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Montag, 18. September 2017

Kandidaten im
IG Metall-Check
Politik Bundestagsbewerber stellen sich
Fragen von Bürgern und Gewerkschaftern
und nehmen bei dieser Gelegenheit zu
wichtigen Punkten der Sozialpolitik Stellung.
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Ohne Religionen?
Glauben Harald Kopfmann macht bei den
Zeugen Jehovas in Schwenningen Station
und hält Vortrag über eine friedliche Welt.
Villingen-Schwenningen. Der Hass

unter Vertretern verschiedener
Religionen nimmt immer mehr
zu. Da besonders religiöse Differenzen oft der Grund für Kriege
und Massaker sind, wünschen
sich viele Menschen eine Welt
ganz ohne Religionen. Ist das die
Lösung für eine friedliche Welt?
Der Herausforderung, diese und
damit verbundene Fragen zu klären, hat sich Harald Kopfmann
gestellt.
Er wird auf seiner Vortragsreise am 15. Oktober, um 10 Uhr
auch in Schwenningen Halt machen. Der Vortrag findet im Königreichssaal, dem Kirchengebäude der Zeugen Jehovas in

Schwenningen in der Grabenäckerstraße 57 statt. Der Eintritt
ist frei, es findet keine Kollekte
statt. Kopfmann ist ein Prediger
der Zeugen Jehovas aus Heilbronn.
Die Zeugen Jehovas, die sich
selbst als Jehovas Zeugen bezeichnen, sind eine christliche
Religionsgemeinschaft, die sich
kirchlich organisiert. Sie bezeichnen ihre innere Verfassung
als „theokratische Organisation“.
Sie gingen aus der „Internationalen Vereinigung Ernster Bibelforscher“ hervor, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in den
Vereinigten Staaten gegründet
wurde.
eb

Durchs Okular seines Fernrohrs hat Werner Beiter in den letzten Wochen vermehrt den „Bienenfresser“ beobachtet, eine Vogelart, die seit langem
in Deutschland als ausgestorben galt.
Foto: Niklas Trautwein

Streifzug durch wunderbare
Vogelwelt des jungen Neckars
Neckar-Aktionstag Ernst Beiter ist ein Vogelkundler aus Leidenschaft. Im Moos hat er jetzt
einen alten Bekannten wiederentdeckt: den Bienenfresser. Von Niklas Trautwein

A

m 24. September findet
der fünfte „Unser Neckar“-Aktionstag
in
Baden-Württemberg
statt – mit dem Medienpartner
NECKARQUELLE. Die Neckarakteure bieten dabei vom Neckarursprung bis zur Mündung
vielfältige Aktionen für die ganze
Familie an.
Entstanden ist der Tag zur Bewusstseinsbildung aufgrund des
großen Erfolgs der Aktionstage
Neckar-Einzugsgebiet, die in den
Jahren 2001, 2003 und 2005 stattfanden, und des Aktionstages
„Lebendiger Neckar“, der jährlich vom Nachbarschaftsverband
Heidelberg-Mannheim
ausgerichtet wird.
2009 rief die Initiative „Unser
Neckar“ erstmals einen Aktionstag „Unser Neckar – von der
Quelle bis zur Mündung“ ins Leben, der seitdem alle zwei Jahre
stattfindet. Seit 2013 ist Minister
Franz Untersteller Schirmherr
des „Unser Neckar“-Aktionstages.
Auch die Schwenninger Aktionsgemeinschaft
Neckarursprung bietet ein breites Spektrum an Angeboten. Mit von der
Partie ist der Ornithologe Ernst
Beiter. Schon in seiner Kindheit
hat die Vogelwelt Beiter fasziniert. Seine Kenntnisse hat er
durch viele Bücher, Vogelstimmen-CDs und vogelkundliche
Führungen erweitert, so dass er
seit vielen Jahren eigene Führungen im Schwenninger Moos
und in anderen Gebieten durchführt. So auch am Neckartag, wo
er eine Einführung in die Vogelwelt des jungen Neckars mit anschließender Führung veranstaltet.

Mit Fernglas und Fernrohr
Außerdem kuratiert er eine Ausstellung in Form von Fachliteratur und Wissenswertem zum
Anschauen im Umweltzentrum
Schwarzwald Baar Neckar im
Stadtpark an der Möglingshöhe.
Ausgerüstet mit Fernglas, Fernrohr, Stativ, seinem Tabletcomputer und ein paar Fachbüchern
macht sich der Ornithologe regelmäßig auf ins Schwenninger
Moos, um Vögel dabei zu beobachten wie sie fliegen, schwimmen, fressen oder ihr Gefieder
putzen.
Ende August ist Mauserzeit im
Moos. Federn nutzen sich ab und
müssen daher in regelmäßigen
Abständen erneuert werden.
Deshalb sind im Regenmoor in
Schwenningen Erpel der Stock-

ente lediglich in der Mauser zu
sehen. Sie verlieren ihr Prachtkleid und ähneln den Weibchen.
Jungvögel wechseln nur das
Kleingefieder und die Flügel- und
Schwanzfedern
bleiben.
Es
kommt wieder Leben in die Vogelwelt.
So mancher Fotograf oder unerfahrener Vogelkundler sei
schon in der Annahme, er habe
einen neue Vogelart entdeckt, zu
Beiter gekommen. Dabei habe es sich jedoch
nur um Bastarde aus
Stock- und eigentlichen Enten gehandelt.
Ebenfalls ein „typischer Moosvogel“ ist
der Grau- oder Fischreiher. Er ist eine Vogelart aus der Ordnung
der Schreitvögel: Sie
sind langbeinig und
suchen
langsam
schreitend offenes Gelände oder
flache, stehende Binnengewässer
nach tierischer Nahrung ab oder
warten dort in Lauerstellung auf
eine Gelegenheit, Beute zu machen. Sein Fernrohr samt Stativ
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Das Moos
bietet immer
mal wieder eine
Überraschung.

erlaubt dem Vogelkundler, seine
gefiederten Freunde und deren
Verhalten mit 35-facher Vergrö-

ßerung, 75-facher Belichtung sowie aus einer Distanz, aus der er
sie nicht erschreckt, zu untersuchen.
In Deutschland galt er Ende
der 1980er-Jahre als ausgestorben, seit 1990 wandert er jedoch
wieder ein: der Bienenfresser. Er
hat sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Bereich um den Kaiserstuhl angesiedelt. Auch im
Schwenninger Moos ist er
manchmal zu sehen.
„Das Moos bietet
immer mal wieder eine
Überraschung“, freut
sich Ernst Beiter. Wie
viele andere Vögel auch
erbeutet der Bienenfresser im Flug vor allem die Hautflügler
Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen, aber
auch Libellen, Zikaden
und fliegende Käfer.
Da viele wehrhaft sind, fliegt er
nach Ergreifen des Insektes zunächst zu einer nahe gelegenen
Sitzwarte. Dort tötet er es mit
kräftigen Hieben auf die Unterlage, wobei sich die Giftdrüse des
Stachels entleert. Erst dann verschluckt er das Beutetier oder
gibt es an die Jungen weiter. Seit
dem er zwölf Jahre alt ist, ist Ernst
Beiter in der Natur unterwegs
und weiß, welchen Umweltbelastungen sie ausgesetzt ist: Die
Klimaerwärmung sorgt dafür,
dass Vögel im Winter nicht mehr
so weit oder gar nicht mehr in den
Süden fliegen, da es ihnen bereits
weiter nördlich warm genug ist.

Am Wahlsonntag können Interessierte mit dem Vogelexperten
Ernst Beiter auf Streifzug gehen.
Fotos: NQ-Archiv

Durch den Einsatz von Pestiziden sterben zahlreiche Insekten,
wodurch einer Menge Vögel die
Nahrungsgrundlage
verloren
geht.
Durch die erschwerte Nahrungssuche ändern sich in der
Konsequenz ihre Fressgewohnheiten und somit auch vereinzelt
Merkmale. Dennoch kann man im
Schwenninger Moos weiterhin
eine Vielzahl verschiedener Vögel bewundern. Ernst Beiter trägt
mit seinen vogelkundlichen
Führungen einen wichtigen Teil
dazu, dass das so bleibt sowie zur
Bewusstseinsbildung bei.

Der auffallend bunte „Bienenfresser“ mag es eigentlich eher warm. Noch ist er selten in Schwenningen, doch
mit einigem Glück wird man ihn beim Neckar-Aktionstag beobachten können.

