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Die Glücksvögel ziehen über den Westerwald
Die Kraniche sind auf der Durchreise in ihr Winterquartier im Süden
REGION. -nik- Tausende
von Kraniche, auch „Vögel
des Glücks“ genannt, kön-
nen derzeit auf ihrem Zug
in den Süden unter mar-
kanten und lautstarken
Trompetenrufen im Wes-
terwald beobachtet wer-
den. . Die Westerwälder
Seenplatte ist Natur-
schutz- und europäisches
Vogelschutzgebiet und
stellt ein bedeutendes
Rastgebiet für diese Groß-
vögel dar.

In den vergangen Tagen
kam es auch zu „Zwi-
schenlandungen“ der fas-
zinierenden Tiere am Drei-
felder Weiher, der nach Hin-
weisen von Naturschüt-
zern teilweise abgelassen
wurde, um den Rastvö-
geln und den auch zie-
henden Lemikolen (Wat-
vögel) optimale Bedin-
gungen zu schaffen. Al-
leine am Dreifelder Wei-
her und am Wiesensee
konnten in den vergan-
gen Tagen weit über
10 000 überfliegende Tie-
re in der markanten V-For-
mation aber auch in Li-
nienformationen gezählt
werden. . Davon rasteten
ca. 175 000 noch in
Deutschland. Auf der Ost-
route über Ungarn, den Bal-
kan und den Nahen Os-
ten sind mehr als 170 000
Kraniche unterwegs, da-
runter rasten alleine
158 000 in der Hortoba-
gy-Puszta. Das macht eu-
ropaweit zusammen
380 000 Tiere.
Mittlerweile liegen auch
Zahlen aus der Cham-
pagne in Frankreich vor.
Danach haben die Rast-
bestände am Lac du Der-
Chantecoq innerhalb ei-
ner Woche von 7.000 auf
über 46.000 Kraniche zu-
genommen.
An der Seeburger Bucht
am Dreifelder Weiher konn-
ten ca. 4 000 Kraniche von
naturschutzbegeisterten
Frühaufstehern rastend be-
obachtet werden, die am
Vorabend hier herunter ge-
gangen waren. Auch der
Stegskopf, das Neunk-
hausener Plateau und das
Wildenburger Land sind
Gebiete, in denen immer
wieder einmal Kraniche
Rast einlegen, insbeson-
dere bei Schlechtwetter
oder um Energie zu tan-
ken.
In Rheinland-Pfalz brütet
der Kranich bislang nicht,
er ist ein reiner Durch-
zügler. Auf der westli-
chen Zugroute über
Deutschland und Frank-
reich ergaben Zählungen
derzeit mindestens 210 000
Kraniche.

Schnell wie auf
der Autobahn
Aus einer Eigengeschwin-
digkeit im Ruderflug von
45-65 km/h können so
bis zu 130 km/h wer-

den. Sonnenschein ist zu-
dem ein gutes Reise-
wetter, da an vielen Stel-
len, besonders an süd-
exponierten Talhängen ei-
ne gute Thermik ent-
steht.
Diese nutzen die Tiere,
um sich etwas in die Hö-
he zu schrauben. Von dort
geht es mit kleinen Flü-
gelschlägen so halb im Se-
gelmodus weiter bis zum
nächsten Aufwind. Für uns
ist die Nutzung von Auf-
winden immer gut zu se-
hen, wenn diese stromli-
nienförmigen Flugformati-
onen aufgelöst werden und
so ein ungeordnetes
Durcheinander zu beob-
achten ist. Also keine Sor-
ge, dass die Vögel hier
an Desorientierung leiden
und sich erst einmal be-
raten müssen, wie es wei-
ter geht. Sie wissen schon
wohin. Neben einem ein-
gebauten inneren Kom-
pass haben sich die äl-
teren Tiere (die meist vo-
ranfliegen) viele Details
der Route eingeprägt. Gu-
te Rastplätze sind dabei
wichtige Etappen. Meist

sind es große Gewässer
mit Flachwasserzonen, wo
die Tiere des Nachts si-
cher vor Bodenfeinden im
Flachwasser stehen. Der
Lac du Der-Chantecoq in
Lothringen ist so ein be-
deutender Zwischenstopp.
Von dort aus wird das
nächste große Rastgebiet
entweder in Niedersach-
sen (Diepholzer Moornie-
derung), das Havelgebiet
oder direkt die flachen Bod-
dengewässer an der meck-
lenburgischen Küste an-
geflogen. Die, die weiter
wollen in ihre skandina-
vischen Brutgebiete, ma-
chen hier noch einmal ei-
ne längere Rast, bis auch
deren Brutgebiete (oder
die nächsten guten Rast-
gebiete) schneefrei sind.
Es werden aber auch mit-
telgroße Gewässer wie im
Westerwald der Dreifelder
Weiher als abendlicher
Rastplatz angesteuert.
In den letzten Tagen konn-
ten so mehrere hundert Tie-
re hier rastend beob-
achtet werden. Ob die im
Foto dokumentierten Tie-
re sich wohl gerade über-

legen hier bei uns im Wes-
terwald zu übernachten?

Der Kranich
als Glücksbringer
Der Kranich galt in der
ägyptischen Mythologie als
„Sonnenvogel“. Er wurde
als Opfergabe für die Göt-
ter und als Speisevogel ge-
nutzt. In der griechischen
Mythologie war der Kra-
nich einigen Göttern zu-
geordnet. Kraniche galten
als Symbol der Klugheit
und Wachsamkeit.
Die Bezeichnung des Kra-
nichs als „Vogel des Glücks“
kommt ursprünglich aus
Schweden. Die Ankunft des
Kranichs gilt als Vorbote
für den Frühling und so-
mit für Wärme, Licht und
Nahrungsfülle.
Im Kaiserreich China galt
der Kranich als Symbol
für ein langes Leben, Weis-
heit, das Alter sowie für
die Beziehung zwischen
Vater und Sohn.
Als Symbol des Glücks
der Langlebigkeit gilt der
Kranich in Japan. ist der
Kranich ein Symbol des
Glücks der Langlebigkeit.

Kranicharten in kälteren Klimazonen sind Zugvögel, die lange Strecken von mehreren tausend Kilometern überwinden müssen. Kraniche ziehen in einer V-Formation in Höhen von etwa 2000 m, aus-
nahmsweise sogar 10 000 m. An einem Tag werden typischerweise 300 km, manchmal sogar 800 km zurückgelegt. Die Fluggeschwindigkeit beträgt dabei 60 bis 80 km/h. Fotos: Neumann

Zurzeit können immer wieder tolle Flugformation am Himmel beobachtet werden. Neben einem eingebauten in-
neren Kompass haben sich die älteren Tiere (die meist voranfliegen) viele Details der Route eingeprägt.
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