
6 Der Mensch zerstört
den Lebensraum vieler Vögel

viele Menschen kennen aus Brichern oder Filmen das
Auerhuhn. ln freier wildbahn ist es aber sehr selten.
wie kommt es, dass ein so bekannter vogel bei uns
fast ausgestorben ist?

Das Auerhuhn lebt in vielen Teilen Nord- und ost-
europas sowie den deutschen Mittel- und Hochgebir-
gen. Betrachten wir seinen Lebensraum einmat näher.
Auerhühner bevorzugen Mischwälder mit sumpfigen
oder moorigen stellen. sie ernähren sich von den Na-
deln der Tannen, Fichten und Kiefern. Küken und jun-
ge Hühnchen dagegen fressen überwiegend lnsekten,
insbesondere Rote waldameisen. Daneben suchen die
Auerhühner auch frische Knospen und verschiedene
Beeren. Durch die Einführung der Forstwirtschaft ver-
änderte sich der Lebensraum der Auerhühner. Der
Mensch pflanzte wälder an, die uberwiegend nur aus
einer Baumart bestehen. Feuchte Stellen wu rden
trockengelegt und die wälder wurden durch Wege
und Straßen erschlossen. Dieser wandel der wald-
landschaft veränderte den Lebensraum der Auerhühner
so stark, dass sie sich immer mehr aus diesen
Bereichen zurückzogen. Die intensive Nutzung der
wälder ist auch für andere Vogetarten nachteilig. Das
schlagen kranker Bäume führte dazu, dass den
Höhlenbrütern vielfach die Nistmöglichkeiten fehlen.

Neben den wäldern hat der Mensch besonders die
Feuchtgebiete und die Flusstaufe nach seinen vor-
stellungen verändert. Moore oder wiesen wurden
trockengelegt, um sie landwirtschaftlich nutzen zu
konnen. Dadurch verloren Vögel wie der weißstorch
oder der Graureiher einen croßteit ihres Lebensrau-
mes. Craureiher kamen früher in großen Cebieten
süd- und westeuropas vor. sie ernähren sich von Fi-
schen, aber auch von lnsekten un,C Mäusen. Aufgrund
der vom Menschen verursachten Nahrungsknappheit
werden craureiher inzwischen oft in Gärten gesehen,
wo sie sich ihre Beute aus den von Menschen angeleg-
ten Cartenteichen holen.

Der Eisvogel lebt an sauberen, fischreichen cewäs-
sern, deren Ufer aus Sand oder Löß bestehen. Dort
hinein gräbt er seine Nisthohlen. Sein verbreitungsge-
biet erstreckte sich ursprünglich uber Mittel- und Süd-
europa. Durch die Begradigung der Flussläufe und die
Befestigung der {Jfer verlor der Eisvogel viele Nist-
platze. Ferner wurde durch die verschmutzung der
Gewässer der Fischbestand verringert. Dadurch san k
die Zahl der Eisvögel in Deutschland beträchtlich.

Eine weitere Ursache fur ;;, Vo-
gelsterben sind Veränderungen in
der modernen Landwirtschaft. Die
Landwirte verwenden in viel stär-
kerem Maße als früher Mineral-
dunger sowie lnsekten- und Pflan-
zenvertilgu ngsm ittel . Zur Arbeits-
erleichteru ng werden Masch inen
eingesetzt, die die menschliche Ar-
beitskraft ersetzen. Bei der maschi-
nellen Mahd der Wiesen werden
viele Jungvögel der Bodenbrüter
von den drehenden Messern der
Kreiselmäher erfasst u nd getötet.
Dadurch ist beispielsweise die
Feldlerche in ihrem Bestand stark
gefährdet, denn diese Vogetart brü-
tet bevorzugt auf Feldern und Wie-
sen. Vögel erfüllen im Naturhaus-
halt wichtige Aufgaben. Sie fressen
beispielsweise Schadinsekten und
verh indern so deren massen hafte
Ausbreitung. Außerdem sind sie
als Mitglieder von Nahrungsketten
auch Beute für andere Tiere.

Fachleute sind sich darüber einig,
dass nur die Einrichtung von
Naturschutzgebieten den bed rohten
Vogelarten eine wirkliche über-
lebenschance bieten kan n. D iese
Schutzzonen müssen allerdings
zusätzl ich in den Ü berwinteru ngs-
gebieten Sudeuropas geschaffen
werden, uffi auch dort das über-
leben der Zugvögel sicherzustel len.


