Die Donau-Auen rund um Wien

Bildplastik, Öl/Leinwand mit Eisvogel-Plastik, 60x80cm, 2012
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Für alle, die Mutter Natur lieben und schätzen, die in ihr
Inspiration und Ruhe finden, die sie für ihre Kinder
erhalten wollen
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Prolog
Ich möchte mit meinem Buch keine geographische Beschreibung sämtlicher Orte von
Tulln bis Hainburg herausbringen. Auch soll es kein "biologisches Lehrbuch" oder
Bestimmungsbuch werden. Das gibt es alles bereits.
Ich möchte in diesem Buch einfach das Interesse für die Schönheit der Natur "vor
unserer Haustüre" erwecken.
"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah", sagte Goethe in
"Erinnerung". Ich lebe in der niederösterreichischen Umgebung von Wien und
genieße die Auwälder vor meiner Nase. Ich nutze das nahe "Grün" zur Erholung in
allen Jahreszeiten, zum Joggen, Rad- und Bootfahren, zum Winterspaziergang, zur
Tierbeobachtung und zum Fotografieren, aber auch als Inspiration für Gedichte und
Gemälde, oder eben dieses Buch.
Ich möchte in Ihnen als Leser für diese Biosphäre den gleichen- oder zumindestEnthusiasmus hervorrufen!
Ich habe dieses Werk zweigeteilt. Im ersten Teil stelle ich kurz die von mir
auserwählten Orte steckbrieflich dar. Ich bringe ihren Bezug zur Donau und den
Auen.
Im zweiten Teil, der mir noch mehr am Herzen liegt und der Stoff dieses Buches ist,
da hier die Naturschönheit das Hauptaugenmerk besitzt, kommen die "Einwohner"
zur Geltung.
Ich stelle mit den "Insektenwelten" die "krabbelnde" Vielfalt des Mikrokosmos vor,
konzentriere mich auf die "fliegenden Juwelen", die Libellen und die Schmetterlinge.
Da für Insekten meistens weniger Wissen vorhanden ist als für die "größeren Tiere",
möchte ich auf diese Gruppe genauer eingehen.
"Wasserlebewesen" zeigt das Leben bei den Seerosen, von Fröschen darauf über
Fische darunter bis zu Enten daneben. Ein "Special" sind die oft ungesehenen
Flusskrebskolonien im Schlammboden des Altwassers oder der scheue Eisvogel.
Zuletzt mache ich noch einen Ausflug zu den Tieren in der sogenannten "harten" Au
mit "Wild und Greifvögel". Die erwähnten Teile schmücke ich mit meinen Fotos oder
Bildern aus.
Es ist mir ein Anliegen, diesen noch nicht ausreichend geehrten Abschnitt der Donau
näherzubringen mit all seinen natürlichen Schätzen. Denn, was in seiner Schönheit
und Wertigkeit bekannt ist, dafür erhebt jeder die Stimme, will es eher erhalten als
das Unbekannte oder Unerkannte.-
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Teil 1die anrainenden Orte der
Donauauen
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Einleitung
Die Donau ist nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas mit 2857 Kilometern.
Sie entspringt im Schwarzwald und fließt durch zehn Staaten südostwärts ins
Schwarze Meer.
In Österreich hält sie 350 Kilometer. Es gibt bereits viele, besungenere und
gepriesenere Abschnitte der Donau, historisch-kulturell oder ökologisch
interessantere wie die Wachau, das Eiserne Tor an der Grenze Serbien-Rumänien
oder das Schwarzmeerdelta.
Ich stelle einen weniger bekannten Bereich vor, für den ich mehr die Augen und
Ohren öffnen muss, um zu sehen beziehungsweise zu hören, was die Natur zu bieten
hat. Die Natur "vor der Haustüre".

Die Donau von Tulln bis Hainburg

Die Donau-Auen von Tulln bis Hainburg sind "grüne Lunge" und
Naherholungsgebiet.
Die anrainenden Orte haben auf ihre Weise den Fluss mit der Stadt und den
Tätigkeiten ihrer Bewohner verbunden. So hat Tulln ein "Aubad" und die
Donaubühne, Stockerau-Greifenstein den Auwald und die Donaualtarme beim
Flusskraftwerk zum Kanufahren, Wien die Donauinsel und die "Alte Donau" mit dem
"Gänsehäufl" und Orth-Eckartsau-Hainburg den Nationalpark.
Durch das Donaukraftwerk bei Stockerau-Greifenstein, 1981-85 als
leistungsstärkstes Laufkraftwerk Österreichs erbaut, hat der Auwald seine
Urwüchsigkeit verloren, doch die Natur lässt sich nicht verdrängen, hat Auen und
Altarme neu belebt. Die Au von Stockerau ist ein naturgeschütztes Kleinod von
Damwild, Hasen, Greifvögeln, als auch Ringelnattern und Insekten aller Art, sogar
selten gewordenen Hirschkäfern unter Eichen.
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Sie ist Paradies für Schulausflüge, Spaziergänger, Naturbeobachter, Jogger, Rad- und
Kanufahrer und gottseidank noch nicht überlaufen!
Der Damm des Kraftwerks verbindet mit den Altarmen bei Greifenstein, wo sich beim
Bootfahren die mannigfaltige Fauna und Flora anpreist. Ich kann Welse in Uferhöhlen
finden, scheue Biber bei der Arbeit und Flusskrebse im Altwasser, Fischreiher über
den Baumwipfeln und manchmal einen Eisvogel im Baumdickicht.

Donau Wien vor 1800

In Wien ist die Donau 1870-75 reguliert worden, um den Überschwemmungen Herr
zu werden. Durch die Regulierung ist die sogenannte "Alte Donau" als
Binnengewässer entstanden. Das Gebiet des Nationalparks Donau-Auen östlich war
davon nicht direkt betroffen.
1972-88 wurde eine zweite Donauregulierung durchgeführt, die ein 210m breites
Entlastungsgerinne und die Donauinsel geschaffen hat.
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Blick vom Kahlenberg auf die regulierte Donau mit Donauinsel

Es drohte jedoch 1984 die Gefahr eines Flusskraftwerks, welches durch die
dramatische Aubesetzung von Aktivisten und Naturliebhabern verhindert werden
konnte.
Erst 1996 wird der Nationalpark gegründet und es werden Rückbau- und
Revitalisierungsmaßnahmen begonnen, die diesen Donauabschnitt in die natürliche
Ursprünglichkeit mit seinen Flutungen und Steilufern zurückführen sollen.
Das Nationalparkzentrum im Schloss Orth beeindruckt durch seine sinnlich-erfahrbare
Darbietung der Donau-Au und ihrer Lebewesen durch einen "mikrokosmischen
Aupark".
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Bevor ich mit Tulln beginne, erkläre ich noch den Begriff der "Au".
Unter Au verstehen wir die vom wechselnden Hoch- und Niederwasser geprägte
Niederung an Bächen und Flüssen.
Der Auwald ist die natürliche Vegetationsform von Flussauen.
Unten sehen Sie ein Schema, wie die Au geologisch aussieht.
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Tulln
Tulln ist eine 15.000 Einwohner-Stadt nordwestlich von Wien und Hauptstadt des
gleichnamigen Bezirks von Niederösterreich.
Tulln ist eine der ältesten Städte von Österreich (859 als "Tullina" erstmals
urkundlich erwähnt), der Name wahrscheinlich keltischen Ursprungs.
In der Nibelungensage wird "Tulne" erwähnt und die Stadt hat den Nibelungen 2005
an der Donau ein Denkmal gesetzt.
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Nibelungendenkmal

Tulln wird auch die Blumenstadt genannt aufgrund seiner geschmackvollen
Dekorationen. Tulln hat die Donau bravurös in die Stadt eingebunden mit seinen
Häfen, dem Aubad, der Donaubühne, den vielen Treppel- und Brückenwegen an der
Donau.
Außerdem bietet es einen neugestalteten, verkehrsberuhigten Hauptplatz mit
barockem Rathaus und Dreifaltigkeitssäule, um den mannigfaltige Lokale und
Geschäfte anlocken.
Ein berühmter Sohn der Stadt ist der expressionistische Maler Egon Schiele, ein
Freund Gustav Klimts, die beide 1918 an der Spanischen Grippe verstorben sind.
Schiele ist ein Museum an der Donau gewidmet.
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Brückenweg im Herbst
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Stockerau-Greifenstein

Rathaustor mit k.u.k.Doppeladler

Im annähernd gleichgroßen Stockerau ist die Donau schon weiter weg von der
Stadt, da sich der breite Auwaldgürtel dazwischenschiebt.
"Stockerau" kommt von den "Stocker"- der Au der Holzfäller, die bereits im
8.Jahrhundert erwähnt worden sind.
Historisch hat sich Stockerau mit dem Hl.Koloman 1012 in die Bücher geschrieben,
der als Mönch auf der Durchreise spionageverdächtig erschlagen worden ist.
Stockerau ist die größte Stadt des Weinviertels und hat mit 88m den höchsten
Kirchturm Niederösterreichs, der golden-barock über der Stadt glänzt.
Stockerau wird "Lenaustadt" nach dem gleichnamigen Dichter, der hier seine Jugend
verbracht hat, genannt.
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Kirche St.Stephan

Das Erholungsgebiet schlechthin ist die Au, genauer gesagt der Auwald zwischen der
Stadt und der Donau. Er ist ein Ganzjahresziel zum "Sporteln", Naturbeobachten und
Relaxen.
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Auwald

Durch die Au führt der Weg zum in der Einleitung erwähnten Flusskraftwerk, über
dessen Staudamm wir nach Greifenstein gelangen oder rechts nach Tulln, links nach
Wien- über Korneuburg auf der einen, über Klosterneuburg auf der anderen
Donauseite- kommen können. Mit dem Fahrrad haben wir eine grosse Reichweite.
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Die Jahreszeiten in der Au: Frühling und Sommer

Herbst
16

Winter

Frühlingsboten
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Kraftwerksdamm bei Sonnenuntergang

Greifenstein, benannt nach der Burg über der Donau, hat den Altarm beim
Kraftwerksbau behalten, der ein Paradies zum Bootfahren und Sonnenbaden im
Schoß von Mutter Natur darstellt.

Donaualtarm Greifenstein mit der Burg am Hügel
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Korneuburg-Klosterneuburg

Burg Kreuzenstein

Etwas stromabwärts blickt von links eine weitere Burg herab- Kreuzenstein.
Sie wurde Ende des Dreißigjährigen Krieges 1645 von den Schweden zerstört.
Im 19.Jahrhundert hat sie Graf Wilczek als "Schauburg" in einem architektonischen
Potpourri verschiedenster Baustile aus verschiedenen Ländern im Geiste der
Burgenromantik wieder aufgebaut. Die Innenräume wie Küche oder Rittersaal sind
reichlich ausgestattet.
Die Burg mit der Greifvogelschau "Adlerwarte" ist ein lohnenswertes Ausflugziel.
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Rathaus Korneuburg

Korneuburg und Klosterneuburg- an der linken und rechten Seite des Donaustroms
nördlich von Wien- sind schon im 1.Jahrtausend n.Chr. gemeinsam als "Nivvenburc"
(Neuburg) erwähnt worden.
1113 macht der Babenbergermarkgraf Leopold III. Klosterneuburg zur Residenzstadt,
noch bevor Wien es wird. Er lässt eine Stiftkirche erbauen, die zwei Jahrzehnte
später an die Augustiner Chorherren übergehen.
Das Stift ist heute noch berühmt und sehenswert mit seinem Verduner Altar.
Nicht nur in Hameln, sondern auch in Korneuburg gibt es die Sage vom Rattenfänger
aus "Alter Zeit". Eine Verbindungsbrücke zwischen den beiden rivalisierenden Städten
über die Donau ist bis jetzt nicht verwirklicht worden, es gibt nur eine nostalgische
Rollfähre.
Anzumerken ist noch, dass erst vor kurzem das größte fossile Riesenausternriff (16,5
Mio. Jahre alt) der Welt am Teiritzberg bei Korneuburg ausgegraben und zur
Besichtigung freigegeben worden ist.
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Stift Klosterneuburg

Fossiles Austernriff, Teiritzberg bei Korneuburg
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Wien
Wenige Flusskilometer südlich gelangen wir in die 1,7 Millionen Einwohner-Stadt

Wien.
Nach zwei Regulierungen in den 1870ern und den 1970ern liegt die Donau friedlich
in ihrem Bett und die Stadt am Donaukanal.

Wien Donaukanal

Die Stadt Wien hat eine große und ereignisschwangere Geschichte.
Der Name stammt aus dem keltoromanischen.
Vindobona heißt sie als Römersiedlung.
Wien war lange Residenzstadt des Heiligen Römischen Reiches unter den
Habsburgern, dann der k.u.k.- oder Donaumonarchie Österreich-Ungarn.
1910 war sie die viertgrößte Stadt der Welt mit 2 Millionen Einwohnern.
Heute gilt Wien als vielbereiste Kultur- und Musikmetropole.
Das Naherholungsgebiet für die Stadt ist die Donauinsel und die sogenannte Alte
Donau sowie die Lobau. Die Lobau am linken Donauufer gehört hauptsächlich zum
Wiener Stadtgebiet, teilweise liegt sie auch östlich der Stadt. Nach dem ersten
Weltkrieg hat sie sich zu dem Naherholungsbereich der Wiener entwickelt.
Die Freikörperkultur (FKK) ist aufgekommen.
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Durch den Hubertusdamm sind bei der Regulierung die Altarme vom Donaustrom
getrennt worden und bleiben als Alte Donau von der Floridsdorfer bis zur
Praterbrücke bestehen (1,6km2 Binnengewässer).
Auf der unteren Alten Donau befindet sich das berühmte Strandbad "Gänsehäufl"
(Song "Strada del Sole" von Rainhard Fendrich).

Alte Donau mit Donau-City und Gänsehäufl
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Orth und Eckartsau

Schloss Orth

Der 1996 gegründete Nationalpark Donauauen östlich von Wien erstreckt sich von
der Lobau bis an die slowakische Grenze vor Bratislava. Im kleinen Orth ist das
Nationalparkzentrum im Schloss und ein Schaupark eingerichtet worden.
Es ist das Informationszentrum über den Nationalpark und Treffpunkt für geführte
Touren durch die Donauauen. Der Schaupark zeigt neben den bekannten
Aubewohnern wie Fischen (Schauaquarium), Fröschen und Schlangen auch die
seltenen Sumpfschildkröten (s.unten).
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Eckartsau ist ein ehemaliges Jagdschloss der Habsburger.
Berühmt ist es als letzter Aufenthaltsort des letzten Habsburgerkaisers Karl I. auf
österreichischem Boden und seiner dort verfassten Verzichtserklärung auf die
Regierungsgeschäfte in Ungarn. Im März reist er mit seiner Familie im k.k. Hofzug in
Schweizer Exil ab.

Schloss Eckartsau
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Hainburg
Die kleine Stadt Hainburg ist bereits vor den Kelten und Römern besiedelt worden.
Im Mittelalter ist sie eine starkbefestigte Grenzstadt.
In den Türkenkriegen wird die Burg, nach der die Stadt benannt ist, stark verwüstet.
Danach verfällt sie zur Ruine.
Die Reste der Stadtmauern und das Wiener Tor weisen heute noch auf die frühere
Bedeutung hin.
Zeitgeschichtlich hat Hainburg 1984 durch die Aubesetzung der Aktivisten gegen ein
neues Donaukraftwerk wieder von sich hören lassen.

Wiener Tor
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Sonntag in der Au
Endlich ist der Frühsommer eingekehrt!
Die Tage sind heißer, die Abende lauer,
das Wasser der Donaualtarme frisch und kühlend.
Es ist wieder Zeit, unser Badedomizil in den Donauauen aufzusuchen.
Die "Sieben Sachen" sind gepackt, die Kühltasche ist gefüllt und das
Tretboot gemietet.
Wir tauchen ein in die Landschaft, gemalt von Natür-licher Meisterhand.
Umrahmt von sanftgrünen Hügeln, aus denen ein romanischgotischer
Kirchturm mit großer, schwarzer Metalluhr und die roten Dächer der
anrainenden Häuser hervorlugen, von denen eine Burg mit Holzbalkon
herabblickt und in der Ferne eine weitere als architektonisches
Sammelsurium verweilt, ankert markant ein blauweißes Schiff, das heute
Wohnung ist, im Becken des Altwassers.
Durch eine Brise säuselt das Schilf, darüber erheben sich die nickenden
Häupter von Silberpappeln, Birken und Buchen, in deren Wipfeln Vögel
ihr vielstimmiges Konzert anstimmen.
Hoch im Himmel jagen Schwalben den Insekten nach, ein Graureiher
kreuzt mit eingezogenem Hals.
Auf dem Wasser schnattern die Stockenten, rupfen sich alte Federn aus
den Kleidern oder warten sehnsüchtig auf Fütterung mit Brotkrummen.
Unter der Oberfläche zeichnen sich Fische verschiedener Größen ab, von
den kleinen Grundeln und Stichlingen bis zu Hechten und Karpfen, die
bei Annäherung wieder im Trüben verschwinden.
Unter einer Uferböschung findet ein Wels scheinbar sein Refugium, der
sich beobachtet fühlend nervös hin und her schwimmt.
In der Tiefe spazieren, mit einer Schnorchelbrille gut sichtbar, die
zahlreichen, rotbraunen Flußkrebse am Schlammboden.
Das Perlmutt verspeister Muscheln schillert am nahen Grund.
In einem Nebenteich übernehmen die Frösche lautstark das Konzert der
Au, zeitweise dienen Seerosen als Podeste.
Bunte Großlibellen schwirren akrobatisch durch die Lüfte und verteidigen
ihr Reich mit den Flügeln knatternd gegen Eindringlinge aller Art.
Die blauen Prachtlibellen flattern auf Brautschau nach der
grünglänzenden Partnerin durchs Schilfrohr.
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Hi und da schaukeln Schmetterlinge wie der orangebraune Kaisermantel
und der Kohlweißling über die noch wenigen Blüten.
Selten zeigt sich in den Bäumen über unseren Köpfen sogar der kleine,
blaue Eisvogel oder im Ufergehölz der scheue Biber bei der Arbeit,
diesmal soll es uns verwehrt bleiben.
Speis' und Trank genießen wir im Freien.
Die wärmende Sonne prickelt auf der Haut.
Das kühle Naß vertreibt die Körperhitze.
Die Gedanken fliegen weit hinein in diese märchenhafte Landschaft.
Hoch fliegen die Werke geistiger Gespinste, verlieren sich am Horizont
des Lichts, bis sie wieder zurückkehren müssen in die Mühle ihrer
Zeugung, da die Sonne tief am Firmamente steht und es Zeit wird,
"auf Wiedersehn" zu sagen.
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Teil 2die Tiere in den Donauauen
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Einleitung
Dass die Tiere- klein, mittel und groß- in den Donauauen eine große Mannigfaltigkeit
haben, ist sicher unbestritten.
Ich möchte und kann deshalb nur einen Auszug bringen, den ich wie folgt einteile.
Zuerst kommen die Insekten und Kleintiere, im nächsten Teil die Wasserlebewesen
und "last but not least" das Wild und die Greifvögel.
Die Insektenwelt und Kleintiere gliedere ich in Libellen, Schmetterlinge, Käfer,
Spinnen, Schnecken sowie Blindschleichen und Schlangen.
Zu den Schlangen merke ich gleich an, dass ich weiß, dass sie sich an der Donau
auch im Wasser aufhalten und ich werde entsprechende Fotos liefern.
Ich erlaube mir, sie in diesem Kapitel unterzubringen.
Bei den Wasserlebewesen finden sich Frösche, Fische und Flusskrebse, Wasservögel,
Biber, Otter, Mink und zuguterletzt der Eisvogel.
Beim Wild und den Greifvögeln beschäftigen wir uns mit Hasen und Rehen, Falke,
Habicht und Bussard.
Ich nehme vorweg, dass ich die genannten Tiere notwendig und vertrauenswürdig
beschreiben werde und einige von mir gemachte Fotos zur besseren Vorstellung
zugebe.
Ich erhebe jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn ich schreibe kein
Lexikon.

Anmerken möchte ich unbedingt, dass wir keine Fans von Insektensammlungen,
typischerweise Schmetterlinge und Käfer, sind, die aufgespiesst im Schaukasten zu
bewundern sind!
Beginnen werde ich mit der Insektenwelt und dabei gleich mit "favorites" von mir,
nämlich den Libellen.
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Insektenwelt: Libellen

Mosaikjungfer

Ich beginne das Kapitel über die Libellen mit einer wissenschaftlichen Einführung und
zitiere hier und in den Folgekapiteln Wikipedia.
Die Libellen (Odonata) bilden eine Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten.
Im Erdaltertum hatte Meganeuropsis permiana, ein Libellengigant, eine
Flügelspannweite von 75cm! Damals war der Sauerstoffgehalt der Luft noch höher
und die Insekten dadurch riesig.
Von den 5680 bekannten Arten treten in Mitteleuropa etwa 85 auf.
Die Flügelspannweite der heutigen Tiere beträgt zwischen 20 und 110 mm.
Der Ursprung des Namens "Libellen" war lange Zeit ungeklärt. Eingeführt wurde der
Name von Carl von Linné, der die Gruppe als "Libellula" bezeichnete, ohne dies näher
zu erläutern. Die tatsächliche Quelle des Namens wurde erst in den 1950er Jahren
entdeckt. Guillaume Rondelet beschreibt in diesen Zeilen eine Larve einer Kleinlibelle
und vergleicht diese mit dem Hammerhai (Gattung Libella).
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Ich möchte die Libellen in Groß- und Kleinlibellen unterteilen, da diese Einteilung für
dieses Buch relevant erscheint.
Bei den Großlibellen (etwa 2900 Arten), sind die Flügelpaare ungleich groß und
stehen in Ruhestellung seitlich vom Körper ab. Zu ihnen gehören zum Beispiel

Königslibelle, Mosaikjungfer, Heidelibelle, Feuerlibelle, Plattbauch.
Die Kleinlibellen (etwa 2700 Arten) haben gleich große Flügelpaare, die bei den
meisten Familien in Ruhestellung nach hinten über dem Körper zusammengefaltet
werden, und ihre Augen stehen weit auseinander.
Zu diesen gehören die Prachtlibelle oder Pechlibelle.

Feuerlibelle

Libellen sind Räuber, die ihre Beutetiere im Flug fangen. Sie nutzen dafür ihre zu
einem Fangapparat umgestalteten Beine, mit denen sie ihre Opfer ergreifen.
Die Beute der Libellen besteht im Wesentlichen aus anderen Insekten, wobei das
Spektrum sehr groß ist. Libellen attackieren beinahe wahllos alle Tiere, die sie
überwältigen können. Besonders die Männchen attackieren dabei zur Paarungszeit
auch andere Libellen, manchmal sogar Angehörige der eigenen Art, zeigen also
Kannibalismus.
Die Jagdflüge sind dabei nicht auf die Gewässer beschränkt, sie finden auch auf
Wiesen, Waldlichtungen oder anderen freien Flächen statt.
Trotz ihrer Schnelligkeit haben Libellen eine große Anzahl von Fressfeinden.
Besonders angreifbar sind sie dann, wenn sie sich zum letzten Mal häuten und
schlüpfen.
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Vor allem Frösche, Fledermäuse und Vögel fressen Libellen, aber auch Wespen,
Webspinnen und Ameisen können frisch geschlüpfte Libellen attackieren und
verzehren.
Ebenso können fleischfressende Pflanzen wie etwa der Sonnentau für Libellen zur
Gefahr werden.

Blaugebänderte Prachtlibelle

Die Bewunderung für die Libellen entspringt vor allem dem akrobatischen Flugtalent
dieser schillernden Insekten und ihrem Fortpfanzungsverhalten mit dem
sogenannten "Paarungsrad".
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Plattbauchpaarungsrad

Prachtlibellenrad

Die beiden ausgewachsenen Libellen finden sich im Flug, wobei nach einem Vorspiel
das Männchen das Weibchen mit der Zange aus den beiden Hinterleibsanhängen
hinter dem Kopf ergreift.
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Pechlibellenpaarung

Danach biegt sich das Weibchen im Flug nach vorn und berührt mit ihrer
Geschlechtsöffnung am achten oder neunten Hinterleibssegment den Samenbehälter
des Männchens am zweiten oder dritten Hinterleibssegment, wodurch das
Paarungsrad entsteht.
Das Weibchen legt nach der Begattung die Eier meist in ein Gewässer ab.
Dabei gibt es Arten, welche die Eier in Wasserpflanzen einstechen (Mosaikjungfer)
und solche, die die Eier im Flug ins Wasser abwerfen oder unter Wasser an der
Pflanze abstreifen.
Andere Arten stechen die Eier in die Rinde von Bäumen am Ufer (Weidenjungfer)
oder werfen wie manche Heidelibellen die Eier über trockenen, möglicherweise
später einmal überfluteten Senken ab.
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Heidelibellenrad

36

Die Eiablage kann sowohl in der Tandemstellung erfolgen als auch allein durch das
Weibchen.
Erstaunlich ist die Fähigkeit der Weibchen von Prachtlibellen, die zur Eiablage bis zu
90 Minuten lang auf Tauchgang komplett unter Wasser gehen (Tracheenatmung!).

Mosaikjungfer bei der Eiablage

Die Larven brauchen zwei bis drei Jahre für ihre Entwicklung.
Umso trauriger erscheint es, dass die adulten Libellen nach sechs bis acht Wochen
Lebenszeit sterben müssen.
Die Gründe dafür sind Erschöpfung, Fressfeinde, Kälte.
Die Libellen brauchen Sonnenwärme, um "auf Touren" zu kommen, um ihre
Flugmuskulatur zu wärmen. Gegen die Kälte sind nur die Winterlibellen resistent,
weshalb sie "eingefroren" überleben und zehn Monate Dasein erreichen.
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"Verlassener" Larvenkörper

Libellenlarve

Plattbauch mit lädiertem Flügel nach typisch heftigen Revierkämpfen
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Schmetterlinge

Tagpfauenauge (Mimikry!)

Wer ist kein Fan von diesen bunten flatternden Insekten, die unsere Sinne betören?
Wie sie galant in ihrem Schaukelflug von März bis Oktober je nach Art von Blüte zu
Blüte segeln und als Phönix aus der Asche steigen, indem sie ihrem Raupenkörper
bzw. ihrer Puppe entkommen?
Es gilt: ANSCHAUEN, nicht ANGREIFEN, da die Schmetterlinge sonst den Staub ihrer
Schuppenflügel verlieren und flugunfähig werden!
Es folgt nun der wissenschaftliche Teil von den Schmetterlingen.
Die Schmetterlinge (Lepidoptera) oder Falter bilden mit mehr als 180.000
beschriebenen Arten in 127 Familien und 46 Überfamilien nach den Käfern
(Coleoptera) die an Arten zweitreichste Insekten-Ordnung. Jährlich werden etwa 700
Arten neu entdeckt. Schmetterlinge sind auf allen Kontinenten außer der Antarktis
verbreitet. In Mitteleuropa sind sie mit etwa 4000 Arten vertreten, für Gesamteuropa
über 10600 Arten.
Der deutsche Name "Schmetterling", 1501 erstmals belegt, kommt vom
slawischstämmigen ostmitteldeutschen Wort Schmetten (das heißt Schmand/Rahm),
von dem einige Arten oft angezogen werden.
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Im Aberglauben galten Schmetterlinge gar als Verkörperung von Hexen, die es auf
den Rahm abgesehen hatten, worauf auch frühere landschaftliche Bezeichnungen für
Schmetterlinge wie Milchdieb, Molkenstehler oder ähnliche hindeuten.
Die englische Bezeichnung "butterfly" weist in dieselbe Richtung und entspricht dem
regional gebräuchlichen Buttervogel, da die Tiere beim Butterschlagen angelockt
wurden.

Kohlweißling

Das Wort Schmetterling setzte sich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
allgemein durch. Bis dahin wurde diese Insektenordnung nach Rösel von Rosenhof
(1749) noch "Tagvögel" (für Tagfalter) oder "Nachtvögel" (für Nachtfalter) genannt.
Der Begriff Falter hat nichts mit falten (der Flügel) zu tun, sondern kommt von
flattern – althochdeutsch "fifaltra" (altenglisch "fifealde") – wobei die Verdopplung
die schnelle Bewegung der Flügel zum Ausdruck bringt. Im Italienischen heißen die
Tiere "farfalla", und die urverwandte Bildung in Latein heißt "papilio", von dem auch
das französische Wort "papillon" abgeleitet ist. Das altgriechische Wort für
Schmetterling war "ψυχή psyche", gleichbedeutend mit "Hauch, Atem, Seele".
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Zitronenfalter

Waldportier

Kaisermantel

Durch die vielen verschiedenartigen Fressfeinde der Schmetterlinge haben sich im
Laufe der Evolution zur Tarnung, Täuschung und Warnung auf ihren Flügeln vielfach
Zeichnungen entwickelt, die entweder wie Tieraugen aussehen, gefährliche und
giftige Tiere imitieren (Mimikry) oder durch auffällige Färbung vor ihrer Giftigkeit
warnen. Tieraugen finden sich etwa auf den Flügeln des Tagpfauenauges, bei der
Gattung der Nachtpfauenaugen und der neotropischen Gattung Caligo.
Die falschen Augen verwirren Räuber und verleiten sie, an falscher Stelle
zuzuschnappen. Auch die Raupen nutzen Mimikry.
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Distelfalter

Admiral

Ursprüngliche Insekten verändern ihre Gestalt während ihres Lebens nicht, sie
werden nur größer und müssen sich deswegen häuten.
Bei Schmetterlingen ändert die Metamorphose das Aussehen grundlegend.
Sie wird hier vollständige Metamorphose genannt, denn neben dem Larvenstadium
gibt es noch ein weiteres, nämlich das der Puppe.
Somit haben die Schmetterlinge vier Entwicklungsstadien: Ei, Raupe, Puppe und

Falter.

Mittlerer Weinschwärmer

Grasglucke

Brombeerspinner

Die Raupe ist das eigentliche Fressstadium des Schmetterlings. Bei manchen ist es
sogar das einzige, in dem überhaupt Nahrung aufgenommen wird. Die Falter dieser
Arten leben dann nur für die Fortpflanzung und sterben schon bald nach ihrem
Schlupf.
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Die anderen Erwachsenen können sich nur mehr saugend verköstigen. Da sich das
Körpervolumen der Raupen stark vergrößert, müssen sie sich mehrmals häuten, bis
sie ihre endgültige Größe erreicht haben. In der Regel häuten sie sich vier bis fünf
Mal, wobei sich ihr Volumen jeweils etwa verdoppelt. Zur hormonell gesteuerten
Häutung schwillt die Raupe an, bis die alte Haut platzt und durch Muskelbewegungen
nach hinten weg geschoben werden kann.

Schillerfalter mit geschlossenen und offenen (schillernden) Flügeln

Schmetterlinge, die in Klimazonen leben, in denen es kalte Jahreszeiten gibt, müssen
überwintern. Als Imago tun dies z. B. der Zitronenfalter oder das Tagpfauenauge.
Sie verstecken sich in hohlen Bäumen oder in Tierbauen und verharren dort
regungslos. Die meisten Schmetterlinge überwintern aber als Raupe, Puppe oder
ungeschlüpft im Ei.
Manche Raupen erwachen sogar an sehr warmen Wintertagen und fressen, bevor sie
wieder in die Winterstarre fallen. Ebenso unterbrechen manche Falter an warmen
Tagen ihre Winterstarre und fliegen umher, wobei nicht unbedingt Nahrung
aufgenommen werden muss. Je nach Region benötigen die Raupen oder Puppen
mehr als eine Überwinterung um ihre Entwicklung zu vollenden.

Bläuling
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C-Falter

Die Unterteilung in Kleinschmetterlinge und Großschmetterlinge beziehungsweise in
Tagfalter und Nachtfalter hat keine wissenschaftliche Grundlage.
Sie dient der Vereinfachung bei der praktischen Arbeit mit Schmetterlingen.
Spanner, die klassischerweise zu den Nachtfaltern gezählt werden, gelten
beispielsweise als näher mit den Tagfaltern verwandt als mit den übrigen
Nachtfaltern.
Dennoch werden die Bezeichnungen heute noch aus praktischen Gründen genutzt.
Sie wurden nach äußerlichen Merkmalen und der vermeintlichen Tag- und
Nachtaktivität bzw. nach einer willkürlich gewählten Größe in diese vier Kategorien
eingeteilt.

Segelfalter
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Die Tagfalter kann ich noch in klein (Bläulinge), mittel (Kaisermantel, C-Falter,
Waldportier) und groß (Weißlinge, Zitronenfalter, Admiral, Tagpfauenauge,
Schillerfalter) unterteilen. Eine tag- und nachtaktive Gruppe sind die Schwärmer, zu
denen sowohl das Taubenschwänzchen als auch der Oleanderschwärmer gehören.
Nachtfalter sind z.B. Spinner, Eulenfalter, Schwärmer und Widderchen.
Kleinschmetterlinge sind z.B. Zünsler und Motten.

Ochsenauge

Oleanderschwärmer
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Taubenschwänzchen (fliegt kolibriartig!)

Die Lebensdauer der Falter variiert stark. Sie beträgt nur einen einzigen Tag bei
Echten Sackträgern, kann aber auch inklusive Ruhephasen bis zu zehn Monaten
dauern, wie beispielsweise beim Zitronenfalter. Falter, die Nahrung aufnehmen,
leben verständlicherweise länger als solche, deren Mundwerkzeuge verkümmert sind.
Das Durchschnittsalter von Tagfaltern beträgt zwei bis drei Wochen.
Bei allen Stadien der Entwicklung des Schmetterlings gilt, je wärmer es ist, desto
kürzer die Dauer.
Das Eistadium dauert ca. 1 - 3 Wochen.
Das Raupenstadium ca. 4 - 8 Wochen.
Das Puppenstadium ca. 1 - 4 Wochen.
Das Falterstadium ca. 2 Tage - 8 Wochen
Je nach Art verschieden, kann in allen 4 Stadien überwintert werden. Dann stoppt
irgendwann im Spätsommer oder Herbst die Weiterentwicklung ("Diapause") und
wird erst im Frühjahr fortgesetzt.
Es gibt auch Arten, bei denen die Raupe oder Puppe mehrfach überwintert.
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Käfer und andere Insekten

Hirschkäfer

Die Käfer (Coleoptera) sind mit über 350.000 beschriebenen Arten in 179 Familien
die weltweit größte Ordnung aus der Klasse der Insekten – noch immer werden
jährlich hunderte neue Arten beschrieben. Sie sind auf allen Kontinenten außer in der
Antarktis verbreitet; in Mitteleuropa kommen rund 8000 Arten vor.
Die bislang ältesten Funde fossiler Käfer stammen aus dem Perm und sind etwa 265
Millionen Jahre alt.
Der Körperbau der Käfer unterscheidet sich von dem anderer Insekten, da die
augenscheinliche dreiteilige Gliederung nicht dem Kopf, der Brust und dem Hinterleib
entspricht, sondern der zweite Abschnitt nur aus dem Prothorax besteht, von dem
auf der Körperoberseite nur der Halsschild sichtbar ist. Die übrigen beiden Abschnitte
der Brust bilden mit dem Hinterleib eine Einheit und werden vom chitinisierten ersten
Flügelpaar, den Deckflügeln, überdeckt. Wie alle Insekten haben sie drei Beinpaare.
Mit etwa 170 Millimetern Länge ist der Riesenbockkäfer (Titanus giganteus) aus
Brasilien die größte bekannte Käferart; die Goliathkäfer zählen mit etwa 100 Gramm
Gewicht zu den schwersten Insekten überhaupt. In Europa schwankt die Größe der
Käfer zwischen ungefähr 0,5 und 75 Millimetern, der größte mitteleuropäische Käfer
ist der Hirschkäfer (Lucanus cervus).
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Käfer besiedeln die meisten Lebensräume auf der Erde und es gibt praktisch keine
organische Nahrungsquelle, die nicht durch bestimmte Käferarten ausgeschöpft wird.
Dabei ernähren sich Larven oft komplett anders als ausgewachsene Käfer.
Auch das Nahrungsspektrum einzelner Arten variiert stark.
Bei den pflanzenfressenden Käfern reicht es von polyphag lebenden Arten, die sich
von einer Vielzahl verschiedener Nahrungsquellen ernähren, bis hin zu monophag
lebenden Arten, die nur eine bestimmte Pflanzenart fressen.
Es treten zahlreiche Spezialisierungen auf. So gibt es Holzfresser, Fäulnisfresser, die
sich von verwesenden Pflanzenteilen ernähren, und bei diesen wiederum solche, die
sich auf Totholz spezialisiert haben. Die meisten Pflanzenfresser ernähren sich aber
von Blättern, Blüten, Samen, Wurzeln und/oder Stängeln der Pflanzen.

Ameisen melken Blattläuse, Marienkäfer fressen die Blattläuse

Die räuberischen Familien, wie beispielsweise die Laufkäfer, haben ein großes
Nahrungsspektrum. Neben Insekten, anderen Gliederfüßern, Würmern, Schnecken
und Raupen fressen diese Käfer auch Wirbeltiere wie Kaulquappen oder kleine
Fische, wenn diese zur Verfügung stehen. Nur wenige Käfer zerkleinern vor dem
Fressen ihre Beute. Die meisten injizieren Verdauungssäfte, um dann die verflüssigte
Nahrung aufzunehmen (extraintestinale Verdauung). Manche Räuber fressen
zusätzlich auch pflanzliche Nahrung wie Samen oder Pollen.
Marienkäfer sind für uns Menschen wegen ihrer Vorliebe für Blattläuse sehr nützlich.
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Waldlaufkäfer

Maikäfer

Gelbrandkäfer

Alle Käfer atmen über Tracheen und nehmen so Sauerstoff auf. Für im Wasser
lebende Käfer ergibt sich deswegen ein zusätzliches Problem, das Käfer an Land
nicht haben. Sie müssen an Sauerstoff zur Atmung gelangen, da sie ihn nicht direkt
aus dem Wasser aufnehmen können. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, wie
beispielsweise die Larven der Taumelkäfer, die den Sauerstoff direkt aus dem Wasser
mit Hilfe von speziellen Organen, den Tracheenkiemen, aufnehmen.
Tracheenkiemen kommen bei Erwachsenen niemals vor.
Die im Wasser lebenden Käferarten und die Larven der meisten Familien haben zur
Sauerstoffaufnahme sehr verschiedene Möglichkeiten entwickelt. Die meisten Arten
kommen dazu an die Wasseroberfläche und können eine Luftblase mit auf ihre
Tauchgänge nehmen.
Der Gelbrandkäfer, ein räuberischer Wasserkäfer, speichert die Luft zwischen
Deckflügeln und Hinterleib.
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Rosenkäferpaarung

Bockkäferpaarung

Das wohl bekannteste Beispiel für Rivalenkämpfe vor der Paarung liefern in Europa
die Hirschkäfer (Lucanus cervus): Die Männchen werden durch Pheromone der
Weibchen angelockt. Treffen zwei Männchen gleichzeitig auf ein Weibchen,
versuchen sie den Gegner mit ihren stark vergrößerten Mandibeln, die ausschließlich
dem Kampf dienen, umzuwerfen oder vom Ast zu stoßen.
Nach dem Kampf kann sich der Sieger mit dem Weibchen paaren.

Hirschkäferpaarung

Neben diesen zwei Gruppen von Ernährungstypen gibt es zwei besonders für die
Ökologie wichtige, nämlich die der Koprophagen und die der Nekrophagen.
Erstere ernähren sich von Kot, wie etwa die Mistkäfer, letztere fressen Aas, wie etwa
die Aaskäfer. Diese Arten führen Ausscheidungen beziehungsweise Kadaver durch
deren Abbau wieder dem Nahrungskreislauf zu.
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Außerdem gibt es Pilzfresser, wie zum Beispiel die Baumschwammkäfer, aber auch
solche, die sich von Leder, Federn, Sehnen, Haaren und trockener Haut ernähren,
wie beispielsweise die Speckkäfer, oder auch anorganischen Stoffen.
Der Mistkäfer oder Skarabäus, der die Dungkugel rollt, stellt die altägyptische
Gottheit (Chepre) der Schöpfung und des Sonnenaufgangs dar.

Mistkäfer

Einige Käfer haben spezielle Giftstoffe wie die Ölkäfer.
Sie produzieren giftige Abwehrstoffe, die in ihrem Blut, der Hämolymphe enthalten
sind. Bei Gefahr können sie die Flüssigkeit aus Poren an ihren Beingelenken
austreten lassen (Reflexbluten).
Diese erinnert stark an Öltröpfchen und gab den Käfern ihren Namen. Der
Hauptwirkstoff ist das Cantharidin und schützt vor allem vor Ameisen und Laufkäfern.
Andere Tiere wie z.B. der Igel, aber auch viele Vögel sind gegen dieses Gift immun,
was die Schutzwirkung einschränkt.
Außerdem leben ihre Larven ausschließlich parasitisch, vor allem in den Nestern von
solitären Bienen (Sandbienen oder Pelzbienen) oder in Gelegen von Heuschrecken.
Die Weibchen legen dabei etwa 2.000 bis 10.000 Eier, da die Verlustraten sehr hoch
sind. Die Entwicklung der Larven verläuft über eine Hypermetamorphose, d.h. die
verschiedenen Larvenstadien sind von sehr unterschiedlicher Gestalt.
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Ölkäferpaarung

Grünrüsslerpaarung

Bei den von mir bezeichneten "anderen Insekten" möchte ich "nur" meine Fotos
von Hornisse, Heuschrecke und Gottesanbeterin zeigen, die ich in den Donauauen
machen durfte.
Ich erspare mir in diesem Fall den wissenschaftlichen Kontext und zähle auf die
Wirkung der Bilder.
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Hornisse beim Mahl
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Hornisse beim Abflug nach dem Mahl

Große Heuschrecke
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Gottesanbeterin (Mantis)
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Kleintiere: Spinnen
Die Spinnentiere (Arachnida) sind eine Klasse der Gliederfüßer (Arthropoda).
Gemeinsam mit den Pfeilschwanzkrebsen bilden sie den Unterstamm der
Kieferklauenträger (Chelicerata).
Zu den Spinnentieren gehören die Webspinnen, aber auch Weberknechte, Skorpione,
Pseudoskorpione und Milben (inklusive Zecken).
Ihr Körper ist grob in zwei Teile gegliedert, Vorderleib und Hinterleib.
Sie können sowohl deutlich voneinander getrennt (Webspinnen, Skorpione) oder
nicht getrennt sein (Weberknechte, Milben).
Markantestes Merkmal sind ihre vier Paar Laufbeine, was sie neben dem meist nur
zweigeteilten Körper vor allem von den Insekten (drei Paare) unterscheidet.
Allerdings haben die Larven vieler Milbenarten nur sechs Beine.
Weitere Extremitäten sind zu Werkzeugen wie Giftklauen, Scheren, Tastern oder
Mundwerkzeugen umgebildet.
Die meisten Spinnentiere sind Jäger, die ihre Beute mit Gift töten.
Wie alle Gliederfüßer, zu denen auch die Insekten gehören, haben Spinnentiere ein
Strickleiternervensystem. Als Augen haben Spinnentiere, im Unterschied zu den
Insekten, keine Facettenaugen, sondern mehrere Punktaugen, von denen einige sehr
leistungsstark sein können.

Gartenkreuzspinne

56

Die Spinnen sind nicht gerade die beliebtesten Vertreter der Tierwelt.
Filme haben auch nicht gerade dazu beigetragen, ihr Image aufzubessern
("Arachnophobia").
Für mich sind sie mit ihrem Netzbau faszinierende Lebewesen.
In meinem Buch über die Donauauen finden die Kreuzspinne, Wespenspinne und
Krabbenspinne Erwähnung.

Spinnennetz im Sonnenschein
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Die Kreuzspinnen (Araneus) sind mit mehreren hundert Arten eine der artenreichsten
Gattungen der Familie der Echten Radnetzspinnen. Sie sind weltweit verbreitet.
Die Gattung ist mit zehn nachgewiesenen Arten in Mitteleuropa vertreten.
Zu ihr gehört die bekannte Gartenkreuzspinne.
Dass die Radnetzspinnen komplizierte Netze bauen und sich geschickt in ihnen
bewegen können, verdanken sie der Ausprägung ihrer Fußspitzen, den Tarsalklauen.
Sie besitzen jeweils zwei Seitenklauen und eine bewegliche Mittelklaue, durch die der
Faden meist mit den hinteren beiden Beinpaaren, geführt wird.
Das befähigt sie auch zum blitzschnellen einspinnen der Beute.

Vierfleckkreuzspinne im Blütenversteck

Ihren Namen haben Kreuzspinnen von dem charakteristischen Kreuz auf dem
vorderen Hinterleib, welches bei der Gartenkreuzspinne aus fünf Flecken (vier
länglichen und einem kreisförmigen in der Mitte) und bei der Vierfleckkreuzspinne
aus vier Flecken besteht.
Bei den Flecken handelt es sich um Stoffwechselprodukte, die unter dem
Chitinpanzer abgelagert werden. Diese Flecken sind jedoch nicht bei allen Arten der
Gattung Araneus auch kreuzförmig angeordnet- die meisten Arten haben eine
andersartige Zeichnung.
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Gartenkreuzspinne mit eingewickelter Beute

Auch die Wespenspinne (auch Zebraspinne, Tigerspinne oder Seidenbandspinne) ist
eine Spinne aus der Familie der Echten Radnetzspinnen.
Charakteristisch und namensgebend ist die quergestreifte Hinterleibszeichnung, die
der einer Wespe ähnelt.
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Wespenspinne
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Krabbenspinne

Die Krabbenspinne gehört zu den artenreichsten Familien der Echten Webspinnen,
zu denen auch die Radnetzspinnen gehören.
Die Lauerjäger sind weltweit verbreitet. Krabbenspinnen sind leicht an den sehr
langen vorderen beiden Beinpaaren zu erkennen.
Das erste Beinpaar mancher Männchen kann drei- bis fünfmal so lang sein wie das
hintere Beinpaar. Die vorderen zwei Beinpaare werden in Ruhestellung leicht
angewinkelt nach vorn gehalten, so dass das Tier aussieht wie eine Krabbe mit
großen Scheren.
Krabbenspinnen sind reine Lauerjäger, die keine Fangnetze und deren heimische
Vertreter noch nicht einmal Wohngespinste weben.
Die Fähigkeit der Seidenherstellung wird wie bei anderen so genannten "modernen
Laufspinnen" anders genutzt: Einige Krabbenspinnen betreiben Vorratshaltung und
schnüren ihre Beute zu Päckchen zusammen, die unterhalb der bewohnten Blüte
befestigt wird.
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Schnecken
Schnecken (Gastropoda oder Bauchfüßer) bilden eine von acht Tierklassen aus dem
Stamm der Weichtiere (Mollusca). Sie sind die artenreichste der acht Klassen und die
einzige, die auch landlebende Arten hervorgebracht hat.

Hain-Bänderschnecke

Ich unterscheide bei den Landlungenschnecken des leichteren Verständnisses wegen
die Gehäuse- und die Nacktschnecken.
Die als Schneckenhaus bekannte Schale der Schnecken besteht zwar, wie bei den
übrigen Schalenweichtieren aus Kalk, unterscheidet sich aber durch ihre
asymmetrisch spiralige Windung deutlich von diesen, kann so auch zum Beispiel von
der Schale einer Muschel unterschieden werden.
Die Atmung erfolgt über Lungenhöhlen, deren Wände sehr gefäßreich sind.
Die Landlungenschnecken brauchen zum Schutz vor Austrocknung einen besonderen
Wasserhaushalt. Sie produzieren große Mengen Schleim, der vor übermäßiger
Verdunstung schützt. Außerdem gibt häufig ein Gehäuse zusätzlichen Schutz.
Nacktschnecken, bei denen das Gehäuse rudimentär ist, vermeiden es, der Sonne
ausgesetzt zu sein. Bei ihnen ist der Eingeweidesack, der sich sonst im Gehäuse
befindet, reduziert.
Wie die Atemöffnung liegt auch die Genitalöffnung bei Nacktschnecken stets rechts.
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Nacktschnecke

Der beim aktiven Tier außerhalb des Gehäuses sichtbare Körper der Schnecke ist auf
der Bauchseite zu einer Sohle abgeflacht, die der Fortbewegung dient und wird
folgerichtig als Fuß bezeichnet. Am vorderen Ende läuft der Fuß in den Kopf aus, an
dem Fühler der Schnecke zur Orientierung dienen. Während manche Schneckenarten
nur zwei Fühler mit Augen an der Basis besitzen, haben die Landlungenschnecken
vier Fühler, deren größeres Paar jeweils ein Auge trägt. Nur bei diesen sind die
Fühler einziehbar.
Die Nahrungsaufnahme findet mit Hilfe eines spezialisierten Organs statt, das
ausschließlich innerhalb der Weichtiere entstanden ist und so im Tierreich einzigartig
ist: Eine mit Zähnchen besetzte Raspelzunge (Radula).

Raspelzunge und Fuß der Garten-Bänderschnecke

Die Landlungenschnecken sind ausschließlich Zwitter (Hermaphroditen),
Geschlechts- und Hilfsorgane befinden sich in einem gemeinsamen Genitalapparat.
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Die bekannteste gehäusetragende Schnecke in unseren Breiten ist die bis zu 10cm
lange Weinbergschnecke und die kleiner weit verbreitete Hain-Bänderschnecke.
Beide gehören zur Familie der Schnirkelschnecken. Sie lieben die kalkreichen,
feuchten Böden der Auen.

Weinbergschnecke
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Blindschleichen und Schlangen
Es ist eigentlich sehr gewagt, Blindschleichen und Schlangen in ein Kapitel zu fassen.
Jedoch riskiere ich es hier dennoch, da ich speziell über die Tiere der Donauauen
berichte und gleich eine "Differentialdiagnose" betreibe.
Die Blindschleiche (Anguis fragilis) ist eine Echsenart und nicht mit den Schlangen
verwandt. In Mitteleuropa gehört sie zu den am häufigsten vorkommenden Reptilien.
Aufgrund ihres beinlosen, langgestreckten Körpers wird sie nicht selten mit einer
Schlange verwechselt.
Dieses Missverständnis spiegelt sich sogar im wissenschaftlichen Gattungsnamen
wider, den ihr Carl von Linné gegeben hat (lat. anguis = "Schlange").
Ein anderer verbreiteter Irrglaube ist, dass die Blindschleiche blind sei.
Der Trivialname wird auf das Althochdeutsche "plintslîcho" zurückgeführt, was nach
allgemeiner Auffassung so viel wie "blendender/blinkender Schleicher" bedeutet und
sich auf das Glänzen der glatten Schuppenhaut sowie die typische Fortbewegung
beziehen dürfte.

Blindschleiche

Die Kopfbeschuppung ähnelt der von Eidechsen. Die Ohröffnungen sind allerdings
meistens ganz unter den Schuppen verborgen. Die relativ kleinen Augen haben
bewegliche, verschließbare Lider (bei Schlangen sind diese verwachsen) und runde
65

Pupillen. Die eher kurze Zunge ist breit-zweilappig und läuft nicht in feine Spitzen
aus. Zur Aufnahme von Geruchsstoffen müssen Blindschleichen das Maul etwas
öffnen, da sie keine Oberlippenlücke wie die Schlangen haben. Sie züngeln also wie
Eidechsen.
Die Extremitäten sind vollständig zurückgebildet, bei den Embryonen sind zunächst
noch vordere Beinrudimente nachweisbar, die aber später verschwinden.
Bei den erwachsenen Tieren weisen nur kleine Reste eines Schulter- und
Beckengürtels an der Wirbelsäule auf die phylogenetische Abstammung von
beintragenden Vorfahren hin.
Blindschleichen jagen in erster Linie Nacktschnecken, Regenwürmer und unbehaarte
Raupen sowie Insekten und kleine Spinnen.
Bei den Schlangen möchte ich mich auf die Ringelnatter konzentrieren, die ich am
häufigsten in den Auen beobachten konnte. Erwähnenswert ist auch die ungiftige
Äskulapnatter, die größer ist und ein ähnliches Verbreitungsgebiet hat, jedoch wird
sie weniger häufig entdeckt.

Ringelnatter

Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine zur Familie der Nattern gehörende
Schlangenart. Sie ist mit mehreren Unterarten in großen Teilen Europas und Asiens
verbreitet und kommt reliktartig in Teilen von Nordafrika vor.
Die Art lebt meist in der Nähe von Gewässern und ernährt sich überwiegend von
Amphibien. Wie die anderen heimischen Arten der Nattern ist die Ringelnatter für
Menschen vollkommen ungefährlich.
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Der Name "Ringelnatter" soll sich auf den "Halsring" beziehen, der durch die beiden
markanten Nackenflecke gebildet wird. Die Fähigkeit der Tiere, sich sehr stark
einzuringeln, stellt eine weitere Erklärungsmöglichkeit dar.
Am Hinterkopf der bis zu 75cm langen Nattern befinden sich zwei gelbe bis orange,
halbmondförmige Flecken.

Ringelnatter in Abwehrstellung

Ringelnattern sind sehr scheu, bei Störungen versuchen sie zu fliehen.
Ist eine Flucht nicht möglich, lassen sie ihren Körper durch Aufblähen oder Abflachen
größer erscheinen, dabei kann der Vorderkörper aufgerichtet oder gebogen sein.
Auch ein Aufrollen der Schlangen und Pendelbewegungen wurden als Abwehr
beobachtet. Es folgen Zischen und Kopfstösse (Scheinbisse) in Richtung des
Angreifers.

Erdkröte als potentielle Beute
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Wasserlebewesen: Frösche

Teichfrosch

Die Frösche sind die "Konzertmeister" der Teiche und Gewässer, wenn sie nicht
gestört werden. Kaum wird das Ufer betreten, hören wir ein Platschen und wieder ist
ein Frosch im sicheren Wasser verschwunden. Oder sie verharren still und gut
getarnt im Schilf und den Seerosen.
Die Froschlurche sind die bei weitem artenreichste der drei Ordnungen aus der
Wirbeltierklasse der Amphibien. Zu den Froschlurchen zählen unter anderem Kröten
und Unken, die meisten Tiere werden aber – ohne näheren verwandtschaftlichen
Zusammenhang – als "Frösche" bezeichnet.
Die anderen Ordnungen der Amphibien sind die Schwanzlurche (Eidechsen,
Salamander) und die Schleichenlurche oder Blindwühlen.
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Teichfrösche auf Seerosenblättern
Bei den Echten Fröschen handelt es sich um mittelgroße bis große, kräftige
Froschlurche mit langen Hinterbeinen, die sie zu weiten Sprüngen befähigen.
Die Haut ist glatter und feuchter als bei den Kröten. Die ovalen Pupillen sind
waagerecht gestellt. Zwischen den Zehen der Hinterfüße befinden sich in der Regel
gut ausgebildete Schwimmhäute.
Die Männchen der Echten Frösche besitzen häufig Schallblasen – bei den
Wasserfröschen sind diese paarig hinter den Mundwinkeln zum Ausstülpen angelegt.
Braunfrösche rufen nur recht leise mit inneren Schallblasen.
Die Paarung erfolgt mit einer axillaren Umklammerung durch das Männchen, also
rücklings hinter den Vorderbeinen des Weibchens.
Der Laich wird in der Regel in Form klumpiger Gallert-Ballen ins Wasser abgegeben.
Daraus schlüpfen nach durchschnittlich 10-14 Tagen die Kaulquappen vorerst als
reine Wasserlebewesen mit Ruderschwanz.

Ein großer Feind der Kaulquappe ist die Libellenlarve!

Das Kaulquappenstadium dauert in Mitteleuropa bei 10-12 Wochen, wobei sich die
Beine und die notwendigen Organe des Frosches entwickeln. Zuletzt entsteht der
Jungfrosch mit rudimentärem Schwanzstummel.
Der Pflanzenfresser ist zum Fleischfresser mutiert.
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Kaulquappe

Bei den Erwachsenen wird zwischen den Grün- oder Wasserfröschen und den
Braunfröschen (Gras-, Moor-, Springfrosch) unterschieden.

Teichfrosch
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Fische und Flusskrebse

Wels

Typische Donaufische sind Barbe, Nase, Blaunase, Aitel, Hasel, Brachse, Karpfen,
Güster, Hecht, Zander, Barsch, Aal, Schied, Huchen, Sterlet und Welse sowie
Bitterling, Gründling, Schlammpeitzger, Schrätzer, Zingel und Streber.
Ich bringe ein paar Bilder zu wenigen Auserwählten, da ansonsten das Buchmaß
überschritten würde. Doch zuerst wieder ein kurzer Exkurs in die Wissenschaft.

Fische (Pisces) sind aquatisch lebende Wirbeltiere, die mit Kiemen atmen. Wir

unterscheiden Knorpel- und Knochenfische, Salz- und Süßwasserfische.
Süßwasserfische bewohnen die Binnengewässer, die Seen und Flüsse der Kontinente
und Inseln. Fast alle Süßwasserfische gehören zu den Knochenfischen.
Die primären Süßwasserfische kommen aus dem Süßwasser und haben sich ebenda
entwickelt. Es sind hauptsächlich Fische aus den Ordnungen der Salmlerartigen,
Karpfenartigen und Welsartigen.
Sekundäre Süßwasserfische haben Vorfahren aus dem Meer und noch eine schwache
Salztoleranz (Buntbarsche, Zahnkärpflinge, und Ährenfischartige).
Das erste Foto zeigt den Wels oder Waller. Der Europäische Wels ist der größte reine
Süßwasserfisch Europas! Durchschnittlich wird er eineinhalb Meter und 10-50kg
schwer, er kann jedoch auch bis 3m und über 100kg messen! Der Wels kann 80
Jahre alt werden.
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Welse sind vorwiegend nacht- und dämmerungsaktive Raubfische, die sich von
lebenden und toten Fischen, aber auch von Wirbellosen und gelegentlich von kleinen
Wasservögeln und Säugetieren ernähren.
Wir haben beobachtet, dass sich Welse untertags gerne Aushöhlungen unter
Uferböschungen suchen, um ungestört zu sein und zu ruhen oder ein Gelege zu
schützen.

Elritzenschwarm

Die Elritze ist ein kleiner, lebhafter Schwarmfisch aus der Familie der Karpfenfische
und auf den Donaualtarmen häufig anzutreffen.
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Karpfen

Der Karpfen ist einer der bekanntesten Fische.
Ursprünglich stammt der Karpfen aus Asien, die Römer brachten ihn nach Europa.
Im Mittelalter werden Karpfen zunehmend in Teichen gehalten - der Karpfen ist
deswegen wesentlicher Bestandteil der Esskultur des Mittelalters.
Wegen der umfangreichen christlichen Speisegebote, die an bis zu 150 Fastentagen
keinen Verzehr von Fleisch erlaubt haben, entwickelt sich eine gezielte
Teichwirtschaft, um Süßwasserfische für die Fastenzeit heranzuziehen.
Karpfen lieben Teiche, Baggerseen und langsam strömende, warme Bereiche von
Flüssen. Sie gehen sogar bis in die Brackwasserregion der großen Ströme.
Als Friedfisch ernährt sich der Karpfen von am Boden lebenden Kleinlebewesen wie
Insektenlarven, Schnecken und Würmern.
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Die Flusskrebse, die zu den sogenannten Höheren Krebsen gehören, sind von einem
dicken Panzer bedeckt. Am Vorderkörper sitzen fünf Beinpaare, wobei das vorderste
Beinpaar zu großen Scheren umgebildet worden ist. Die restlichen dienen als
Laufbeine, an denen außerdem Kiemen hängen, mit denen der Flusskrebs atmet.
Flusskrebse sind dämmerungs- und nachtaktiv.
Die meisten Arten sind Einzelgänger.

Flusskrebskolonie

Da sie sensibel auf Verunreinigungen ihres Lebensraums reagieren, sind Flusskrebse
innerhalb gewisser Grenzen ein Indikator für die biologische Wasserqualität eines
Standortes. Die Allesfresser packen Beutetiere mit ihren großen Scheren.
Die kleineren Scheren des zweiten und dritten Laufbeinpaares zerteilen die Beute
und führen sie zum Mund. Flusskrebse scheuen auch nicht davor zurück, durch
Häutung vorübergehend schutzlos gewordene Artgenossen zu verspeisen.
Aber auch Wasserpflanzen, Herbstlaub, Algen und modriges Holz verspeisen sie
gerne.
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Flusskrebs
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Wasservögel
Enten, sogenannte Stockenten, sind in den Donauauen zu jeder Jahreszeit
anzutreffen.

Entenküken

Die Familie der Entenvögel (Anatidae) ist die artenreichste aus der Ordnung der
Gänsevögel (Anseriformes). Sie umfasst 47 Gattungen und etwa 150 Arten.
Zu dieser Gruppe gehören so bekannte Typen von Wasservögeln wie die Enten,
Gänse und Schwäne. Alle Entenvögel sind mehr oder weniger stark an ein
aquatisches Leben angepasst. Ihr langer, breiter Körper gibt ihnen beim Schwimmen
Auftrieb, die Füße sind mit Schwimmhäuten versehen und setzen weit hinten am
Körper an. Dadurch wirkt der Gang an Land etwas ungeschickt, doch sind Entenvögel
beim Laufen längst nicht so unbeholfen wie viele Seevögel. Der Hals ist oft auffällig
lang – vor allem bei den Gänsen und Schwänen, aber auch bei einigen Enten.
Die Stockente ist die größte und am häufigsten vorkommende Schwimmente
Europas und die Stammform der Hausente.
Ausgewachsene Männchen sind mit ihrem grünmetallischem Kopf, dem gelben
Schnabel und dem weißen Halsring unverwechselbar. Die Weibchen sind
unscheinbarer hellbraun mit einer dunklen Längsstreifung. Im Flug wird bei beiden
Geschlechtern der blaue Flügelspiegel sichtbar, der weiß umrandet ist. Der Flug ist
schnell und gerade.
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Außerhalb der Brutzeit tragen die Männchen ein Schlichtkleid, sodass sie von den
Weibchen nur durch den gelben Schnabel unterschieden werden können (!).

Erpel

Die Enten auf den Donaualtarmen bevorzugen es, die Menschen beim Bootfahren
oder am Ufer um Futter anzubetteln. Oft haben sie Glück. Es scheint jedoch nicht die
natürliche Nahrungsbeschaffung zu sein.

Erpel im Schlichtkleid
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Die natürlichen Feinde der Stockente sind Füchse, Waschbären und Greifvögel,
Wanderratten und Marder haben es vor allem auf die Entengelege abgesehen.
Da die Enten während der Brutzeit häufiger den Beutegreifern zum Opfer fallen,
finden sich in vielen Beständen mehr Erpel als Enten.
Die Nahrung der Stockente besteht überwiegend aus pflanzlichen Stoffen.
Die berühmteste Ente ist wohl Walt Disneys Donald Duck (erfunden und gezeichnet
von Carl Barks).

Stockente (vorne)

Die Schwäne gehören ebenfalls zu den Entenvögeln.
Das Gefieder der Schwäne ist entweder rein weiß oder zeigt eine Mischung aus
schwarz und weiß. Ihre Nahrung sind hauptsächlich Wasserpflanzen, die vom
Gewässergrund geholt werden.
Der Höckerschwan, benannt nach seinem schwarzen Nasenhöcker, ist als
halbdomestizierter Vogel in weiten Bereichen Mitteleuropas beheimatet.
Er hält sich bevorzugt auf Seen, Park- und Fischteichen auf. In der Regel wiegen
ausgewachsene Männchen zwischen 10,6 und 13,5kg bei 1,6m Länge.
Weibchen sind gering kleiner. Der Höckerschwan ist damit in Mitteleuropa der größte
heimische Wasservogel und gehört zu den schwersten flugfähigen Vögeln weltweit.
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Schwan beim Fressen (Vorteil des langen Halses!)

Höckerschwanfamilie
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Höckerschwäne tragen ihren Hals häufig S-förmig gebogen.
Während der Brutzeit ist häufig eine Imponierhaltung zu beobachten, bei der der
Hals stark zurückgebogen, der Schnabel nach unten gesenkt und die Schwingen
segelartig gelüftet sind.
Insbesondere in der Brutzeit, die im März beginnt, sind die männlichen
Höckerschwäne sehr aggressiv und verteidigen ihr Territorium nachdrücklich auch
gegen näher kommende Menschen und stoßen dabei Fauchlaute aus.

Höckerschwanpaar
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Höckerschwäne auf der Alten Donau auf Nahrungssuche bei Bootfahrern

Die Reiher haben in den ufernahen Bereichen der Altwasser ihr Nahrungsparadies
gefunden.
Die Reiher (Ardeidae) sind eine Familie der Schreitvögel. Zu dieser Familie gehören
62 Arten. Die meisten Arten haben lange Beine, einen dolchartigen Schnabel sowie
einen langen Hals.
Reiher sind fast ausschließlich an Süßwasserhabitate gebunden, die Nahrung besteht
vor allem aus Fischen und anderen wasserbewohnenden Tieren und wird dort im
ufernahen Flachwasser gesucht.

81

Graureiher

Silberreiher

Der Graureiher oder Fischreiher ist in Eurasien und Afrika weitverbreitet.
Der Name kommt von seinem Federkleid. Graureiher sind Lebensraumgeneralisten,
die gleichermaßen an Süßgewässern im Landesinneren, an Flussmündungen sowie in
Küstenregionen zu Hause sind. Ihre Ansprüche an ihren Lebensraum sind relativ
gering.
Der Silberreiher zeigt eine ausgeprägte Neigung zu Wanderungen und wird in
zunehmender Zahl auch in den Regionen Mitteleuropas beobachtet, in der er kein
Brutvogel ist.
Beide Arten können wir in den Donaualtarmen beobachten.
Sie sind jedoch schwer bildlich festzuhalten, da sie bei Annäherung das Weite
suchen.
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Graureiher beim Abflug

Graureiher auf Nahrungssuche im Hafen

83

Der Haubentaucher ist ein stockentengroßer Wasservogel aus der Familie der
Lappentaucher. Im Prachtkleid, wobei Männchen und Weibchen nur in der Größe
gering variieren, fällt er durch seinen schwarzweiß-kastanienbraunen Kopf auf,
dessen Gefieder eine Haube mit Kragen bildet. Er ist ein exzellenter Tauchjäger für
Kleinfische und brütet im Schilfrohr.
Besonders auffällig ist sein Balzverhalten, das auf freier Wasserfläche stattfindet und
gut zu beobachten ist. Zu den Balzelementen gehören ein heftiges Kopfschütteln mit
gespreizter Federhaube sowie die sogenannte Pinguin-Pose, bei denen sich die Vögel
durch rasches Paddeln der Füße fast senkrecht voreinander aus dem Wasser heben.

Haubentaucher auf der Jagd
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Haubentaucher beim Brüten

Das Teichhuhn oder die Teichralle gehört zu den Rallen. Es ist sehr scheu.
Die Merkmale des olivbraunschwarzen Vogels sind der rotgelbe Schnabel und die
großen Stelzfüße ohne Schwimmhäute. In Deutschland gehört es seit 2006 zur
Vorwarnstufe der Roten Liste gefährdeter Arten.
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Teichrallenküken

Teichralle mit Küken
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Das Blässhuhn, auch Blesshuhn (Namensgebung durch die Stirnblesse) oder
Blässralle, gehört ebenfalls zu den Rallen.
Es ist schwarz bis auf die weiße Stirn, sehr scheu, hat Schwimmlappen auf den
großen Zehen und bevorzugt Insekten auf Seerosen (siehe Bild).

Blässhuhn beim Insektenmahl

Zu erwähnen sind auch Möwen und Kormorane, die die Donau und ihre Ufer
besiedeln. An der Alten Donau findet sich vor allen die kleine Art der Lachmöwe.
Im Prachtkleid von März bis Juli ist der Kopf dunkel schwarzbraun gefärbt, im
Schlichtkleid zeigen sich dunklere Reste im Augen- und Ohrenbereich.

Lachmöwe
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Möwenabflug

Der Kormoran ist eine Wasservogelart aus der Familie der Kormorane.
Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus Fisch.
Kormorane sind zu allen Jahreszeiten gesellig, die Brutkolonien liegen an Küsten oder
größeren Gewässern. Bestand und Verbreitung der Art wurden in Europa durch
massive menschliche Verfolgung stark beeinflusst, im mitteleuropäischen Binnenland
war die Art zeitweise fast ausgerottet.
In den letzten Jahrzehnten ist eine deutliche Bestandserholung zu verzeichnen.
Der Kormoran war in Deutschland und Österreich Vogel des Jahres 2010.

Kormorankolonie an einem Pfeiler des Wasserkraftwerks Greifenstein
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Biber, Otter und Mink
Diese "bunte Gesellschaft" zeigt interessante Zusammenhänge in der Ansiedlung.
Der Biber ist bereits verschwunden und konnte teilweise wieder eingebürgert
werden.- Seine "lästigen" Dammbauten, die bei genügend Stauung auch bei Bächen
bis zu Überschwemmungen führen können, sind nämlich ein Übel für die
Landwirtschaft.Der Fischotter ist stark gefährdet wegen der Angst um die Fischereierträge.
Und der Mink, der sogenannte Amerikanische Nerz, hat eine erfolgreiche Invasion
Europas hinter sich gebracht.

Biber beim Bauen

Der Europäische Biber (Castor fiber) ist das größte Nagetier Europas. Er erreicht
eine Kopf-Rumpf-Länge von 80-102cm und eine Schwanzlänge bis zu 35cm.
Ausgewachsene Europäische Biber wiegen 23-30 kg. Wie alle Biber leben sie
semiaquatisch und bewohnen Gewässer und deren Uferbereiche.
Sie gestalten ihre Lebensräume durch die Bauten aktiv und ernähren sich rein
vegetarisch.
Biber legen Baue in Böschungen von Gewässern an.
Diese Baue besitzen stets unter der Wasseroberfläche liegende Eingänge und
bestehen aus mehreren Röhren, die in einem über dem Wasser liegenden
Wohnkessel münden.
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Die Baue haben eine Belüftungsröhre nach außen, sind sonst aber abgeschlossen
und gut isoliert und trocken. Wenn Boden oder Decke zu dünn werden, wird weiteres
Material (Äste, Steine, Schlamm) aufgeschichtet.
Durch diese Bauweise entstehen die typischen "Biberburgen", die oft von mehreren
Generationen bewohnt werden. Seit langem bewohnte Burgen können Durchmesser
von bis zum 12 m und Höhen bis zu 2 m erreichen.
Leider haben wir einen Biber, der sich am Donaualtarm Greifenstein angesiedelt hat,
Wochen nach der ersten Sichtung tot aufgefunden.

Zahmer Fischotter

Der Fischotter kommt sehr selten vor die Kamera. Er ist ein an das Wasserleben
angepasster Marder und zählt zu den besten Schwimmern unter den Landraubtieren.
Der Körper ist gestreckt und walzenförmig, die Beine sind kurz, der Kopf ist rundlich
und stumpfschnauzig, und an der Schnauze befinden sich lange Tasthaare, die ein
wichtiges Sinnesorgan in trübem Wasser darstellen.
Die Zehen sind mit Schwimmhäuten verbunden. Das Fell ist hellbraun.
Sein bevorzugter Lebensraum sind flache Flüsse mit zugewachsenen Ufern und
Überschwemmungsebenen. Der Rückgang solcher Habitate und die Bejagung haben
dazu geführt, dass der Fischotter stellenweise verschwand und an vielen Stellen
extrem selten geworden ist.
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Einen großen Teil seines Beutespektrums stellen Fische dar, wobei er überwiegend
kleine Fischarten erbeutet und darunter langsame und geschwächte Tiere. Ihm
kommt daher eine Rolle bei der Gesunderhaltung der Fischbestände zu. Auch andere
Tiere werden vom Fischotter gejagt: Blässhühner, Enten, Möwen, Bisamratten,
Wasserratten, Frösche und Flusskrebse. Kleinere Beutetiere werden im Wasser
gefressen, größere erst an Land gebracht.

In Gefangenschaft gehaltene Fischotter erreichten ein Lebensalter von bis zu 22
Jahren.
In der Natur lebende Fischotter erreichen dieses Alter nicht!

Fischotter bei seiner Lieblingsspeise

91

Der Mink zählt zu den Mardern und hat seine Erfolgsstory hinter sich.
Er ist von Amerika nach Europa eingewandert.

Mink

Das Fell ist braun bis dunkelbraun gefärbt und sehr dicht. Der Kopf ist kaum vom
Körper abgesetzt. Die kurzen Beine sitzen an einem relativ lang gestreckten Körper,
Sohlenpolster schützen seine Krallen vor unnötiger Abnützung. Die Zehen sind als
Anpassung an die semiaquatische Lebensweise zum Teil mit Schwimmhäuten
verbunden.
Typisch ist ein weißer Kinnfleck.
Eine Verwechslung mit dem Fischotter ist möglich, sollte jedoch auf Grund der
geringeren Größe als Irrtum erkannt werden. Wir haben ihn in den Donauauen
gesichtet.
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Eisvogel

Eisvogel

Der Eisvogel ist das Symbol für den Nationalpark Donauauen geworden.
Er ist ein scheues Juwel, das blauorange-glänzend zwischen Silberpappeln und
Ulmen umherfliegt. Ich widme ihm ein eigenes Kurzkapitel, da er ein "VIP" für die
Auwälder ist.
Der Eisvogel ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Art aus der Familie der
Eisvögel. Er besiedelt weite Teile Europas, Asiens sowie das westliche Nordafrika und
lebt an mäßig schnell fließenden oder stehenden, klaren Gewässern mit
Kleinfischbestand und Sitzwarten. Seine Nahrung setzt sich aus Fischen,
Wasserinsekten, Kleinkrebsen und Kaulquappen zusammen.
Der Bestand hat in den letzten Jahren in Mitteleuropa wieder zugenommen.
Der Eisvogel hat einen kurzen und gedrungenen Körper mit kurzen Beinen, kurzen
Schwanzfedern und breiten Flügeln.
Der große Kopf mit dem etwa 4 cm langen, spitzen Schnabel sitzt an einem kurzen
Hals. Die Oberseite wirkt je nach Lichteinfall kobaltblau bis türkisfarben, auf dem
Rücken befindet sich ein leuchtend blauer Streifen.
Eisvögel haben eine Körperlänge von etwa 16-18cm und wiegen 35-40g.
Die Flügelspannweite beträgt etwa 25cm.
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Als Brutplatz bevorzugt der Eisvogel kahle Steilhänge aus Lehm oder festem Sand, in
die er seine Bruthöhle baut. Von allen begonnenen Bruten gehen 30 bis 40 Prozent
zugrunde.
Ein Großteil der Verluste entsteht durch Hochwasser.
Dabei werden manche Bruthöhlen durch starke Regenfälle überflutet oder zum
Einsturz gebracht.
Zudem ist das Gewässer durch mitgeführte Boden- und Lehmteilchen stark getrübt
und vom Regen aufgewühlt, sodass der Fischfang beträchtlich erschwert wird und
durch Nahrungsmangel die Brut verhungert.

Verbreitungsgebiet des Eisvogels
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Wild: Hasen und Rehe
Dieses kurze Kapitel führt uns zu den typischen Vertretern der sogenannten "harten"
oder Hartholzau.
Der Feldhase gehört zur Familie der Hasen und diese zur Ordnung der Hasenartigen,
die nicht zu den Nagetieren gehören, sondern dieser Ordnung gegenübergestellt
werden.

Feldhase in Drückhaltung

Der Feldhase ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, vor allem am Anfang
der Fortpflanzungszeit im Spätwinter und im Frühjahr aber auch tagaktiv.
Die Tiere sind außerhalb der Paarungszeit Einzelgänger und ruhen am Tag in Sasse
genannten, flachen, meist gut gedeckten Mulden. Bei Gefahr "drücken" sie sich
bewegungslos an den Boden und ergreifen erst im letzten Moment die Flucht.
Feldhasen erreichen dabei über kurze Distanz Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h und
springen bis zu 2 m hoch. Die Tiere können auch gut schwimmen. Feldhasen
ernähren sich ausschließlich pflanzlich.
Der Bestand des Feldhasen ist abnehmend aufgrund der Intensivierung der
Landwirtschaft, wodurch er immer mehr Lebensraum verliert, und der Bejagung.
Berühmt gemacht hat den Hasen Ostern und das Gemälde von Albrecht Dürer.
95

Das Reh, auch Europäisches Reh genannt, ist eine überwiegend auf dem
europäischen Kontinent vorkommende Hirschart.
In Mitteleuropa ist es der häufigste und gleichzeitig kleinste Vertreter der Hirsche.
Mittelgroß ist der Damhirsch, groß der Rothirsch.

Reh beim Äsen auf der Auwiese

Das Reh bevorzugt Waldrandzonen und -lichtungen. Es unterliegt dem Jagdrecht.
Das Reh gehört zum "Schlüpfertypus" anders als der Rothirsch, der bei Beunruhigung
mit schnellem ausdauernden Lauf flüchtet und dem "Läufertypus" zugeordnet wird.
Das Reh sucht bei Beunruhigung mit wenigen schnellen Sprüngen Deckung im
Dickicht.
Die Färbung kann von einem dunklen Braunrot bis zu einem Fahlgelb variieren.
Nur die Böcke tragen ein Geweih.
Das Reh ist ein ausgeprägt geruchlich orientiertes Tier. Es zählt zu den sogenannten
Makrosmatikern, da ein hoher Anteil der Nasenschleimhaut mit Riechschleimhaut
überzogen ist.
Das Reh ist fälschlicherweise durch Bambi zu Berühmtheit gelangt, doch Bambi ist
das Kitz eines Weißwedelhirschen!
In den Donauauen haben auch Damhirsche und Wildschweine ihren Lebensraum.
Ich habe sie jedoch noch nicht vor die Kamera bekommen.
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Greifvögel: Bussard, Habicht und Falke
Die Greifvögel (Falconiformes) sind eine Ordnung der Vögel, der üblicherweise die
Familien Habichtartige, Falkenartige sowie der Fischadler und der Sekretär jeweils als
eigene Familie zugeordnet werden.

Falken sind kleine bis mittelgroße Greifvögel mit meist langem Schwanz und spitzen
Flügeln.
Die Falken, die in Mitteleuropa heimisch sind, sind der Turmfalke, der Baumfalke
und der Wanderfalke.
Der dunkelgraue Wanderfalke ist die am weitesten verbreitete Vogelart der Welt, er
besiedelt bis auf Antarktika alle Kontinente. Der Wanderfalke jagt im Sturzflug und
soll konkurrenzlos bis 340km/h erreichen!
Der rotbraune Turmfalke ist nach dem Mäusebussard der häufigste Greifvogel in
Mitteleuropa.
Für den Turmfalken ist der "Rüttelflug" typisch, d.h. er steht über der Beute und
stößt dann hinab.
Falken wurden gern zur Jagd eingesetzt und sind häufig Bestandteil von
Greifvogelschauen.

Wanderfalke auf der Adlerwarte
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Habichte sind mittelgroße Greifvögel.

Die Flügel sind relativ kurz, breit und an ihren Spitzen gerundet, der Schwanz ist
relativ lang.
Diese Merkmale sind typisch für die überwiegend waldbewohnenden Vertreter, sie
ermöglichen keine extremen Fluggeschwindigkeiten, jedoch eine hohe Wendigkeit
auf engem Raum.
Ausgewachsene Habichte sind auf der Oberseite schiefergraubraun, auf der
Unterseite weiß mit einer dunkelbraunen Querbänderung.
Das Weibchen ist etwa so groß wie der Mäusebussard, das Männchen deutlich
kleiner.

Habicht

Bussarde gehören zu den Bussardartigen, die eine Unterfamilie der Habichtsartigen
sind. Ihre Beute schlagen sie fast immer am Boden.
Entweder stürzen sie sich von einem Ansitz auf sie, oder sie gehen vom Segelflug
und kurzem Rüttelflug (bei Mäuse- und Raufußbussard) in den Sturzflug über.

Der Mäusebussard ist der häufigste Vertreter dieser Familie in Mitteleuropa.
Er ist mittelgroß und kompakt, das Gefieder variiert von Dunkelbraun bis fast Weiß
und altersbedingt.
Er kann oft bei seinen kreisenden Segelflügen oder bei der Ansitzjagd beobachtet
werden.
Die Flügel sind relativ breit, der relativ kurze Schwanz ist am Ende abgerundet.
Während des kreisenden Segelfluges werden die Flügel flach v-förmig aufgestellt.
Die Beschreibung des Gefieders ist schwierig aufgrund höher Varianten.
Die Handschwingenspitzen sind immer dunkel, der Schwanz meist durchgehend eng
gebändert. Der Kropfbereich ist meist längsgestreift weiß bis schwarzbraun und auch
bei sonst heller Unterseite meist dunkel. Das oft hellere Brustband ist dunkel
längsgestreift bei Jungvögeln und quergebändert bei Altvögeln.
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Der Mäusebussard bewohnt vor allem kleine Waldgebiete mit angrenzenden, offenen
Landschaften. Er ist von den drei hier erwähnten der größte Greifvogel.

Mäusebussard am Straßenrand

Ich bin nun am Ende meiner Ausführungen über die Donauauen rund um Wien
angelangt.
Ich hoffe, mein Ziel erreicht zu haben, dass ich eine gewisse Begeisterung und einen
"Forscherdrang" für diese natürlichen Schätze "um die Ecke" hervorrufen konnte.
Zumindest hoffe ich, das Verständnis erreicht zu haben, dass dieses Kleinod

geschützt und erhalten werden muss.
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Gemälde "Auwald", Öl/Leinwand, 60x80cm, 2012
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Die Macht des Wassers
An einem lauen Frühlingstag
Bei einem grünen Wäldchen
Der ruhend' Fluß im Bette lag
Das Himmelsblau kein Fältchen.
Wir schmiegen in Idylle fein
Hinein uns im Vertrauen
Der Tag heut' soll der schönste sein
In unsren Donauauen.
Die Biene summt das Heupferd springt
Der Ruf des Kuckucks hell erklingt
Bunt' Falter tanzt im Sonnenschein
Der Hase hat ein Stelldichein.
Wir laben uns am Wellenspiel
An Fisch- und Froschgetummel
Das Maß der Zeit braucht hier kein Ziel
Für Ente nicht und Hummel.
Die Sonne weckt die Geister auf
Von Körper und von Seele
Mit ihrem strahlend' Himmleslauf
Das ists worauf ich zähle.Doch kann das Schöne endlich sein
Wenn zieht die finstre Decke
Über des Himmels Antlitz ein
Schnell ist weg auch die Schnecke.
Ein grauer Vorhang uns nun nimmt
Die Wärme von der Sonne
Das Wasser Ufer rasch erklimmt
Der Regen löscht die Wonne.
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Der
Der
Der

Regen nun die Tag' bestimmt
Fluß tritt aus dem Bette
Wogen Toben nun vernimmt
flieht von dieser Stätte.

Die Raserei kennt keine Schranken
Wenn Haus und Hof und Gut versinkt
Der Boden schwillt die Bäume wanken
Und Mensch und Reh und Maus ertrinkt.
Nach wochenlangem Grau und Gram
Vor Sintflut Gott uns rette!Bedeckt der Fluß mit Wasser Schlamm
Die Dörfer und die Städte.
Vereinzelt aus den Auen ragen
Robuste Bäume Tiere klagen
Die Landschaft wirkt dem Meere gleich
Verwandelt in ein Wasserreich.
Wenn nun nach Langem endlich 'mal
Die Hoffnung steigt durch Sonnenstrahl
Und Himmelsblau und Wasser Aus
Freut sich des Lebens Katz und Maus.
Die Wärme und der Sonne Schein
Drängen den Fluss ins Bette heim
Der Flut muss nun ein Ende sein
Gepflanzt wird neu Idylles Keim.
Nach Hilfe Aufräum' Aufbautaten
Geziemt es sich nun anzuraten
Die Zeit zu geben Mensch Natur
Bis sich erholt hat Haus Wald Flur.Dann an dem lauen Frühlingstag
Bei einem grünen Wäldchen
Der ruhend' Fluß im Bette lag
Das Himmelsblau kein Fältchen…
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