H

fu,. Kna{" bn,r}t

-

LpL"ü^

48.ob.ltrB,

.

Eine kteine Kotonie säät.. äno- nu. dr jarTr .r s.l rpLdg4 d I 8or ö\41

Vogel nach 107 Jahren zurück
Saatkrähe brütet erstmals wieder in Schiplage
hicr noch 300 bis .lo0 Pä c,
Das SpektrLrm dcrArtribLrdoch ihre NesterwLr en !on te fiir dcn großen Singvogcl
Nleni.]renlr.rd vcrni.hrer islie rl äch Einstcllung z I ihln
Dic Srrtkr;h. lvrr n;imli(h $.eit: nlystisch- läszinierend,
jährhündertelans r.€rfblst intelligeDt odcr äasfressend,
i.orden und $rrdc infblsc unheiherkiindcnd oder rär'
dcsscn in llelle s.ie in \!eiten berisch. Iinc-( aber ist sichcr:
Tcilcn Dcutsülands rruk Dic \'öBel sird hochirt€lligert. l)eslvegcn holile wohl
1953 ein l'a.rt ir del
Ihr Pech: Schlechter Ruf uuch
Uellcr lrrenstadt \0r dcn
Sch ld daran \! ar sicher V€rfolsLrr!,cr sichcr zü ;ein.
lich ihr schlcchtcr Ruf: Scit Dcnn €s gab ntrch dcn Unterl/)rL C lü itt t)p h Frultkt n
dcrl PcstzüEcn uDd llerien la1lcn der Ornith0lrrst| roch
verfolgur+len inr SpäüniLlel- m.rl dicscs cine kurTe lnter
NEUENKIRCHEN SoN \ror aller $,aren die Krillcn als
standsrnitglicd lbtkcr Tic ,,Totcnvö8cl' versc|rirn.
neyer \l'ies jelzl zwei Brul- \och heute aeltcn dic I(Iai IIn StanDland zurück
p.t.rrc i eiDclr Eidcnbc heD bci J:igcrn .rls,,RnLrbdie Saatkrähc
'Nxchdem
star d in Sch id a ge nac.h.
ze!9". und ih'e $'iederan- bejsficls*risc
im r.€stfäii
Di€ letzt€ Xleller Sal1lkrä- siedlunlt isL mänch€rons schen Grcnzgebict b€i Bilnde
hen-Kolonie \rnr !or l0i Jah- ebenso leiß nmstdtten $ic 2012 \liedrr ansässig g€\\'orre im Dicstclkanp bei Buer Llie liräihruns \'on Ab den isl. war e,. ei8cntlich rur
eirre Frrac dcr Zeit. bis sie ihr
erloscher. D,r]nals b.ilteten
Das ist nach I\,4einung der

Mitglieder der Stiftung
{ür Ornithologie und Naturschutz (SON) schon
etwas Besonderes für
lvlelle: Nach 107 Jahren
kehrt eine Singvogelart
als Brutvogel zurück. Es
handelt sich um die Saatkrähe.

histois.hcs Stammland in
Nlellie zLrril(ker0bert", cr
klärtc SON-Ornjthobg€ tlo
ri.rüSciltft

Ein

Aänzlich sch\rarzes
rrit circm rachten
wcißlich-graler) cesicht
lässl die Satrtkr:ilc für dic
rnejstcn Nlcnschcn nicht seGefieder

rad€ !tlrrktiv

crschoinrn.

Drbci isL sie eine sehr sori|]
lebendc \'osclart. die vor'

zLrgsNeisc ir Kolonicr bril
tct. Znm Ve.wechs€h älln

lich sicht sie der liabenk rlihe
die jedoch \icctcr cir sraucs

Ccsichl zeiat noch
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lm GeAensatz zur Rabenkähc crnähfi si.h die Saat'
trlllre ilbrigcns s irlicr \.(nr
PllarvcDtcilcn so\\ic Schnecken. UJilnre.n rnil Tns k

