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SÄCHSISCHE ZEITUNG

Hohle Bäume retten kleine Brüter

Erfolgsgeschich
te made in Lau
sitz: Ein Wiede
hopf zieht seine
Jungen groß
und zwar in ei
ner Nisthöhle,
die durch ein
Naturschutzpro
gramm aufge
stellt wurde. So
gelang es, die
Zahl der Wiede
hopfe im Bio
sphärenreservat
Wiedehopf zu
erhöhen.

Mit speziellen Nisthöhlen
haben Fachleute dem
Wiedehopf in der Lausitz
Wohnraum geschaffen.
Mit Erfolg - zeigt eine Tour
durchs Wiedehopfland.
Von Irmela Hennig
SZ.LAUSITZ@DD-V.DE
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ihm. Und Günther Fünfstück, Anla
genmonteur im Ruhestand und Fo
tograf aus Schmölln, auf der Rück
bank. Günther Fünfstück ist ein
Mann mit Genehmigung. Nur er
darffotografieren, was die vier heu
te hoffentlich sehen: Den streng
(und auch vor Fotografen) geschütz
ten Wiedehopf in seinem Nest und
die Eier, die die Paare im nasskalten
Frühling bebrüten.

zu Orten, die man ohne kundigen
Führer kaum findet, auch nicht fin
den soll. Denn der Wiedehopf
braucht seine Ruhe.
Nach 15 Minuten hat das Team
die erste Station erreicht. Hinter
Büschen und Bäumen steht fast un
scheinbar ein vielleicht 80 Zenti
meter hoher, hohler Baumstumpf
mit Deckel. Marco Zischweski hebt
ihn ab - und Volltreffer. Ein aufge
regter Wiedehopf mit dem typi
schen Federkamm und schwarz
weißen Hügeln sitzt im Nest. „Der
ist sicher gerade erst eingezogen“,
sagt Zischweski. Die Freude ist ihm
deutlich anzumerken. Deckel
schnell wieder zu und die Truppe
schleicht zum Auto zurück. Nur
nicht zu viel stören am Anfang
sonst verzieht sich der Wiedehopf

Verwechselt mit Mülleimer
s ist kurz nach sieben. Ein nas
Ein paar Kilometer geht es durch
ser, feuchter Frühlingsmorgen Lohsa, dann weiter zum Dreiweiam Rande der Oberlausitzer Teich
bemer See. Das Wasser schimmert
landschaft. Immer wieder prasseln grau wie der Himmel. Gräser und
kurze Schauer auf die Frontschutz Fichten biegen sich im frischen
scheibe nieder. In den Pfützen sam Wmd. Herbert Schnabel lenkt das
melt sich braun das Wasser, spritzt Auto auf schmalen Wegen hinein
hoch, wenn Herbert Schnabel den in die Tagebau-Folgelandschaft. Hin
dunkelgrünen Ford hindurchsteu
ert. Schnabel ist auf Tour durch das
Heide- und Teichland - durch Wie
dehopfland.
Im Moment fährt er die Strecke
etwa aller zehn Tage, manchmal öf
ter. Das Biosphärenreservat hat
2005 zusammen mit der Neschwitzer Vogelschutzwarte und dem
Bund für Umwelt und Naturschutz
Wittichenau ein Schutzprojekt für
den Wiedehopf gestartet. Es be
steht mittlerweile aus 53 ausge
höhlten Baumstümpfen mit Klapp
deckel und viel Forschungsmateri
al. Und Herbert Schnabel kontrol
liert, was sich daraus entwickelt.
Schnabel hat Platz gemacht im
Auto. Denn er geht nie allein auf
Suche nach den streng geschützten
und bedrohten Vögeln. Marco
Zischweski von der Vogelschutz Die Vöge! werden von Marco Zischweski beringt. So lässt sich ihr Schicksal
warte in Neschwitz sitzt neben spater nachvollziehen. Schmerzen haben sie dabei nicht.

E

Registriert wird er dennoch. Wie al
le anderen Funde. Letztes Jahr hat
ten sich die Vögel in 22 Nisthöhler
niedergelassen: haben 28 Jungvö
gel großgezogen. Los ging es 2005
mit sieben Kästen und einem Brut
paar. Amfang Juni waren 16 Kästen
besetzt. Das wechselhafte Wetter
macht die Vögel unruhig. Einige
Gelege wurden aufgegeben. Trotz
dem - die Nistbäume sind eine Er
folgsgeschichte, die ihre Väter ein
bisschen stolz, aber vor allem
glücklich macht. Beim Anblick all
der vielen gefällten alten Bäume
kam Herbert Schnabel vor einigen
Jahren die Idee zum Projekt. „Die
waren mir zu schade zum Verfeu
ern“, erinnert er sich. Also hat er sie
mit Hilfe von Ehrenamtlichen des
BUlp Wittichenau zu WiedehopfWohnungen umgebaut und aufge
stellt. „Es war ein Versuch. Es hat
funktioniert“, sagt Schnabel.

Wiegen, messen, beringen
Weiter, keinen ganzen Kilometer
tahrt das Team nun. Wieder ein
Busch, wieder eine Nisthöhle. Hier
wissen die Experten schon, sie ist
bewohnt. Deckel auf - und richtig
Dort sitzt das Wiedehopf-Weib
chen auf acht weißen Eiern Mit ge
schicktem Griff langt Marco Zisch
weski in die Höhle, nimmt den Vo
gel heraus und steckt ihn in ein
weißes Säckchen. Das hängt er an
eine Waage, stellt das Gewicht des
Wiedehopfs fest - 79 Gramm. Misst
dann mit dem Lineal Hügel-,
Schwanz- und Schnabellänge und
knipst schließlich einen Ring ums
Vogelbein. Fertig - die Wiedehopf
mama ist nun amthch registriert
|

