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Der Waschbär (Procyon lotor), auch als Nordamerikanischer Waschbär oder altertümlich als
Schupp bezeichnet, ist ein in Nordamerika heimisches mittelgroßes Säugetier. Seit Mitte des
20. Jahrhunderts ist er auf dem europäischen Festland, dem Kaukasus und Japan vertreten,
nachdem er dort aus Gehegen entkommen ist oder ausgesetzt wurde. Waschbären sind
überwiegend nachtaktive Raubtiere und leben bevorzugt in gewässerreichen Laub- und
Mischwäldern. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit leben sie zunehmend auch in Bergwäldern,
Salzwiesen und urbanen Gebieten.
Mit einer Körperlänge zwischen 41 und 71 Zentimeter und einem Gewicht zwischen 3,6 und 9,0
Kilogramm ist der Waschbär der größte Vertreter der Familie der Kleinbären. Typisch für den
Waschbären sind das ausgeprägte haptische Wahrnehmungsvermögen der Vorderpfoten und
die schwarze Gesichtsmaske. Hervorzuheben ist ferner das gute Gedächtnis der Tiere, die sich
in Versuchen auch noch nach drei Jahren an die Lösung einer früher gestellten Aufgabe erinnern
konnten. Waschbären sind Allesfresser und ernähren sich zu ungefähr 40 Prozent von
pflanzlicher Kost, zu 33 Prozent von Weichtieren und zu 27 Prozent von Wirbeltieren. In
Gefangenschaft gehaltene Waschbären tauchen ihre Nahrung oft unter Wasser, was als
„Waschen“ gedeutet wurde, sehr wahrscheinlich aber eine Leerlaufhandlung zur Imitation der
Nahrungssuche an Fluss- oder Seeufern ist, wo er, unter Steinen und anderen Verstecken
tastend, nach Krebsen oder anderen Nahrungstieren sucht.
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Der Marderhund oder Enok (Nyctereutes procyonoides) ähnelt in seiner Gestalt einer Mischform aus
Mardern und Hunden, oder eher noch Kleinbären und Hunden. Aus diesem Grund hielt man ihn lange
Zeit für einen besonders primitiven Wildhund, der zwischen modernen Hunden und ihren Vorfahren
vermittelt. Diese Ansicht wird heute kaum noch von Zoologen geteilt und er gilt nun unzweifelhaft als
Mitglied der Hundefamilie, das durch eine konvergente Evolution Aussehensmerkmale von
Marderartigen erworben hat. Der Marderhund ist ein sehr scheuer und nachtaktiver Bewohner von
Wäldern und Regionen mit viel Unterholz. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Marderhunds
umfasst das östliche Sibirien, das nordöstliche China und Japan.
Im 19. Jahrhundert führte man Marderhunde in Westrussland ein, um sie für die Pelzzucht leichter
verfügbar zu machen. Zwischen 1928 und 1950 wurden in der Ukraine nahezu 10.000 Tiere
ausgesetzt. Von hier aus haben sich die Tiere selbsttätig westwärts verbreitet, es handelt sich bei ihnen
also um Neozoen (griechisch „Neutiere“).
1931 gab es die ersten Marderhunde in Finnland, 1951 in Rumänien und 1955 in Polen.
Seit 1960 breitet sich der Marderhund in Deutschland aus. 1962 wurde in der Nähe von Osnabrück ein
erstes Exemplar erlegt.
In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein ist der Marderhund nun ein
recht häufiges Tier, auch die Populationen in Niedersachsen steigen seit 2007 stetig an[2].
In den anderen Bundesländern ist er bisher selten.
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Der Fuchs ist ein Vertreter der Familie der Hunde (Canidae).
Im deutschen Sprachgebrauch ist damit oft der Rotfuchs gemeint. Füchse sind aus biologischer Sicht keine
systematische Gruppe, sondern durch konvergente Evolution ähnlich geratene Arten der Hunde. Es ist zu
unterscheiden zwischen den echten Füchsen, die eine eigene Gattungsgruppe der Familie der Hunde
bilden, und den Hundearten, die eigentlich zur Gattungsgruppe der echten Hunde zählen, aber aufgrund
ihres Aussehens dennoch als Fuchs bezeichnet werden. In der Jägersprache nennt man die Gangart des
Fuchses Schnüren, der weibliche Fuchs heißt hier Fähe. Die Körpermaße des Rotfuchses sind geographisch
und jahreszeitlich starken Schwankungen unterworfen. Das Körpergewicht liegt durchschnittlich für
Männchen im Bereich 5,5 bis 7,5 kg, für Weibchen bei 5 bis 6,5 kg. Schwerere Tiere (bis 14,5 kg) sind
selten. Die Körperlänge (ohne Schwanz) beträgt für Männchen 65 bis 75 cm, für Weibchen 62 bis 68 cm,
die Schwanzlänge entsprechend 35 bis 45 cm bzw. 30 bis 42 cm (jeweils Durchschnittswerte für
europäische Füchse). Das Fell ist oberseits rötlich, unterseits weiß; der Farbton variiert je nach
Verbreitungsgebiet oberseits zwischen rötlichgelb und tiefrotbraun und unterseits zwischen reinweiß und
schiefergrau. Die unteren Teile der Beine sowie die Hinterseiten der Ohren sind schwarz gefärbt.
Füchse verfügen über eine Reihe unterschiedlicher Laute:
Drei- bis fünfsilbiges Bellen (heiserer als Hunde) „wow-wow-wow“ mit Betonung der letzten Silbe ist vor
allem von Dezember bis Februar zu hören („Ranzbellen“) und dient vermutlich dem Kontakthalten über
größere Distanzen; langgezogenes, einsilbiges Schreien oder „Jammern“ („waaah“), oft in der Paarungszeit, kann von beiden Geschlechtern gebracht werden, vermutlich besonders von den Fähen zum
Anlocken der Rüden;trillerartiger Laut (ähnlich einem Hühnerglucken) oder Winseln (vor allem des
untergeordneten Tiers), das sich bis zum Kreischen steigern kann, bei der Begrüßung von Alttieren
untereinander; Keckern (tonlos „k-k-k-k“) bei aggressiven Auseinandersetzungen, bei Welpen im Spiel und
bei Fähen, die einem werbenden Rüden antworten; leises, raues Geräusch ähnlich einem Pusten bei der
Begrüßung von Jungtieren durch Alttiere; Alarmbellen der Alttiere, um die Jungen zu warnen: im
Nahbereich ein gedämpftes Husten, bei größerer Distanz Übergang zu scharfem Bellen.
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Der Fuchs ist ein Vertreter der Familie der Hunde (Canidae). Quelle: Wikipedia
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Biber (Castoridae) sind höhere Säugetiere (Eutheria) und gehören zur Ordnung der Nagetiere
(Rodentia).
Die Familie besteht heute aus einer einzigen Gattung, Castor, die sich in zwei Arten aufteilt: den
Europäischen Biber (Castor fiber), auch Eurasischer Biber genannt, und den Kanadischen Biber
(Castor canadensis).
Eurasische und Kanadische Biber sind äußerlich nur schwer zu unterscheiden. Auch die
Geschlechter unterscheiden sich äußerlich kaum. Nur säugende Weibchen sind an den größeren
Zitzen als Weibchen zu erkennen; ansonsten muss die Kloake nach einem Penisknochen
abgetastet werden.[1] Das meist braune Fell des Bibers ist mit 23.000 Haaren pro
Quadratzentimeter (Mensch: bis zu 600 Haare pro cm2) sehr dicht und schützt vor Nässe und
Auskühlung. Der Pelz wird regelmäßig gereinigt und mit einem fetthaltigen Sekret, dem Bibergeil
(Castoreum), gepflegt.
Mit seinem spindelförmigen Körper, einem breiten, abgeplatteten, mit lederartiger Haut bedeckten
und unbehaarten Schwanz, Kelle genannt, und den Schwimmhäuten ist das Tier perfekt an das
Leben im Wasser angepasst. Die Kelle dient als Steuer beim Abtauchen sowie zur
Temperaturregulation und als Fettdepot. Beim Tauchen werden Nase und Ohren verschlossen; so
können Biber bis zu 20 Minuten tauchen.

elle: WikipediaQu
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Die Feldmaus (Microtus arvalis)
ist ein Säugetier aus der Unterfamilie der Wühlmäuse (Arvicolinae). Sie ist als typischer r-Stratege eines
der häufigsten Säugetiere Mitteleuropas und zeigt zyklische Massenvermehrungen.
Die Feldmaus bewohnt vor allem die offene, landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft, also Äcker,
kurzgrasige Wiesen und Weiden, aber zum Beispiel auch Dünen und trockene und sehr offene
Kiefernwälder.
Die Feldmaus frisst Gras, Kräuter, Sämereien und Getreide. Die Tiere leben in mäßig dichten bis sehr
dichten Kolonien in komplexen Erdbauen. Die Eingänge der Baue sind über ein verzweigtes System
oberirdischer und zum Teil viele Meter langer Laufgänge miteinander verbunden. In hohem Schnee
werden diese Laufgänge nach oben mit Erde ausgekleidet. Die Kotplätze befinden sich in den Laufgängen.
Feldmäuse sind tag- und nachtaktiv. Eine Aktivitätsphase dauert drei bis vier Stunden, worauf dann eine
ebensolange Ruhephase folgt.
Die Nestkammern liegen meist in etwa 50 cm Tiefe. Die Feldmaus ist ein ausgeprägter r-Stratege und der
Bestand schwankt zyklisch sehr stark. Die Art zeigt zahlreiche Anpassungen an eine schnelle Vermehrung
bei guten Bedingungen (hohes Nahrungsangebot und günstige Witterung), unter anderem sehr große
Würfe mit bis zu 13 Jungen, eine schnelle Wurffolge, eine extrem frühe Geschlechtsreife, eine Fortsetzung
der Reproduktion auch im Winter und die Bildung von Nestgemeinschaften durch mehrere Weibchen
eines Wurfes, in denen die Weibchen auch fremden Nachwuchs säugen.
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Die Feldmaus (Microtus arvalis) ist ein Säugetier aus der Unterfamilie der Wühlmäuse
(Arvicolinae). Sie ist als typischer r-Stratege eines der häufigsten Säugetiere Mitteleuropas und
zeigt zyklische Massenvermehrungen.
Die Feldmaus bewohnt vor allem die offene, landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft, also
Äcker, kurzgrasige Wiesen und Weiden, aber zum Beispiel auch Dünen und trockene und sehr
offene Kiefernwälder.
Die Feldmaus frisst Gras, Kräuter, Sämereien und Getreide. Die Tiere leben in mäßig dichten bis
sehr dichten Kolonien in komplexen Erdbauen. Die Eingänge der Baue sind über ein verzweigtes
System oberirdischer und zum Teil viele Meter langer Laufgänge miteinander verbunden. In
hohem Schnee werden diese Laufgänge nach oben mit Erde ausgekleidet. Die Kotplätze
befinden sich in den Laufgängen. Feldmäuse sind tag- und nachtaktiv. Eine Aktivitätsphase
dauert drei bis vier Stunden, worauf dann eine ebensolange Ruhephase folgt.
Die Nestkammern liegen meist in etwa 50 cm Tiefe. Die Feldmaus ist ein ausgeprägter r-Stratege
und der Bestand schwankt zyklisch sehr stark. Die Art zeigt zahlreiche Anpassungen an eine
schnelle Vermehrung bei guten Bedingungen (hohes Nahrungsangebot und günstige Witterung),
unter anderem sehr große Würfe mit bis zu 13 Jungen, eine schnelle Wurffolge, eine extrem frühe
Geschlechtsreife, eine Fortsetzung der Reproduktion auch im Winter und die Bildung von
Nestgemeinschaften durch mehrere Weibchen eines Wurfes, in denen die Weibchen auch
fremden Nachwuchs säugen.
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Die Feldmaus (Microtus arvalis) Quelle: Wikipedia
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Die Schermäuse (Arvicola) sind eine Gattung der Wühlmäuse. Wegen ihrer Gebundenheit ans
Wasser sind sie auch unter dem umgangssprachlichen Namen „Wasserratten“ bekannt.
Mit Kopfrumpflängen bis 22 Zentimetern sind dies die größten Wühlmäuse der Alten Welt.
Während die Ostschermaus in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebiets allgegenwärtig ist und
vielerorts als Schädling gilt, ist die Westschermaus ein eher selten anzutreffendes Tier.
Gelegentlich werden die Schermäuse auch als Untergattung der Feldmäuse (Microtus) eingestuft.
In diesem Fall wird ihnen manchmal auch die Richardson-Wühlmaus oder Amerikanische
Schermaus (Microtus richardsoni) als weitere Art zugeordnet.
Das Fell ist lang, dicht und glänzend. Es ist auf der Oberseite variabel, meist dunkelbraun,
seltener hellbraun und besonders bei aquatischen Populationen in Niederungen häufig auch
schwarz. Der Schwanz ist heller. Die Unterseite ist weißlich oder gelblich grau.
Durch ihre Größe sind sie typische Beutetiere für etwas größere Säuger und Vögel.
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Die Schermäuse (Arvicola) Quelle: Wikipedia
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Das Wildschwein (Sus scrofa) gehört zur Familie der altweltlichen oder echten Schweine
(Suidae) aus der Ordnung der Paarhufer. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Art reicht von
Westeuropa bis Südost-Asien, durch Einbürgerungen in Nord- und Südamerika, Australien sowie
auf zahlreichen Inseln ist es heute fast weltweit verbreitet.
Wildschweine sind Allesfresser und sehr anpassungsfähig, in Mitteleuropa nehmen sie vor allem
durch den verstärkten Anbau von Mais (als Energiepflanze / Biomasse) derzeit stark zu und
wandern verstärkt in besiedelte Bereiche ein. Das Wildschwein ist die Stammform des
Hausschweines.
Wildschweine sind in Europa seit Urzeiten Jagdwild, daher gibt es für Wildschweine
unterschiedlichen Alters und beiderlei Geschlechts sowie für viele Körperteile Bezeichnungen aus
dem jagdlichen Brauchtum. Im Deutschen allgemein verbreitet sind unter dem Oberbegriff
Schwarzwild die jagdlichen Bezeichnungen Keiler für ein männliches und Bache für ein
weibliches Wildschwein sowie Frischling für ein frisch geborenes Jungtier.
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Das Wildschwein (Sus scrofa) Quelle: Wikipedia
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Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine zur Familie der Nattern (Colubridae) 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.
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. Ältere, heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnungen waren
Schwimm-, Wassernatter, Hausschlange, Kuk und Schnake
In Deutschland ist die Ringelnatter besonders geschützt und darf daher nicht belästigt, gefangen
oder gar getötet werden. Zu Schutzmaßnahmen für Ringelnattern zählen die regelmäßige
Neuanlage von Eiablageplätzen und die Schaffung von Amphibiengewässern; wesentlich ist/wäre
die Sicherung und Wiederherstellungen von (vernetzten) Lebensräumen. Schutz- und
Artenhilfsprogramme für Ringelnattern bestehen u. a. in Berlin, in Amsterdam und im Schweizer
Kanton Luzern.
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Die Ringelnatter (Natrix natrix)
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Als Nacktschnecken werden Schnecken bezeichnet, die ihr ursprüngliches Gehäuse weitgehend
reduziert haben. Sie können sich zumindest im Adultstadium nicht mehr zum Schutz in ihr
Gehäuse zurückziehen oder haben es in den Weichkörper hinein verlegt. Es handelt sich um
keine einheitliche systematische Gruppe, sondern der Prozess der Gehäusereduktion hat
konvergent in verschiedenen Schneckengruppen stattgefunden. Zu einigen Familien gehören
sogar Gehäuseschnecken und Nacktschnecken oder "Halbnacktschnecken". Im Allgemeinen ist
der Begriff Nacktschnecke auf Vertreter der Landlungenschnecken beschränkt, obwohl der
Prozess der Gehäusereduktion ebenfalls konvergent bei einigen Gruppen von Meeresschnecken
stattgefunden hat.
Nacktschnecken verbreiten Pflanzenpathogene. Kommt es durch das Wirken des Menschen zu
einem Ungleichgewicht zwischen Schnecken und deren natürlichen Fressfeinden, kann
Massenvermehrung zu negativen Effekten führen, die durch Monokulturen in der Landwirtschaft
verstärkt werden. Auch Neozoen sind problematisch, wie die in den 1970er Jahren aus
Westeuropa eingeschleppte Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris). Es sind vorwiegend
Nacktschnecken, wie zum Beispiel die Spanische Wegschnecke, die viele Pflanzen bis zum
Kahlfraß schädigen können, wohingegen Gehäuseschnecken in vielen Fällen Welkfutter den
Frischpflanzen vorziehen. Besonders bei kühler und nasser Witterung können Nacktschnecken
zu einem Problem werden.
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Nacktschnecken
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Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist eine Säugetierart aus der Familie der Maulwürfe (Talpidae) innerhalb der
Ordnung der Insektenfresser (Eulipotyphla). Er ist der einzige in Mitteleuropa verbreitete Vertreter seiner Familie.
Das weiche Fell wird wie bei den meisten Maulwürfen nur aus Wollhaaren gebildet. Es ist üblicherweise grau gefärbt, seine
Färbung kann bei einzelnen Tieren jedoch von weißgrau über bräunlich bis schwarz variieren. Europäische Maulwürfe
erreichen eine Kopfrumpflänge von 10 bis 17 Zentimeter, der Schwanz wird 2 bis 4,5 Zentimeter lang und ist nur spärlich
behaart – diese Haare sind als Tasthaare entwickelt. Das Gewicht erwachsener Tiere liegt meist zwischen 60 und 120
Gramm.
Der Schädel ist wie bei den meisten Insektenfressern langgestreckt und flach. Die Augen sind klein und im Fell verborgen,
sie dienen vermutlich lediglich der Unterscheidung zwischen hell und dunkel, Ohrmuscheln fehlen. Als Tastsinnesorgan
dienen lange Tasthaare im Gesicht. Die Schnauze ist lang und beweglich, sie ist reich mit Tastsinneszellen (sogenannten
Eimerschen Organen nach Theodor Eimer) ausgestattet, die sie befähigen, nicht nur Tastreize, sondern vermutlich auch
elektrische Reize wahrzunehmen, die bei der Muskelbewegung ihrer potentiellen Beutetiere entstehen.
Konflikte zwischen Menschen und Europäischen Maulwürfen basieren vorwiegend auf der Grabetätigkeit dieser Tiere.
Obwohl sie reine Fleischfresser sind und keine pflanzliche Nahrung verzehren, kann ihre grabende Lebensweise Schäden an
Pflanzenwurzeln anrichten. Die Hügel und Tunnel können manchmal zur Beschädigung von Mäh- und Erntegeräten führen.
Vielfach sind es jedoch rein optische Gründe, die Maulwürfe als „störend“ wirken lassen.
In Deutschland sind generell (mit Ausnahmen) alle heimischen Arten der Säugetiere (mammalia species pluralis) nach
Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt - und somit auch der Maulwurf. Daher verbietet es das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) diesen Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten.
Quelle: Wikipedia
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Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) Quelle: Wikipedia
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Die Amsel (Turdus merula) oder Schwarzdrossel ist eine Vogelart der Familie der Drosseln (Turdidae). In Europa zählt sie als
einer der am weitesten verbreiteten Vertreter dieser Familie zu den bekanntesten Vögeln überhaupt. Die Körperlänge der
Amseln liegt zwischen 24 und 27 Zentimetern. Die Männchen sind schwarz gefärbt und haben einen gelben Schnabel, das
Gefieder der Weibchen ist größtenteils dunkelbraun. Der melodiöse und laut vorgetragene Reviergesang der Männchen ist
in Mitteleuropa hauptsächlich zwischen Anfang März und Ende Juli zu vernehmen und kann bereits vor der
Morgendämmerung beginnen.
In Europa brütet die Amsel nahezu flächendeckend, nur nicht im hohen Norden und im äußersten Südosten. Darüber hinaus
kommt sie in Teilen Nordafrikas und Asiens vor. In Australien und Neuseeland wurde die Amsel eingebürgert. In
Mitteleuropa verlässt ein Teil der Vögel im Winter das Brutgebiet und zieht nach Südeuropa oder Nordafrika.
Ursprünglich war die Amsel ein Vogel des Waldes, wo sie auch heute noch anzutreffen ist. Im 19. Jahrhundert begann sie
über siedlungsnahe Parkanlagen sowie Gärten bis in die Stadtzentren vorzudringen und ist zum Kulturfolger geworden. Ihre
Nahrung suchen Amseln vorwiegend am Boden. Sie ernähren sich überwiegend von tierischer Nahrung, meist
Regenwürmer oder Käfer. Abhängig von der Verfügbarkeit steigt der Anteil gefressener Beeren und Früchte. Amseln sind
Freibrüter und nisten vorwiegend in Bäumen und Sträuchern.
Quelle: Wikipedia

Mitbewohner auf „Inselblick“
Die Amsel (Turdus merula) oder Schwarzdrossel Quelle: Wikipedia

Mitbewohner auf „Inselblick“
Der Graureiher (Ardea cinerea), umgangssprachlich auch Fischreiher, ist eine Vogelart aus der Ordnung der Schreitvögel
(Ciconiiformes). Er ist in Eurasien und Afrika weit verbreitet und häufig. Weltweit werden vier Unterarten unterschieden.
Der Graureiher erreicht eine Körperlänge von 90 bis 98 Zentimeter und wiegt zwischen 1.020 und 2073 Gramm.[1] Die
Flügelspannweite beträgt zwischen 175 und 195 Zentimeter. Ein auffälliger Geschlechtsdimorphismus besteht nicht. Die
Männchen sind im Durchschnitt allerdings etwas größer. Er gleicht mit diesem Aussehen sehr dem nordamerikanischem
Kanadareiher, der dort eine ähnliche ökologische Nische wie der europäische Graureiher besetzt.
Ruhig wie eine Rohrdommel stakst der Graureiher mit gesenktem Kopf und gekrümmtem Hals langbeinig durch das seichte
Wasser. Er sticht blitzschnell nach kleineren Fischen, Fröschen, Molchen, Schlangen und Wasserinsekten. Er frisst auch
Wasserratten, die er – wie auch die anderen Nahrungstiere – im Ganzen verschlingt. Auf Wiesen wartet er stocksteif
stehend auf Feldmäuse und verzehrt gelegentlich auch Eier und Jungvögel.
An natürlichen Gewässern sind meist keine erheblichen fischereiwirtschaftlichen Schäden zu beobachten, da der Reiher nur
im Flachwasser seine Nahrung sucht und dort meist nur wirtschaftlich unbedeutende Fischarten erbeutet.
Quelle: Wikipedia
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Der Graureiher (Ardea cinerea) (Quelle: Wikipedia
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Der Eisvogel (Alcedo atthis) ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Art aus der Familie der Eisvögel (Alcedinidae). 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 (Imagines
und Larven), Kleinkrebsen und Kaulquappen zusammen. Der Bestand hat in den letzten Jahren wieder zugenommen und die
Art wird derzeit in Europa als dezimiert, aber im gesamten Verbreitungsgebiet als wenig bedroht eingestuft. Der Eisvogel
war 1973 und 2009 Vogel des Jahres in Deutschland,[1] 2006 Vogel des Jahres in der Schweiz.
Der kurze, scharfe Ruf des Eisvogels klingt wie „tiht“ oder „ti-it“, das bei Erregung zu „tih-tih“ oder „tit-tit-tit“ abgewandelt
wird.
Bei Erregung klingen die Rufe fast stimmlos „krrikrrtkrrt“. Zur Balz sind Eisvögel besonders ruffreudig und wandeln ihre Rufe
geringfügig ab. Das klingt wie „tiet-tiet“, „tit-tieh“, „tjii-tit-tit“ oder ähnlich. Entgegen falscher Beschreibungen tragen
Eisvögel keinen Gesang mit verschiedenen Rufen, Pfiffen und Rollern vor.
Die Bettelrufe der Jungen bestehen aus einem durchdringenden, lang andauernden „rrüerrüerrüe“. Ein Altvogel mit Futter
meldet sich am Höhleneingang manchmal mit einem rauen „kreh“. Zur Verständigung mit den flüggen Jungen verwenden
Eisvögel Frage-Antwort-Rufe. Altvögel kündigen sich mit einem kurzen „tieht“ an und Jungvögel antworten mit „tschik“.
Der Eisvogel ist gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 11 BNatSchG eine in Deutschland streng geschützte Art. Der Eisvogel war
2009 zum zweiten Mal nach 1973 Vogel des Jahres in Deutschland und war 2006 Vogel des Jahres in der Schweiz.
Quelle: Wikipedia
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Der Eisvogel (Alcedo atthis) Quelle: Wikipedia
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Der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) ist eine Vogelart aus der Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae),
früher wurde die Gattung mit anderen schmätzerähnlichen Arten zu den Drosseln (Turdidae) gezählt. Er besiedelt Eurasien
ostwärts bis zum Baikalsee sowie Teile Nordafrikas und des Nahen Ostens. Als Höhlen- und Halbhöhlenbrüter bewohnt er
vorwiegend lichte Laubwälder, Parkanlagen und Gärten mit altem Baumbestand. Er ist ein Transsaharazieher, der sich schon
im Spätsommer auf den Weg in die Winterquartiere macht. Seit Beginn der 80er Jahre sind die Bestände der Art stark
rückläufig, scheinen sich jedoch in den letzten Jahren auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Der Gesamtbestand des
Gartenrotschwanzes gilt nicht als gefährdet.[1] Für das Jahr 2011 wurde er zum Vogel des Jahres in Deutschland gewählt.[2]
In der Schweiz war er 2009 Vogel des Jahres.
Der Gartenrotschwanz ist wie der Hausrotschwanz um die 13 bis 14,5 Zentimeter lang. Das Gewicht beträgt zwischen 12
und 20 Gramm.
Der Gartenrotschwanz ist als Höhlen- und Halbhöhlenbrüter stark an alten Baumbestand gebunden und besiedelt primär
lichte und trockene Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder. Hier bewohnt er vor allem Habitate, die eine aufgelockerte
Strauch- und Krautschicht aufweisen, in denen er vorwiegend seine Nahrung findet.
Häufig ist der Gartenrotschwanz auch in Siedlungsnähe anzutreffen, so in Parkanlagen mit lockerem Baumbestand, stark
begrünten Villenvierteln oder Gartenstädten, Dorfrändern und Obstgärten.
Quelle: Wikipedia

Mitbewohner auf „Inselblick“
Der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) Quelle: Wikipedia

Mitbewohner auf „Inselblick“
Die Kohlmeise (Parus major) ist eine Vogelart aus der Familie der Meisen (Paridae). Sie ist die größte und am weitesten
verbreitete Meise in Europa.
Kohlmeisen haben eine Körperlänge von etwa 14 Zentimeter. Ihre Flügelspannweite beträgt 22,5 bis 25,5 Zentimeter und
sie werden etwa 20 Gramm schwer. Scheitel, Kehlfleck und Kragen sind schwarz und kontrastieren mit weißen
Wangenflecken. Die gelbe Unterseite zeigt ein schwarzes Längsband über Brust und Bauch, das bei den Männchen dunkler
und vor allem auf dem Bauch breiter ist als bei den Weibchen. Das Gelb des Bauches ist bei den Weibchen ein wenig blasser
(vgl. Foto rechts).
Die Stimme ist abwechslungsreich und verwendet ähnliche Motive, wie man sie auch bei anderen Meisenarten hört. Jedoch
sind die Rufe der Kohlmeise durchwegs lauter und härter. Jedes Männchen hat seine eigene Strophe und vor allem auch
seine eigene Geschwindigkeit.
Die Kohlmeise hat einen zweigipfeligen täglichen Aktivitätsrhythmus mit einem frühmorgendlichen und einem kurzen, aber
markanten abendlichen Aktivitätsgipfel, wobei letzterer nur außerhalb der Brutsaison zu beobachten ist. Sie bewegt sich
wie alle Meisen hauptsächlich hüpfend, auch beim Klettern an der Rinde, und hängt weniger oft als andere Meisenarten
kopfüber an Zweigen.
Quelle: Wikipedia
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Das Europäische Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) ist ein kleiner Singvogel aus der Gattung der Wiesenschmätzer
(Saxicola) und der Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae). Die beiden nächstverwandten Arten, das Afrikanische
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) und das Sibirische Schwarzkehlchen (Saxicola maura), galten früher als Unterarten,
wurden aber durch Urquhart & Bowley (2002) als selbständige Arten klassifiziert. Das Europäische Schwarzkehlchen ist ein
stark gefährdeter Vogel.
Das Europäisches Schwarzkehlchen ist etwa zwölf Zentimeter lang und wiegt zehn bis dreizehn Gramm. Das Männchen hat
einen schwarzen Kopf und einen weißen Halsring. Die Vorderseite ist orangerot gefärbt. Beim Weibchen ist alles etwas
matter gefärbt.
Das Europäische Schwarzkehlchen ernährt sich von Insekten, Spinnen und Würmern, die meist auf dem Boden gefangen
werden.
Deutschlandweit steht das Schwarzkehlchen auf der Roten Liste in der Kategorie 3 (gefährdet), in einigen Bundesländern
sogar in Kategorie 2 (stark gefährdet).
Quelle: Wikipedia
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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. Vielleicht abgesehen von den Hühnervögeln hat keine andere Vogelgruppe so zahlreiche Wechselbeziehungen
zum Menschen
Entenvögel sind auf allen Kontinenten mit Ausnahme von Antarktika verbreitet. Sie kommen in allen Klimazonen von der
hocharktischen Tundra bis zu den tropischen Regenwäldern vor. Dabei findet man sie an allen Arten von aquatischen
Habitaten. Die meisten Arten brüten allerdings am Süßwasser und kommen nur auf dem Zug und im Winter ans Meer; das
gilt selbst für die meisten der so genannten Meerenten.
Man findet unter den Entenvögeln sowohl tag- als auch nachtaktive Arten. Die meisten sind jedoch nicht festgelegt und vor
allem in der Dämmerung aktiv. Oft schlafen Entenvögel auf dem Wasser, wobei sie den Kopf unter einen Flügel stecken.
Einen großen Teil des Tages verbringen sie mit der Pflege des Gefieders, das mit dem Sekret der Bürzeldrüse regelmäßig
eingeölt wird. Auch die nicht tauchenden Arten benetzen ihr Gefieder regelmäßig mit Wasser, indem sie mit den Flügeln
heftig auf die Wasseroberfläche schlagen.
Während nur wenige Arten in Kolonien brüten, findet man Entenvögel außerhalb der Brutzeit oft in großen Ansammlungen.
Diese können auch mehrere Arten umfassen – so mischen sich Schwimmenten und Tauchenten oft unter andere Arten des
gleichen Tribus. Nur drei Arten sind strikte Einzelgänger: die Saumschnabelente, die Blauflügelgans und die Sturzbachente.
Quelle: Wikipedia
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Die Europäische- oder Gemeine Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa), auch Werre, Halbteufel (Schweiz) oder Zwergel,
umgangssprachlich G'schwer (Österreich) genannt, ist eine Langfühlerschrecke aus der Familie der Maulwurfsgrillen
(Gryllotalpidae).
Die Tiere erreichen eine Körperlänge von 35 bis 50 Millimetern, die Weibchen sind dabei kleiner als die Männchen. Ihr
Körper ist rotbraun bis schwarz und dunkelbraun gefärbt. Durch ihre Vorderbeine, die zu kräftigen Grabschaufeln
umfunktioniert sind, sind sie in Mitteleuropa, als einzige Art ihrer Familie unverwechselbar. Am Hinterleibsende tragen
beide Geschlechter lange, biegsame Cerci. Die gelblichen Vorderflügel sind kurz, nur die gleichfarbigen Hinterflügel sind voll
entwickelt. Die Geschlechter sind sehr schwer zu unterscheiden, die Männchen haben im Gegensatz zu den Weibchen
ungefähr in der Mitte der Flügel eine stimmgabelförmige Adergabelung.
Die Europäischen Maulwurfsgrillen leben, wie alle Maulwurfsgrillen, in selbstgegrabenen Gangsystemen im Erdreich. Sie
ernähren sich hauptsächlich von Insekten und deren Larven, aber auch von Pflanzenwurzeln, weswegen sie in Gärten
Schäden anrichten können und deswegen sehr unbeliebt sind. Die Tiere können fliegen und auch schwimmen. Die Tiere
können vor allem in der Paarungszeit durch Stridulation langanhaltende, surrende „rrrrr“-Geräusche erzeugen. Die Paarung
erfolgt im Mai und Juni. Die Weibchen legen danach 200 bis 500 Eier in einer Erdhöhle ab. Das Weibchen bewacht sowohl
sie als auch die acht bis zehn Tage später schlüpfenden Larven. Diese überwintern tief im Erdboden. Sie benötigen für ihre
Entwicklung fünf Häutungen und sind nach etwa 12 bis 14 Monaten voll entwickelt.
Quelle: Wikipedia
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Ameisen (Formicidae; ahd. âmeiza ‚abschneiden‘) sind eine Familie der Insekten innerhalb der Ordnung der Hautflügler
(Hymenoptera, Apocrita). Die Angaben zur Anzahl der Ameisenarten schwanken zwischen 11.000[1] und etwa 12.500,[2]
davon etwa 200 in Europa. Die ältesten fossilen Funde stammen aus der Kreidezeit und werden auf ein Alter von 100 Mio
Jahren datiert. Das Alter der Gruppe wird jedoch auf wenigstens 130 Millionen Jahre geschätzt.[3]
Alle bekannten Ameisenarten sind in Staaten organisiert. Sie stellen die bedeutendste Gruppe eusozialer Insekten dar.[4]
Typische Ameisenstaaten bestehen aus einigen hundert bis mehreren Millionen Individuen. Ameisenstaaten sind
arbeitsteilig organisiert und besitzen immer wenigstens drei sogenannte Kasten: Arbeiter, Weibchen (Königin) und
Männchen. Im Gegensatz zu anderen staatenbildenden Hautflüglern sind bei Ameisen die Arbeiter grundsätzlich flügellos.
Die Ameisen zählen zu den eusozialen (staatenbildenden) Insekten. Bei Ameisen gibt es Staaten von nur wenigen hundert
(Leptothorax) bis über 20 Millionen Tieren. Die größte bekannte Ameisenkolonie wurde von dem Schweizer Biologen
Laurent Keller entdeckt. Sie erstreckt sich über eine Länge von 5760 Kilometern entlang der Küste der Italienischen Riviera
bis in den Nordwesten Spaniens und besteht aus mehreren Millionen Nestern mit mehreren Milliarden Individuen.
Normalerweise würden sich die Ameisenvölker untereinander attackieren, es sei denn, sie sind so nah miteinander
verwandt, dass sie sich gegenseitig erkennen und als ein Volk akzeptieren.
Quelle. Wikipedia
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Der Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Schwärmer (Sphingidae).
Der Ligusterschwärmer ist ein großer Falter mit dickem, etwa sechs Zentimeter langem Körper und einer Spannweite von 80
bis 120 Millimetern. Der lateinische Name rührt vom Aussehen der Raupen und ihrer typischen Haltung her, wenn sie sich
bedroht fühlt. Die Vorderflügel des Ligusterschwärmers sind rostbraun mit schwarzen Aderstrichen und schwarzbrauner
Verdunkelung versehen. Die Hinterflügel sind rosa bis rot mit schwarzen Bändern, der Hinterleib ist schwarz und rot
gefleckt. Verschiedenen Farbvarietäten kommen vor. Er hat eine schwarze Thoraxzeichnung, an der er von dem sonst
ähnlichen Windenschwärmer unterschieden werden kann.
Die Raupe des Ligusterschwärmers ist ausgewachsen etwa 90 bis 100 Millimeter lang. Sie ist leuchtend grün mit sieben
seitlichen, weiß-rosa- bis weiß-lila-farbenen Streifen und gelben Punkten. Der eigentliche Kopf besteht nur aus dem
vordersten, abgeplatteten Glied der Raupe. Unterhalb des Kopfes sind die für Insekten typischen drei Beinpaare zu
erkennen. In der Mitte sind vier Beinpaare, die „Raupenbeine“ ausgebildet, am Ende sitzt ein weiteres Paar Raupenbeine,
die Nachschieber. Das Analhorn ist im Ansatz hell, zur Spitze hin schwarz und glänzend. Die ganze Raupe ähnelt einem
zusammengerollten Blatt, das Analhorn dem dazu gehörenden Blattstiel. Wenn die Raupe verpuppungsbereit ist, beginnt sie
ruhelos umherzulaufen und verfärbt sich am Rücken langsam braun.
Quelle: Wikipedia
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Der Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri)

Mitbewohner auf „Inselblick“
Schnecken (Gastropoda, gr. 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. Ihre Körpergröße im
Adultstadium variiert von unter 0,5 mm (Familie Omalogyridae) bis zu 75 cm (Aplysia vaccaria).
Der beim aktiven Tier außerhalb des Gehäuses sichtbare Körper der Schnecke ist auf der Bauchseite (ventral) 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 (Stylommatophora) vier Fühler, deren größeres Paar jeweils
ein Auge trägt. Nur bei diesen sind die Fühler einziehbar.
Die Ernährung der Schnecken ist vielfältig – es gibt Pflanzenfresser, Aasfresser und räuberische Arten. 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). Ähnlich dem Gebiss
anderer Tiere ist die Radula der Schnecken der Ernährung angepasst: Pflanzenfresser besitzen eine Vielzahl gleichförmiger
Raspelzähnchen, mit denen Pflanzenmaterial abgeraspelt werden kann. Räuberische Arten besitzen oft lange, dolchartige
Raspelzähnchen, mit denen die Beute festgehalten werden kann und Fleischstücke heraus gerissen werden. Der Extremfall
entsteht bei den meereslebenden Kegelschnecken (Conidae), bei denen nurmehr wenige harpunenförmige Zähnchen
existieren, die dazu dienen, der Beute ein Gift zu injizieren und sie so zu lähmen.
Qelle: Wikipedia
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Der Schwarzmilan oder Schwarzer Milan (Milvus migrans) ist ein etwa mäusebussardgroßer
Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen (Accipitridae). Im Gegensatz zum nahe verwandten
Rotmilan (Milvus milvus), dessen Brutgebiet sich im Wesentlichen auf Europa beschränkt, hat der
Schwarzmilan ein riesiges Verbreitungsgebiet, das neben großen Teilen der Paläarktis weite
Bereiche des indomalaiischen Faunengebietes sowie Australasien einschließt. Entsprechend
dieser weiträumigen Verbreitung werden bis zu zwölf Unterarten beschrieben, von denen
nunmehr vier als allgemein anerkannt gelten.
Die beiden gelbschnabeligen, in Afrika beheimateten Unterarten Milvus migrans aegyptius und
Milvus migrans parasitus wurden kürzlich als eigenständige Art Milvus aegyptius von Milvus
migrans abgetrennt.
Schwarzmilane sind wenig kontrastreiche, ziemlich einheitlich dunkelbraun gefärbte, mittelgroße
Greifvögel, bei denen sich nur die helleren Kopf-, Kehl- und Nackenpartien sowie ein helles Band
auf dem Oberflügel deutlich von der übrigen Gefiederfärbung absetzen.
Schwarzmilane sind frühestens im fünften Lebensjahr ausgefärbt. Kopf- und Halspartien sind
dann hellgrau, zuweilen, insbesondere bei Vögeln im letzten Übergangskleid, auch leicht gelblich
überhaucht. Deutlich ist eine dunkle Strichelung des Kopfgefieders zu erkennen, die sich im Halsund oberen Brustbereich verstärkt. Der Rücken ist einheitlich matt dunkelbraun. Das Brust- und
Bauchgefieder ist etwas heller, häufig auch deutlich rostbraun gefärbt. Die Steuerfedern sind
oberseits graubraun und unterseits bräunlich bis zimtfarben.

Qelle: Wikipedia
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Schwarzmilan

Quelle: Wikipedia

