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tiert sich die Insel, die unter dem
Einfluss des kontinentalen, regenarmen Klimas steht, als landschaftlich eher schmucklose, flache, staubige Insel mit diirftiger Vegetation.
Ornithologisch Interessierte finden
in dieser Periode nur wenige erwÃ¤hnenswert Vogelarten. Allenfalls lassen sich in der mit jahrhimdertealten OlivenbÃ¤ume bestandenen Landschaft oder in den
Palmenhainen RaubwÅ¸rger Falmtauben und dann und wann ein
Steinkauz oder Wiedehopf beobachten. In den Heckenlandschaften
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mag zwar furdas Sommerhalbjahr Einzelne Kustenbereiche sind reich geglredert und mit Pflanzen bewachzutreffen, doch im Laufe des Herbs- sen. In solchen Bereichen sind bfters Å¸berw~nterndBekassinen zu sehen.
tes erfÃ¤hr das VogeUeben eine
wundersame Wandlung. TagtÃ¤glic Souk, dem Hauptort der Insel, letreffen nun ZugvÃ¶geein, die hier diglich fÃ¼n Meter! Bei Ebbe wer~77erwelt~-Mitarbeiter
Andreas
uberwintern wollen. Dies sind vor den deshalb immense SchlickMeier hat einen Naturfuhrn
allem Wasservogel, die in UfernÃ¤h flÃ¤che frei, die von tausenden von
"Vogelbeohachtung auf Djereinen ausserordentlich nahrungsrei- Wasservogeln zur Nahrungssuche
b a ~bearbeitet, in dem, mit
eben Lebensraum vorfinden, der genutzt werden.
Skizzen, interessante Gebiete
mit dem des Wattenmeeres in Nord- Was ist eigentlich ein Watt? Dies ist
vorgestellt md die zu erwartendeutschland vergleichbar ist. Der eine amphibische Landschaft, die
den Vogelarten beschrieben
gesamte KÅ¸stenbereic rund um die zweimal tÃ¤glic vom Meer Å¸berfiu
werden. Naturinteressierte fintet
wird
und
zweimal
am
Tag
Insel ist extrem flach abfallend. So
den damit mserhalb der eibetrÃ¤gdie Wassertiefe neun Kiio- trockenlauft. Das unaufhÃ¶rlich gentlichen Badesuison eine
meter vor dem Hafen von Hournt Kommen und Gehen des Wassers
ganz spezielle Eigenschaft der
formt unablÃ¤ssi das Gesicht solInsel - ein Vogelparudies mit
cher Uferbereiche und diktiert die
meist gÃ¼nstige WetterbedinLebensweise jener Tiere und Pflangungen zur spÃ¤therbstliche
zen, die sich diesen stbdig wechZugzeit oder zwischen Mitte Jaselnden Bedingungen angepasst hanuar
und
Mitte
April.
ben. Wattenzonen gibt es an allen
Das BÃ¼chlei kann zu 9 FranGezeitenstranden der Erde. Das
ken phts Versandspesen direkt
Watt gehort zu den biologisch probezogen werden bei Andreas
duktivsten LebensrÃ¤umenSo WUTden zum Beispiel auf einem Qwd- Meier, MÅ¸hlewe 5, 4105 Bielratzentimeter Schlick von etwa
Benken.
zwei Millimeter Dicke rund eine
Million einzeilige Algen gezÃ¤hlt Kurt Anderegg
Auf einem quadratmetergrossen

Der Traum von einer Morgenstirn7niing mit Pahnen Q m Meer - in Djerbn

Zu rrzusemien uberwintern Flamingos an den seichten Ufersteller: der
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Friihe RÃ¼ckkeh
der Stare
In Grabs sind am 7, Februar die
ersten Stare eingetroffen. Die
NistkÃ¤sten die sie im Vorfahr
zur Brut benutzten, wurden unverzÅ¸glic in Beschlag genommen. RÃ¼ckblicken auf frÅ¸her
Jahre ist dies nicht aussergewÃ¶hnlichDer Stichtag fÅ¸ die

RÃ¼ckkehre aus Nordafnka ist
bei uns der 10. Febnwr. Im
FÃ¶hnta kommen die Stare
meist etwas fmher als in anderen Gegenden. Bei schneereichen Nachwintern kommen sie
oft in erne wigemiitiiche Lage.

Grosse Scitwame von Limikolen - im Bild Aloen- Dir. tagaktiven Sandrenn?niuse leben aufdem FeststrandiÃ¤ufe- finden im W e r auf den ~c~i/ickfldchenland zahlreich in HalbwÅ¸ste - ihr ~ebensraumreicht
an einigen Stellen bis zur KÃ¼ste
reichlich Nahrung,
itÅ¸c Schlick leben uber funfzigausend winzige Krebse und
Schnecken - kleinste und kleine Legewesen, die einer Vielzahl grosseÂ¥eTiere als Nahrung dienen. Von
fiesem Nahnmgsangebot profitie"enauf Dierba wahrend des Winter~albjahresnun ebenfalls tausende
von Limikolen WatvoeeU, die teilweise in g m s s e ~ ~ c h w h h eauftren
!en.Auch LÃ¶fflemachen sich die;es reichhaltige Biotop zu Nutze.
Die VÃ¶ge wandern meist mit der
Wasserlinie und befinden sich bei
Flut nahe dem Ufer, sodass dann
das Beobachten besonders ergiebig
ist und sich die einzelnen Arten
auch recht gut bestimmen lassen.

KÅ¸stengewÃ¤ss
Da das Meer rund um Djerba, insbesondere auch die zwischen der Insel
und dem Festland liegende Bucht
von Bou Gram sehr fischreich ist,

Ã¼berwinter auch ausserordentlich
viele Fisch fressende Vogel wie Reiher, Kormorane, Seeschwalben und
Mowen. Auffallend zahlreich vertreten sind Seiden-, Silber- und Graureiher, Selten finden sich Purpurreiher an der KÅ¸st ein. Hau~tsÃ¤chlic
Raubseeschwalben verbringen die
Winterzeit in diesem Gebiet und
brÃ¼teirn Sommer auch in der RegiOn. Das Artenspektrum an Mrjwen
ist gross. Auffallend hÃ¤ufi sind
DÃ¼nnschnabelm~wen
die oft grosse
Ansammlungen bilden, Die Anzahl
an uberwinternden SingvÃ¶gel dagegen ist eher bescheiden. Neben
Feldlerchen, Schaf-, Bachstelzen
und diversen Pieperarten nutzen
auch Schwarzkehlchen das gÃ¼nstig
Klima Djerbas.
Wer &, den knapp sieben Wometer langen Damm auf das Festland fahrt, kann in den HalbwÅ¸ste
der Region das ganze Jahr Å¸be eirÅ¸g interessante Vertreter solcher

cmogei ist wahrend des ganzen Jahres auf
Djerba anzutreffen - besonders gerne fischt er
den Teichen des Golfplatzes.

Der Raubwtirger

Lebensraume entdecken, darunter
Rennvogel, Akaziendrossling, Triel,
diverse Lerchenarten (U. a. WÃ¼sten
lÃ¤uferierche)WÃ¼sten- Schwarzficken- und Fahlburzelsteinschmatzer und viele mehr.
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Das Beobachten der gefiederten
Wintergiiste ist problemlos, da fast
der gesamte KÃ¼stenbereic(ausser
dem touristisch erschlossenen
Nordostteil) naturbelassen ist und
in der Regel nur von einheimischen
Fischern und Muschelsuchern besucht wird. Das ganze Gebiet ist uneingeschenkt begehbar und lÃ¤ss
oft hautnahes ~ R i r d e n *zu.Oft zeigen die Tiere wenig Scheu und lassen skh aus geringer Distanz bewundem. Erstaunliche Begegnungen durfte ich mit RaubwÅ¸rge
machen, die zu den Charaktervogeln Djerbas zÃ¤hlenEinige hdivi-

ist auf Djerba einÅ ve
Erscheinung und fehlt selbst in den Hote
nicht.

Ihr robustes Wesen und die Beeren von Misteln und Efeu, die im
Februar ihre reifen FrÅ¸cht darbieten, helfen ihnen jedoch zu
Å¸berleben Dieses Jahr sind die
Wiesen schon fruh ergrÃ¼ntinsekten, WÃ¼rmeund Schnecken
sind aktiv und somit fur die Vogelwelt erreichbar. Der Tisch fÅ¸
die Stare ist gedeckt, das Brutgeschup kann bald beginnen.
Hans Schupper
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duen bewohnen sogar die Anlagen
von Hotels und zeigen sich tedweise sehr zutraulich. So stahl mir eines dieser putzigen Viecher ein
StÃ¼cFisch vom Teller (zu meine1
Freude allerdings ...)!
Wer einmal Erholung, Strandleben
und Vogelbeobachtung kombinieren mochte, dem empfehle ich einen Aufenthalt auf Djerba. Wieso
nicht einmal der KÃ¤ltEumpas entfliehen und sich bei angenehmen
Temperaturen SÃ¼dtunesienavifaunistisch verwohnen lassen?

kahlen Uferstellen tnfft man nicht selten

rmorane, die an defi flachen Kusten mit
rem Fwchreichtum leicht Nahrung finden.

