Natur

Dem Wiedehopf
auf der Spur

Mal schauen ob jemand drin wohnt: Marko Zischewski und Herbert Schnabel überprüfen die Bruthöhle eines
Wiedehopfes.
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Dem Wiedehopf mit
Geduld auf der Spur
1 Er trägt ein orangebräunli
ches Gefieder, Flügel und
Schwanz sind schwarz-weiß
gebändert, er ist etwa so groß
wie ein Star, hat einen dünnen
gebogenen Schnabel, fliegt
wellenförmig wie ein Schmet
terling und hat eine große aufrichtbare Federhaube auf dem
Kopf.
Oberlausitz/Niederschlesien.

Er ist in ganz Deutschland vom
Aussterben bedroht, kaum je
mand hat ihn schon einmal mit
eigenen Augen gesehen. Doch
im Biosphärenreservat Ober
lausitzer Heide- und Teichland
schaft fühlt sich der Wiedehopf
wieder wohl. Noch mehr, seit
Naturwart Herbert Schnabel
auf die Idee kam, Bruthöhlen
aufzustellen.
Die hat der seltene Vogel
dankbar angenommen. „Hier
hat er gebrütet.“ Herbert
Schnabel ist sich sicher. Er sam
melt etwas Schmutz von einem
Haufen, der sich unter der Ein
flugschneise der Bruthöhle an

gesammelt hat. „Kot und Fut
terreste kehrt der Wiedehopf
aus der Höhle raus, das findet
man dann davor“, erklärt er. Im
Haufen liegt eine tote aber un
versehrte Heuschrecke. „Viel
leicht hat er die im Dunkeln
verloren“, vermutet Marko Zi
schewski. Warum sagt man,
dass jemand stinkt wie ein Wie
dehopf? Die beiden Männer la
chen. Ihr Rat: „Einfach mal die
Nase ans Einflugloch halten,
dann riecht man es.“
Die Naturschützer kontrol
lieren die 20 Bruthöhlen, die sie
seit vorigem Jahr aufgestellt ha
ben. Dabei wollen sie nicht nur
wissen, ob der Wiedehopf in
der Höhle Nachwuchs großge
zogen hat.
Interessant sind vor allem die
Vorlieben des Vogels. „Wir wis
sen ja nicht, was er besondes
mag“, erzählt Herbert Schna
bel. „Sind es große Einflug
schneisen oder kleine, sind es
tiefe Höhlen oder nicht ganz so
tiefe. Müssen wir beim Aufstel
len etwas beachten“, zählt er

auf. Die Ergebnisse werden do
kumentiert, sollen später in
wissenschaftliche Arbeiten ein
fließen. Mit dem Jeep geht es
durchs Gelände.
Stellenweise müssen Herbert
Schnabel und Marko Zische
wski nach den Höhlen suchen.
Zwar sind die Standorte in ei
ner Karte grob eingezeichnet,
einer bleibt aber verschollen.
Die Höhlen bestehen aus abge
sägten Baumstämmen. „Im
Winter, wenn die Gemeinden
morsche Bäume abholzen, gehe
ich rum und sammle die hohlen
Stämme. So sind sie noch für
etwas gut“, erzählt Herbert
Schnabel.
10.000 Hektar Land muss er
überwachen und kontrollieren.
Dabei helfen ihm ehrenamtli
che Naturschützer wie Marko
Zischewski. „Anders würde ich
das nicht schaffen“, sagt Schna
bel. „Das ist die vierfache
Fläche, die ein Revierförster
unter sich hat.“ Fast jeden Tag
ist er draußen im Reservat.
Weiter im Innenteil

Tiere. Nur so kann festgestellt
Fortsetzung von Seite 1
Als er mit dem Aufstellen der werden, ob sie ihren Brutgebie
Bruthöhlen begann, war er er ten treu sind.
An diesem Tag lässt sich kei
staunt, wie schnell die Vögel sie
angenommen hatten. „Bei eini ne wirkliche Vorliebe für eine
gen konnten wir nicht mal To bestimmte Höhle feststellen.
tholzstämme drumherum auf Zwar scheinen Wiedehopfe
schichten, um es etwas natürli gern in den Stämmen mit einer
cher zu machen. Die Höhlen langen und größeren Einflug
waren sofort besetzt“, erinnert schneise zu brüten. Eine Höhle
er sich. Die Wohnungsnot unter mitten im Kerngebiet, der
den fast ausgestorbenen Vögeln Schutzzone 1, zeigt dann je
war offenbar noch größer, als doch wieder, dass sie auch klei
selbst Schnabel es erwartet hat ne Einfluglöcher und damit
te. Schuld ist der Rückbau der dunkle Höhlen zu mögen
Anlagen in Tagebauen und auf scheinen. „Wir müssen das auf
den Truppenübungsplätzen. listen und etwas genauer unter
Gerade Kabelkanäle aus Beton die Lupe nehmen. Vielleicht
waren bei den Wiedehopfen be spielt auch die Himmelsrich
liebt. Auch Zieleinrichtungen tung eine Rolle“, sagt Herbert
aus Beton oder Steinhaufen Schnabel. Immerhin will er
auch im kommenden Frühjahr
locken die Tiere.
Das Gelände kommt den Vö Bruthöhlen aufstellen. „Wir ha
geln ohnehin entgegen. „Sie ben noch Platz ohne Ende, den
brauchen freies offenes Gelän sollten wir nutzen“, sagt er la
de, warm und sandig sollte es chend.
Die Bilanz des Tages macht
sein, viele Insekten muss es ge
ben“, sagt Schnabel. Die ständi die beiden Naturschützer dann
ge Aufforstung engt den Le allerdings stolz. In fünf Höhlen
bensraum des Wiedehopfs ein, wurde nachweislich gebrütet,
auch andere Vögel wie Neuntö bei zwei weiteren haben sie im
ter, Rebhühner und Feldler merhin balzende Wiedehopfe
chen sind davon betroffen. gesichtet. Noch wichtiger als
Aber auch die landwirtschaftli /die Zahlen ist Herbert Schnache Nutzung macht es den Vö (bel aber die eigene BeobachI tung: „So viele Wiedehopfe wie
geln schwer.
Immer wieder stoppen / in diesem Jahr hier im Bios
Schnabel und Zischewski den phärenreservat habe ich noch
Jeep im Reservat, gehen auf Su nie gesehen. Noch nicht einmal
che nach einer aufgestellten in Ungarn, wo es wirklich noch
Höhle. Marko Zischewski einige gibt.“
Monika Berger
leuchtet hinein, um etwas zu er
kennen. Sie sind leer, wurden
in diesem Jahr aber bereits
größtenteils zur Brut genutzt.
„Sobald die Jungen flügge und
selbständig sind, brüten die Alt
vögel ein zeites Mal“, erzählt
Herbert Schnabel. Momentan
werde der Nachwuchs aber
noch gefüttert, auch wenn er
bereits fliegen könne. Ob die
Vögel die Höhlen wenigstens
als Schlafplatz nutzen, auch
das wollen die beiden Männer
demnächst herausfinden. „Mit
viel Geduld und einem guten
Fernglas“, meint Zischewski.
„Die Wiedehopfe dürfen uns
dabei nicht sehen, sonst hat Der Haufen vor der Bruthöhle be
sich das erledigt.“ Vorgesehen weist - hier hat ein Wiedehopf
ist außerdem die Beringung der Nachwuchs großgezogen.

