Unser Kiebitz.
Es tut sich was!
... in St. Georgen, Lamprechtshausen, Oberndorf und Göming

So schaut Frühling aus
Sein Federschopf ist unverkennbar. Wenn wir
ihn auf unseren Feldern entdecken, dann wissen
wir, der Frühling ist da: Das ist unser Kiebitz.
Der Kiebitz fühlt sich auf unseren Ackerflächen
sehr wohl. Er läuft dort flink herum und stochert
im Boden nach Nahrung. Das Nest macht er in
kleinen Bodenmulden, vor allem dort, wo wenig
wächst: denn der Kiebitz versteckt sich nicht vor
Feinden, er möchte sie gerne sehen. Rechtzeitig.
Mit seinen hervorragenden Flugkünsten vertreibt
er dann mutig und beharrlich Krähen und Rohrweihen, um Nest und Jungen zu schützen.
Die Nester des Kiebitzes sind oft mitten im
Acker, denn dort ist die Ausschau nach Feinden
besonders einfach. Für die Bewirtschaftung
dieser Flächen ist das nicht besonders praktisch,
denn man kann die Nester leicht übersehen.
Die Kiebitze verlassen sich aber darauf, dass
wir einen Bogen um ihr Nest machen.
Gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern
schauen wir jetzt drauf, dass die Brutgelege
noch besser bekannt sind, damit sie gut
geschützt werden können.

Wollen Sie mehr wissen?
Oder wollen Sie mitmachen?
Kontaktieren Sie uns!
Susanne Stadler, Abt. 5 Natur- und Umweltschutz, Gewerbe, 0662/80 42 55 34,
susanne.stadler@salzburg.gv.at
Josef Zauner, Bezirksjägermeister, 0699/12664637, bjm_zaunersepp@yahoo.de
Elisabeth Ortner, Schutzgebietsbetreuung Flachgau, im Auftrag des Landes Salzburg,
Abt. 5 Natur- und Umweltschutz, 0664/9249131, elisabeth.ortner@hausdernatur.at
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Haben Sie das gewusst?
Die Lieblingsnahrung des Kiebitzes sind kleine Bodentiere
z.B. verschiedene Insekten und ihre Larven, Regenwürmer
und Spinnen. Hat er eine Beute am Feld entdeckt hat,
zieht er sie mit seiner Zunge, die mit unzähligen Widerhaken ausgestattet ist, aus dem Boden.

Der Flug vom Kiebitz wurde von vielen Menschen immer schon bewundert. 1928 wurde sogar ein Doppeldeckerflugzeug nach ihm benannt. Ob es auch so toll
geflogen ist, wie der Kiebitz, ist allerdings unbekannt.

Das Nest des Kiebitzes ist kaum sichtgeschützt. Oft befindet es sich in einer einfachen, schütter bewachsenen
Bodenmulde. In den Nestern findet man oft meist vier
birnenförmige, olivbraune und schwärzlich gefleckte Eier.

Die Jungtiere sind noch nicht so mutig wie die Erwachsenen:
Wenn Gefahr droht, dann drücken sie sich sofort bewegungslos
an den Boden – so, als wären sie gar nicht da.

Wenn Gefahr durch Greifvögel oder Füchse droht, dann ist für
den Kiebitz der Spaß aus: Mutig steigt er in die Luft und anstatt
zu flüchten oder sich zu verstecken, attackiert und vertreibt er die
Angreifer. Ist ein Kiebitz allein dafür zu wenig, eilen sofort
die anderen Kiebitze helfend zur Seite.

!
ft
a
h
c
s
d
n
a
L
ie
e
r
f
e
ll
To
Hier sehe ich alles,
was ich sehen muss.

en finde
d
o
B
n
e
r
e
Im lock
berfluss!
ich Nahrung im Ü

Mulde
In dieser
h mein
könnte ic

uen.
Nest ba

Sicht
Ich hab freie

chs
und den Fu
k.
gut im Blic

