:

Den Wachtelkonig
gibt es wirklich...
und er kann wirklich
ziemlich laut sein !
Der Dr. Wuzler im Hörspiel „Kasperl und der Wachtelkönig“
kennt sich aus, denn er ist der Einzige in Hinterwieselharing,
der diesen Vogel schon am Gekrächze erkennt. Am Ende der
Geschichte bekommen Kasperl und Seppl den Wachtelkönig
sogar zu sehen. Das gelingt nur den wenigsten Menschen, denn
erstens verbirgt er sich gerne im hohen Gras und außerdem
gibt es ihn nicht häufig. Er ist immerhin bis zu 30 Zentimeter
groß, lebt aber am liebsten dort, wo die Pflanzen um ihn herum
größer sind. Er ist also tatsächlich ein Meister im Verstecken.
Das heißt aber nicht, dass er immer in seinem Versteck bleibt.
Wachtelkönige sind Zugvögel, legen manchmal über 7000 km
zurück und überwintern in Afrika.
Am Liebsten wohnt der Wachtelkönig in der Nähe von Flüssen
und Bächen oder in Mooren. Dort ernährt er sich von kleinen
Schnecken, Käfern, Spinnen oder Regenwürmern. Seine Jungen
zieht er im Hochsommer auf. Gute Nistplätze werden für ihn
aber in Deutschland zusehends weniger. Die Bauern mähen das
feuchte Grünland immer öfter. Wenn das hohe Gras zu früh im
Jahr gemäht wird, stört das den Wachtelkönig und seine Brut.
Auch sonst breiten sich die Menschen ziemlich in der Natur aus,
indem sie Siedlungen bauen oder einfach nur überall herumspazieren oder -radeln. Der Wachtelkönig ist daher ziemlich
selten geworden und steht nun auf der Roten Liste für bedrohte
Arten. Um ihm zu helfen, gibt es verschiedene Ideen: Man
könnte etwa dafür sorgen, dass in typischen Brutgebieten
während der Jungenaufzucht nicht gemäht wird, oder man
könnte Schutzzonen in Feuchtwiesen und Niedermooren
einrichten.
In Bayern gibt es Wachtelkönige, zum Beispiel im Landkreis
Kelheim, aber auch in der Oberpfalz, im Voralpenland, an der
Altmühl, im Donaumoos oder im Bayerischen Wald. Dass man
einen Wachtelkönig irgendwo zu sehen bekommt, ist jedoch
sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht hört man ihn mal, so wie
der Kasperl, der sich dabei sehr über das seltsam schnarrende
Krächzen wundert. Und wer ihn einmal gehört hat, diesen
Wiesenknarrer, der kann auch sofort verstehen, warum ihm die
Experten noch einen ganz anderen Namen gegeben haben:

Crex-Crex.

Glückswidderchen

Löffelkraut

Haselmaus

Gelbbauchunke

Trollblume

Es gibt ein paar ganz besonders seltene, urige Wesen, die zum Teil

Lebensräume wie zum Beispiel sonnige Hänge, strukturreiche

nur in Bayern zu finden sind. Mit der Artenschutzkampagne „Bayerns

Hecken oder fischfreie Gewässer zum Laichen. Darum kümmern

UrEinwohner“ machen die bayerischen Landschaftspflegeverbände mit

die sich die Landschaftspflegeverbände. Sie lassen Wiesen für

Unterstützung des Bayerischen Umweltministeriums auf diese besonderen

das Glückwidderchen mähen, Hecken für die Haselmaus pflanzen

Arten aufmerksam. Darunter sind Tiere wie das Glückswidderchen,

und Teiche für die Gelbbauchunke anlegen. So erhalten sie eine

ein hübscher Schmetterling, die Haselmaus und die Gelbbauchunke

lebendige Landschaft, in der es viel zu entdecken gibt.

oder Pflanzen wie die Trollblume und das Bayerische Löffelkraut.
Viele von ihnen sind sehr selten. Sie brauchen spezielle

Entdecke Bayerns UrEinwohner!

CREX CREX
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