderfalken, der auf der
dürren Ulme im Passeinschnitt gelauert hatte.
Späte Rohrweihen mischen sich jetzt unter die ersten
ziehenden Bussarde. Von der 598 m hohen Limbur , an

Zusätzlich zu den Sichtbeobachtungen des Vo elzu s
werden auch vergleichende Untersuchungen mit
einem Zielfolgeradar angestellt.

gewirr über uns wird vielfältiger. Wiesenpieper,
Baumpieper, Bach- und Gebirgsstelzen ziehen
rufend, aber noch ungesehen, über uns
hinweg.

Gegen 6.20 Uhr beginnen die Schwärme
sichtbar zu werden. Buchfinken beherrschen
das Geschehen; hoch am Himmel die weit
auseinandergezogenen Trupps der Hecken¬
braunellen, die sich mit pausenlosem „zididi 
ihre Position zuläuten. Knapp über dem
Boden schießen jetzt Starentrupps und
einzelne Rauchschwalben über die Steilrandkante des
Maars. Zwischendurch steht eine Kontrolle der beiden
Insektenreusen an. In der nach Süden geöffneten Reuse
haben sich über Nacht zahlreiche Flie en und einige
Schmetterlinge der um ebenden Heideflora gefangen. Die
nach Norden geöffnete Reuse zeigt an, dass auch in der
ver angenen Nacht Wanderinsekten nach Süden strebten.
Neben einem mit winzigen Tautröpfchen bedeckten
Taubenschwänzchen hängen noch weitere als Wanderfalter
bekannte Eulenfalter und Schlupfwespen kältestarr im
Fan beutel.

Mit Reusen
werden am
Randecker
Maar kleine
Insektenarten
gefangen,
bestimmt und
wieder frei
gelassen.
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deren sonnenerwärmter Ostseite sie sich hochschrauben,
benötigen sie bei diesem Wind 10-15 Minuten, um über
dem 814 m hohen Auchtert, drei km weiter südlich, wieder
zu erscheinen. Gerade 12-18 km/h haben sie auf dieser
Strecke bis zum Mittelgebirgskamm erreicht.

Distelfalter wandern in jährlich sehr unterschiedlicher
Zahl aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum bei uns
ein. Die Rückwanderung im Au ust/ September wird
in manchen Jahren kaum bemerkt; 1996 waren es
allerdings gro(3e Scharen.

Die ersten Schmetterlinge
Als die Temperatur auf 17° C steigt, wandern aus dem
schon stärker erwärmten Vorland die ersten Wanderfalter
hoch. Admirale be innen den Reigen; später gesellen sich
Tagpfauenau en und Kleine Füchse dazu. Im leichten
Gegenwind ziehen sie unmittelbar über dem Boden nach
Südwest, und ihre Richtun  unterscheidet sich kaum von
der Hauptzugrichtung der Vögel.
Mit weiterer Erwärmun  geht der Zug der Rauchschwalben
immer höher. Zug und Nahrungssuche vermischen sich.
Inzwischen ist es 11 Uhr, und der Wind hat langsam auf
Nord gedreht. Schwärme von Mehlschwalben kommen
hoch an, versammeln sich für Minuten im Passeinschnitt
des Maars, wo sie auf Blattläuse jagen, die dort wie im
Windkanal heraufgeblasen werden, bevor sie hoch über
der Alb weiterziehen. Mit der Nordströmun  kommen jetzt,
wie auf einer Perlenschnur auf ereiht, Bussarde und Rot¬
milane, deren weiße Unterflügel im Sonnenlicht, Morse¬
zeichen gleich, zu uns herunterleuchten. Späte Schwarz¬
milane, einzelne Wespenbussarde und Rohrweihen,
allesamt Jungvögel, se eln nun 200 m über dem Vorland
heran und haben bei dieser Mitwindunterstützung wenig
Mühe, die Mittelgebirgshöhe zu überwinden.
Der Wanderfalke hat mittlerweile seine Taktik  eändert.
Seit der Wind gedreht hat, flie t er hoch über dem
Mörikefels an der Abbruchkante des Gebir ssockels und
wartet auf Drosseln, die ihm der Wind zuträgt.
Im flimmernden Dunst des Vorlandes, wohl 10 km entfernt,
taucht jetzt erneut ein Vogelschwarm auf: Trotz starker
Gläser ist das Rätsel des wabernden Wölkchens nicht zu
lösen. Erst Minuten später werden sie zum Keil, dann zur
Linie! 72 Kormorane sind es. Sie haben noch mindestens
200 Höhenmeter zu überwinden und schrauben sich,
teilweise in absurd anmutenden Segelversuchen, immer
weiter hoch, um 25 Minuten nach ihrer Entdeckun  mit
offenen Schnäbeln und sichtbar erschöpft die Mittel¬
ebirgskette zu erreichen.

Die Kumuluswolken im Nordwesten stehen nun vor einer
dunklen Wand, die seit einer Stunde zunehmend den
blauen Himmel vor sich herschiebt. In rascher Folge ziehen

jetzt Mäusebussarde, Turmfalken und Sperber über uns
hinweg, im Fernglas tauchen dazwischen immer wieder
Admirale, Ta pfauenaugen und Libellen auf, die in großer
Höhe mit dem Wind nach Süden streben. Kurios mutet es
an, zu sehen, wie tiefer fliegende Falter, den Kopf nach
Norden gerichtet mit dem Hinterleibsende voran im
Hangaufwind ohne Flügelschla  bergan ziehen. Immer,
wenn sie den Ber hängen zu nahe kommen werde sie
selber aktiv, wenden sich nach Süden und legen
angestren te Flatterstrecken ein, um sich wieder dem Wind
auszuliefern, sobald sie genügend Abstand zum Boden
haben. An den Wänden der Insektenreuse, gedacht zum
Fan  wandernder Schwebflie en, hängen jetzt zigtausend
schwarzer geflügelter Blattläuse: Verdriftung - auch dies ist
eine Form der Tierwanderung, die schwache Flieger
eschickt zu nutzen wissen.

Als Höhepunkt des Tages zieht auf Augenhöhe ein später
Trupp von drei Schwarzstörchen vor der sich nähernden
Schlechtwetterfront heran. Bereits hinter uns, unter der
letzten weißen Haufenwolke, werden die eleganten Segler
mit den immer stärker werdenden Hangaufwinden und der
Thermik hochgerissen, um dann ca. 300 m über der Alb
nach Südwesten weiter zu ziehen.

Als die Re enwand gegen vier Uhr mit zunehmendem
Brausen zur Beobachtungsstation vordrin t, brechen
wir ab, um die Protokolle zusammenzustellen. Über
22.000 Vögel in 61 Arten ergibt die Zusammen¬
stellung. Über 400 Wanderfalter und zigtausend
Schwebfliegen und Kurzflügelkäfer haben den
unmittelbaren Bereich der Station passiert - ein
schöner Zugta  zum Ausklang des Altweibersommers.
Führungen nach Anmeldung am 23. 9. und am 3. 10.
(Tel. 07026 2104 oder Fax 07026 600840)
W lf Gritta : Vogelz g   d Vogelbestnnde i  Mitteleuropa, 30 lafire
Beobachtung des Tagzugs am Randecber  aar, 672 S„ 421 sw-Abb„
16 Farbtafeln, Aul -Verlag, Wie elsheim, DM 89

Verschiedene Schwebflie enarten wandern im
Frühjahr aus Südeuropa ein und ziehen im

§ Spätsommer wieder nach Süden. Bei
Rückenwinden sind Wander eschwindigkeiten

£ von mehr als  0 km/h wahrscheinlich no mal.
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