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Ein Ring für eine Biografie
BERG AM IRCHEL Vögel werden
beringt, damit die Wissenschaft
ihren Lebensweg nachverfolgen
kann. Für die Greifvogelstation
seien die Daten auch eine Legitimation, sagt Leiter Andi Lischke.

26-jähriger
Mäusebussard

EVA WANNER

Ringe haben Bedeutung. In der Menschen-, aber auch in der Vogelwelt.
«Ein Ring erzählt Lebensgeschichten»,
titelt deshalb die Greifvogelstation in
Berg am Irchel eine Meldung auf ihrer
Website (Beispiele für solche Geschichten siehe Kasten).
Während Menschen ihre Ringe in aller Regel selbst und freiwillig anziehen,
werden Vögel beringt. Und das aus gutem Grund, wie Andi Lischke, Leiter der
Greifvogelstation, erläutert. Um etwa zu
beweisen, dass bestimmte Vogelarten
immer wieder an denselben Ort zurückkehren, und um nachzuverfolgen,
welche Routen sie wählen, braucht die
Wissenschaft Daten. Da die Vögel kaum
begleitet werden können, erhalten sie
einen Ring um den Fuss. Wer einen Vogel mit Ring sieht, notiert sich die individuelle Nummer und alle Daten, die er
zum Tier hat. Seine Beobachtung meldet man der Stelle, die auf dem Ring angegeben ist. In vielen Fällen ist das die
Vogelwarte in Sempach. «Dort werden
Vögel im grossen Stil beringt, je nach
Art bereits im Nest», so Andi Lischke.
Die erste Beringung, so ist bei der
Vogelwarte nachzulesen, nahm der dänische Lehrer und Vogelkundler Hans
Christian Cornelius Mortensen 1899

»»

Wenn ein Greifvogel freigelassen wird (im Bild ein Wanderfalke), hat er einen Ring am Fuss. Bild: Paneco/Greifvogelstation
vor. 165 Stare habe der Däne mit Alu- beziehungsweise «Beringer» wird inminiumringen versehen – «seither formiert, wenn das Tier irgendwo gewurden allein in Europa etwa 135 Mil- sichtet oder gefunden wird.
lionen Vögel beringt», heisst es weiter.
Das sei besonders aus zwei Gründen
wichtig. Erstens diene es der LegitimaRing als Rechtfertigung
tion der Tätigkeit der Greifvogelstation.
Auch die Station in Berg am Irchel, die Würden Tiere, die aufgepäppelt wurder Stiftung Paneco angehört, benutzt den, nach wenigen Tagen oder in kurRinge der Vogelwarte Sempach. «Wenn zer Distanz tot aufgefunden, wäre das
wir einen Greifvogel behandeln, berin- kein gutes Zeugnis für die Station.
gen wir ihn auch, wenn er es noch nicht Umso weniger, wenn sie Verletzungen
ist», so Andi Lischke. Er als «Finder» erlägen, die nicht richtig auskuriert

wurden. Glücklicherweise sei das sehr
selten der Fall, so Andi Lischke.
Nebst der Legitimation geht es auch
um Rechtfertigung. «Wir werden
manchmal kritisiert, weil wir Jungvögel aufziehen», so Andi Lischke. Diese
Tiere, so laute der Vorwurf, würden in
der freien Wildbahn nicht überleben.
Die Aluminiumringe beweisen das Gegenteil, denn die Daten können eine
ganze Lebensgeschichte und teilweise
einen langen Lebensweg erzählen.

Dank den Aluminiumringen um die
Füsse von Vögeln kann die Greifvogelstation teilweise nachvollziehen,
was mit ihren Patienten geschieht –
oder, wenn sie in der Station ankommen, selbst Nachforschungen zur
Biografie der Tiere anstellen. Zwei
solcher Geschichten hat die Station
auf ihrer Website aufgeschaltet.
Anfang 2017, so berichtet die Station, wurde ein Mäusebussard nach
Berg am Irchel gebracht. Die Nummer auf seinem Ring verriet, dass das
Tier mindestens 26 Jahre alt gewesen
sein muss, es wurde 1989 in einer
Auffangstation in Frauenfeld beringt.
26 und mehr ist ein erstaunliches Alter für ein Tier, das normalerweise 10
bis maximal 20 Jahre alt wird. Die älteste in der Schweiz je nachgewiesene Lebensdauer eines Mäusebussards beträgt laut der Vogelwarte
Sempach 28 Jahre und 10 Monate.
Eine weitere erstaunliche Meldung hat die Greifvogelstation letztes Jahr dank einem Ring erhalten:
Aus Frankreich kam die Mitteilung,
dass ein Turmfalke ganze 602 Kilometer seit seiner Freilassung in Berg
am Irchel zurückgelegt hat. Nur 1995
war die Distanz noch höher; ein
Mäusebussard wurde in Polen, 750
Kilometer weit weg von der Station,
wo er freigelassen worden war, gefunden.
(ewa)
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CRAWL-SCHWIMMEN
Das Crawl-Schwimmen
ist wie ein Rad: Wenn
eine Speiche krumm
ist, läuft es nicht rund.
Damit es rund läuft,
müssen Wasserlage,
Position des Kopfes,
Atemrhythmus, Körperrotation, Beinschlag
und Armzug stimmen.

stark belasteten Muskeln
herrscht, folgen hier zwei
Übungen für den Ausgleich
der Muskelkraft:

Wer seine Füsse beim CrawlSchwimmen nicht komplett
strecken kann, hat keine
Chance, vorwärts zu kommen. Wenn Sie das nicht
glauben, gönnen Sie sich
den Spass und winkeln Sie
Ihre Füsse beim nächsten
Training an und schwimmen
eine Länge.

Bei diesen Armzügen wird
vom Schultergelenk wiederholt eine Extrembewegung
verlangt: von gestreckt über
Kopf bis zum hohen Ellbogen. Die Schulter muss
einen ständigen Ausgleich
zwischen Beweglichkeit
einerseits und Stabilität
andererseits suchen. Darum
verwundern Studien nicht,
die aufzeigen, dass über die
Hälfte der Profischwimmer
und -schwimmerinnen regelmässig an Schulterschmerzen leiden.
Aber auch Hobbyschwimmer
sollten ihre Muskulatur mit
einem schwimmspezifischen,
präventiven Kraft- und Beweglichkeitsprogramm trainieren. Da oft ein Ungleichgewicht zwischen den beim
Schwimmen unterschiedlich

Darum hier noch eine Übung
für die Füsse:

Lehnen Sie sich nach hinten
und stützen Sie sich mit den
Händen hinter dem Körper
ab. Jetzt das Becken heben
und die Hüfte nach vorne
strecken.
Ende März beginnen im Hallenbad Aquarina in Rheinau
zwei vierteilige Crawl-Kurse
für Einsteiger und Fortgeschrittene (www.aquarina/
schwimmkurse).

Den Arm 60° nach aussen
rotieren und in Position halten. Tipp: Klemmen Sie ein
Tuch zwischen den Oberarm
und Ihren Körper. So bleibt
der Ellbogen korrekt am
Körper.

Ausgangsposition: Ellbogen
schulterhoch halten. Rotation nach oben (Übung geht
auch sehr gut in Bauchlage).
Beide Übungen: 15 Wiederholungen, 3 bis 5 Serien mit
ca. 90 Sek. Pause.

Ich habe diesen vor einem
Jahr besucht und kann ihn
jedem empfehlen!
Knien Sie sich hin und lassen Sie Ihr Gesäss langsam
auf die Fersen nieder. Die
Füsse sind gestreckt.

Gaby Bächtold
ABC Fitness
Rheinau

