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Seltene Greifvögel leben in der Gemeinde

Malscher Bergwald und Hangkante bieteten Lebensraum für geschützte Arten
(bo). „Rotmilane ziehen im 
Malscher Bergwald ihre Jun-
gen auf, wir haben daher eine 
besondere Verantwortung 
gegenüber dieser Art“,  sagen 
Meike Albert und Eduard 
Angele. Die beiden Malscher 
haben gemeinsam mit Betti-
na Haßler aus dem benach-
barten Schluttenbach im Jahr 
2012 ihre Leidenschaft für 
Vögel amtlich gemacht. Seit-
her registrieren sie ihre Vogel-
beobachtungen beim deutsch-
landweiten Register Ornitho 
(www.ornitho.de) per Fotobe-
weise mit GPS-Daten.  

Europaweit werden auf Orni-
tho Daten über Verbreitung, 
Zugverhalten und Vorkommen 
von Vögeln gesammelt. Gestützt 
wird das System in Deutschland, 
das für wissenschaftliche Aus-
wertungen dient, vom Dach-
verband Deutscher Avifaunis-
ten (DDA), einem Zusammen-
schluss aller landesweiten und 
regionalen ornithologischen 

Verbände der Republik. Insge-
samt vertritt der DDA 11.000 
Feldornithologen und Vogel-
beobachter. Das Katalogisie-
ren erfolgt europaweit nach 
bestimmten Kriterien. Alle 
Einträge werden durch Orni-
tho auf ihre Richtigkeit geprüft 
und bestätigt. Auf der Website 
lässt sich das Vorkommen jeder 
Vogelart so nachvollziehen. Die 
über viele Jahre hinweg geführ-
ten Dokumentationen der Kar-
tierer zu den Brut- und Zug-
vögel wurden mehrfach durch 
behördlich angeforderte Gut-
achten bestätigt.

Artenvielfalt in Malsch
„Nachdem wir mit dem Kar-
tieren angefangen hatten, stell-
ten wir fest, welche vielfältige, 
wunderbare Tierwelt wir hier 
haben“, sagen die Vogelbeob-
achter. Bettina Haßler ließ sich 
zu Anfang vom Förster zeigen, 
welche Merkmale die verschie-
denen Vögel haben und wie die 
einzelnen Arten zu unterschei-

den sind. Inzwischen haben die 
Enthusiasten viel über die Tiere 
gelernt, gemeinsam über 50.000 
Bilder von Vögeln gemacht und 
sie in Listen eingetragen. Das 
bedeutet unzählige Stunden, 
die sie innehalten und den Him-
mel und den Wald um sich her-
um betrachten. „Weiß man erst 
einmal, welche Artenvielfalt es 
hier gibt, dann läuft man mit 
ganz anderen Augen durch die 
Gegend“, sagen die fachkundi-
gen Hobby-Ornithologen.  

Was die Enthusiasten und wei-
tere Naturfreunde dabei über 
die Jahre im Malscher Bergwald 
dokumentiert haben, ist beacht-
lich und verblüfft selbst Exper-
ten. Vor die Linse bekommen 
haben sie beispielsweise regel-
mäßig Wanderfalken, Baumfal-
ken, Habichte, Uhus, Sperber, 
Käuzchen, Waldohreulen, Wald-
schnepfen, Wespenbussarde, 
Schwarzstörche sowie Rot- und 
Schwarzmilane. Bettina Haßler 
gelang es in diesem Jahr erst-
mals, in der Region einen Gän-
segeier zu fotografieren. Eine 
Art, die nur noch sehr selten zu 
finden ist. 

Hangkante ist wichtiger 
Lebensraum für Zugvögel
Die Gruppe fand zudem heraus, 
dass die Hangkante zwischen 
Malsch und Ettlingen mit ihren 
Streuobstwiesen davor und 
dahinter vielen Zugvögeln als 
perfektes Rast- und Nahrungs-
habitat dient. Zugvögel nutzen 

auf ihrer Reise in ihre Über-
winterungsquartiere und auf 
dem Weg zu ihren Brutplätzen 
die Möglichkeit, hier ihre Nah-
rungsdepots auf den Streuobst-
wiesen aufzufüllen. Im Berg-
wald finden sie Schutz- und 
Rastmöglichkeiten.
 
Inzwischen ist bekannt, dass vor 
allem Segler, wie die Milane, 
den Zug entlang der Hangkan-
te auch wegen ihrer besonde-
ren Thermik nutzen. Auf ihrem 
Weg zu den Winterquartieren 
orientieren sie sich am Höhen-
zug des Schwarzwaldes ent-
lang der Rheinebene. Sie fliegen 
bevorzugt an Stellen, an denen 
die Thermik sie wie ein Aufzug 
nach oben treibt, lassen sich von 
der Luft tragen und suchen mit 
nach unten gerichtetem Blick 
nach Nahrung. 

Zusammenhängendes Biotop
Die Hangkante bis hinunter in 
die Schweiz ist eine wichtige 
Flugroute für unzählige Arten, 
viele darunter sind gefähr-
det und in Europa besonders  
geschützt. Daher sei es unge-
mein wichtig, diese essenzielle 
Vogelzugbahn zu erhalten und 
sie nicht mutwillig durch unna-
türliche Hindernisse und Wald-
rodungen, die sie unterbrechen, 
zu zerstören, betonen die Vogel-
experten. 

Gefahren für die Zugvögel seien 
unter anderem Windkraftanla-
gen, die mit ihrem Rohdungsbe-

Diese Rotmilane erblickten in Malsch der Licht der Welt.  Fotos: Bettina Haßler

Ein Schwarzmilan auf der Jagd. Wie Rotmilane sehen die Vögel bei der Nah-
rungssuche nach unten und werden so Opfer der Rotoren von Windanlagen.
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darf rund um die Anlagen Frä-
sen in die Natur schneiden und 
so die Rast und Nahrungsange-
bote für die Vögel zerstören. Die 
Rotoren der Anlagen seien für 
unzählige Schlagopfer entlang 
der Flugroute verantwortlich, so 
die Hobby-Ornithologen. Wer-
de die Strecke durch diese massi-
ven Eingriffe in die Natur immer 
mehr unterbrochen, drohe den 
Tieren ein so hoher Bestands-
verlust, dass die Züge letztend-
lich ausfallen. Damit sterben auf 
lange Sicht gesehen viele Arten, 

vor allem aber große Greif- und 
Zugvögel, unwiederbringlich 
aus, so ihre Befürchtung. Zu den 
meist gefährdeten Vögeln, auf-
grund seiner besonderen Art zu 
fliegen und zu jagen, gehört der 
in Malsch heimische Rotmilan.

Imposanter Greifvogel
Mehr als die Hälfte aller welt-
weit existierenden Rotmilan- 
Brutpaare ist in Deutschland zu 
Hause. Allerdings ist ihr Bestand 
rückläufig. Seit dem Jahr 2016 ist 
der Greifvogel auf der Vorwarn-
liste für gefährdete Brutvögel in 
Deutschland. „Zwischen 2.600 
bis 3.300 Rotmilan-Paare brü-
ten in Baden-Württemberg. 
Deshalb tragen wir im Schwarz-
wald eine besondere Verantwor-
tung für den Erhalt und Schutz 
dieses Greifvogels“, erklärt Bio-
loge Andreas Lang vom Kreis-
verband des Naturschutzbundes 
(NABU) Lörrach.  Die Malscher 
Paare sind damit etwas ganz 
Besonderes. Der Rotmilan ist in 
Malsch heimisch. Mit etwa 65 

Zentimetern und einer Flügel-
spannweite von bis zu 180 Zen-
timetern ist er etwas größer als 
ein Mäusebussard. Sein Gefieder 
ist bräunlich, der Kopf weißlich 
bis grau. Sein besonderes Kenn-
zeichen ist der lange, gegabelte, 
rostrote Schwanz, der am besten 
während des Fluges zu sehen ist. 

Der rostrote Greifvogel baut 
seinen Horst meist in über 20 
Metern Höhe in großen Bäu-
men. Erst ab einem Alter von 
vier Jahren fangen Rotmilane an 

zu brüten. Ende Februar legen 
die Weibchen etwa zwei bis drei 
Eier, fünf Wochen später schlüp-
fen die Jungen und Anfang bis 
Mitte Juli sind sie flügge. Bereits 
ab Ende August ziehen die Rot-
milane in kleinen bis mittelgro-
ßen Trupps entlang der Hang-
kante wieder Richtung Südwes-
ten in ihre spanischen Winter-
quartiere. Der Rotmilan braucht 
Vielfalt. Ideal ist für ihn eine 

Landschaft mit Feuchtgebieten, 
Wasserläufen, Streuobstwie-
sen und Wald – also ein zusam-
menhängendes Biotop, denn vor 
allem, wenn er Junge hat, bewegt 
sich der Rotmilan in einem sehr 
kleinen Radius. 

Mehr als 15 Kilometer legt er auf 
seinen Beutezügen nicht zurück. 
Das mache Malsch mit sei-
nen Streuobstwiesen und dem 
Bergwald zum idealen Ort für 
die Tiere, sagen die Vogelbeob-
achter. Ein Problem für die Auf-

zucht von Nachwuchs ist für den 
Rotmilan das Fällen von Horst-
bäumen. So bieten sich ihm 
immer weniger Plätze zum Brü-
ten.

Als Kleintierfresser stehen auf 
dem Speiseplan des Rotmilans 
Mäuse, Feldhamster, Vögel, 
Fische und Aas, zum Beispiel 
Straßen- oder Mähopfer. Daher 
ist er auch durch die Intensiv-

landwirtschaft gefährdet. Den 
Vögeln macht die Anwendung 
von Pestiziden und beson-
ders Rodentiziden zu schaffen. 
Durch den Einsatz dieser Mit-
tel geht die Zahl der Nagetie-
re zurück. Sie sorgen aber auch 
für direkte Vergiftungen bei den 
Vögeln. 

Es hat sich gezeigt, dass der 
Rotmilan sehr viel häufiger als 
andere (Greif-)vögel an Wind-
kraftanlagen verunglückt, in 
deren Nähe er offenbar bevor-

zugt nach Beutetieren sucht. 
Unter den Rotoren sind ver-
mehrt andere Schlagopfer 
zu finden, die der Aasfresser 
erbeuten möchte. Auch an Stra-
ßen, Bahnlinien und Stromtras-
sen zählen Rotmilane zu regel-
mäßigen Opfern. 

Wie viele heimischen Greifvö-
gel gehört der Rotmilan zu den 
besonders streng geschützten 
Vogelarten. Er unterliegt der 
Europäischen Vogelschutzricht-
linie. Für ihn müssen besonde-
re Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden. Er ist außerdem in 
Anhang II der Berner Konventi-
onen als streng geschützte Tier-
art aufgeführt. In der Bonner 
Konvention ist der Rotmilan im 
Anhang II gelistet. Damit gilt er 
als eine Art mit einer „ungüns-
tigen Erhaltungssituation“. Die 
Zerstörung seiner Nahrungs- 
und Rasthabitate, insbesonde-
re die Störung seines Brutge-
schäfts oder gar seine Tötung. 
sind strikt verboten. 

Der Rotmilan ist eine geschützte Greifvogelart. Die Tiere fühlen sich an der Bergkante wohl, deren Thermik sie nutzen. Windräder sind ihre größten Feinde. 

Die Greifvögel sind Segler und durch ihren gegabelten Schwanz zu erkennen. 




