Aktuelle Informationen aus
unserer Kreisgruppenarbeit
Liebe LBV Freunde, liebe Mitglieder und Wohlgesonnene!
Aufgrund der aktuellen Situation und den daraus resultierenden Vorsichtsmaßnahmen müssen wir auch
heuer unsere

EXKURSION INS HAARMOOS ZU DEN WIESENBRÜTERN am morgigen
Samstag, 3. April 2021

ABSAGEN.
Trotz all der Einschränkungen und Verbote sind wir mit unserer Arbeit nicht untätig und konnten im
Frühjahr eine wichtige Maßnahme zum Schutz der Wiesenbrüter umsetzen:
Erstmalig wurden rund 8 ha zusammenhängende Streuwiesen mit Landwirten vor Ort eingezäunt, die
gesamte Fläche liegt im Eigentum des LBV. Elektrozäune, sogenannte Gelegeschutzzäune sollen die
stark vom Aussterben bedrohten Wiesenbrüter, allen voran den Großen Brachvogel, gegen Füchse,
Marder, streunende Katzen und freilaufende Hunde schützen. Bis mindestens Ende Juni, also die Zeit,
wenn die Küken flügge geworden sind, bleiben die Zäune stehen.

Der Große Brachvogel steht ganz oben auf der roten Liste der gefährdeten Arten und wird in der
„Kategorie 1“ gelistet, was „vom Aussterben bedroht“ bedeutet. „Kategorie Null“ wäre verschwunden.
In den 1990ern wurden noch 11 Brutpaare im Haarmoos kartiert. Doch die Zahl der Brutpaare ist auch
hier besorgniserregend im Rückgang. Nur mehr 7 Brutpaare konnten in den letzten Jahren beobachtet
werden. Damit der Bestand nicht noch weiter schrumpf, wirken wir mit dieser Artenschutzmaßnahme
diesem Trend entgegen.Viele weitere Wiesenbrüter wie z.B. Feldlerche, Bekassine, Braunkehlchen,
Wachtelkönig und Kiebitz können von der Maßnahme profitieren - drücken wir die Daumen!

Wer einen Rundgang im Haarmoos plant sollte bitte die Hinweise zum Schutz der Wiesenbrüter
beachten: Unbedingt auf den Wegen bleiben und Hunde an der Leine führen. Wer sich an das
Wegegebot hält trägt wesentlich dazu bei, dass die Vögel bei der Aufzucht nicht gestört werden. Bitte
weisen Sie andere Besucher, die diese Regelungen möglicherweise nicht kennen, freundlich auf das
richtige Verhalten zum Schutz der Wiesenbrüter hin. Wir alle haben eine Mitverantwortung für den
Bruterfolg der teils vom Aussterben bedrohten Vögel und können so mithelfen, den Bestand der
Wiesenbrüter zu sichern.
——————————————————————————————————————————————
—

AMPHIBIENRETTER UNTERWEGS
Unter Einhaltung derselben Vorgaben wie im letzten Jahr können wir auch heuer die
Amphibienschutzaktion im Talkessel durchführen. Aktuell sind viele fleißige Ehrenamtliche vom LBV
unterwegs, um tagtäglich die wandernden Lurche sicher über die Straßen zu bringen. Zusätzliche
Unterstützung bekommen wir seit heuer von Schülern der Christophorusschule Berchtesgaden und den
Auszubildenden des Hotels Kempinski. Somit können zu den drei bestehenden Übergängen noch
zusätzlich zwei weitere betreut werden. Dank der großartigen Unterstützung bewahren wir jährlich die
wandernden Amphibien vor dem Tod durch Überfahren. Für unsere große Rettungsaktion, die wir
weiterhin ausbauen möchten, suchen wir immer Helfer, wer mitmachen möchte meldet sich bitte
bei veronika.heel@lbv.de.
———————————————————————————————————————————————

ONLINE SEMINAR REIHE WILDTIERE
Gerne machen wir Euch auf eine interessante Online Seminar Reihe aufmerksam. Toni Wegscheider wird
am

Montag, 19. April 2021 um 17:00 einen spannenden Vortrag zur
Rückkehr des Bartgeiers halten
Wer teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen, der Zugang ist im angefügten Plakat ersichtlich. Das
Programm darf gerne weitergesagt, -gegeben und -geleitet werden.

Weitere Exkursionen und Beobachtungstouren werden kurzfristig festgelegt; Termin, Zeit und Ziel
entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder informieren sich im Internet unter www.berchtesgadenerland.lbv.de oder unter LBV-Telefon: 08682 9559710.
Wir wünschen Euch ein schönes Osterfest und einen erfrischenden Frühling mit wunderschönen
Naturbeobachtungen!
Euer Team vom
Landesbund für Vogelschutz KG Berchtesgadener Land e.V.
1. Vorsitzender Mag. Toni Wegscheider

