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Aktuelles aus der Tier- und Pflanzenwelt in und um Arbon 

	   	  
	   Kalt	  war	  es	  in	  diesem	  Winter.	  Zwar	  nur	  für	  kurze	  Zeit,	  aber	  man	  verzeichnete	  den	  kältesten	  Januar	  seit	  30	  Jahren.	  

Wenn	  wir	  warm	  eingepackten	  Menschen	  schon	  ganz	  rasch	  an	  die	  Finger	  und	  Zehen	  frieren,	  wie	  halten	  es	  dann	  erst	  die	  kleinen	  Vogel-‐
Federbällchen	   den	   ganzen	   Tag	   in	   der	   Kälte	   aus?	   Weshalb	   frieren	   den	   Wasservögeln	   und	   Möwen,	   die	   stundenlang	   auf	   dem	   Eis	  
herumstehen,	  die	  Füsse	  nicht	  ein?	  	  

Tiere	  und	  Pflanzen	  besitzen	  vielerlei	  Strategien,	  um	  Kälteperioden	  zu	  überleben.	  Ihr	  Hauptproblem	  ist	  jedoch	  nicht	  die	  Kälte,	  sondern	  
die	   dann	   fehlende	   Nahrung.	   Säugetiere	   wie	   Fledermäuse,	   Murmeltiere	   oder	   Igel	   fallen	   in	   einen	   tiefen	   Schlaf	   mit	   minimaler	  
Körperwärme	  und	  wenig	  Kalorienverbrauch.	  Vögel	  reduzieren	  ihre	  Tätigkeiten	  aufs	  Nötigste,	  um	  Energien	  zu	  sparen.	  Das	  Lebendfutter	  
wird	  knapp.	  Viele	  Insektenfresser	  ziehen	  daher	  in	  wärmere,	  südliche	  Regionen.	  Einige	  Überlebenskünstler,	  z.B.	  der	  Zaunkönig	  oder	  das	  
Wintergoldhähnchen,	  bleiben	  hier.	  Andere,	  etwa	  die	  Meisen,	  	  stellen	  ihren	  Menüplan	  um	  und	  ernähren	  sich	  im	  Winter	  von	  Sämereien	  
und	  Beeren.	  Massnahmen	  gegen	  die	  Kälte	  sind:	  das	  Gefieder	  aufplustern,	  um	  die	  Luft-‐Isolationsschicht	  zu	  vergrössern;	  Kopf	  und	  Füsse	  
einziehen,	   um	   den	  Wärmeverlust	   zu	   minimieren;	   in	   der	   Nacht	   nahe	   zusammenkuscheln.	   Siedlungsvögel	   wie	   Spatzen	   suchen	   dann	  
besonders	  gerne	  die	  warmen	  Nischen	  an	  Häusern	  und	  in	  Rollladenkästen	  auf.	  Wasservögel	  paddeln	  heftig	  mit	  ihren	  Schwimmfüssen,	  
um	  die	   Eisbildung	   zu	   erschweren.	  Greifvögeln	   kann	   das	  Überleben	  bei	   lang	   andauernd	   gefrorener	   Schneedecke	  durch	  Abgabe	   	   von	  
Fleischabfällen	  erleichtert	  werden.	  „Meise“	  unterstützt	  deshalb	  solche	  Fütterungen	  	  an	  Rotmilane,	  Mäusebussarde	  und	  andere.	  

Pflanzen,	  die	  ja	  am	  angewachsenen	  Ort	  ausharren	  müssen,	  kennen	  ebenfalls	  ausgeklügelte	  Mechanismen,	  um	  mit	  Kälte	  und	  der	  damit	  
verbundenen	  Austrocknungsgefahr	  umzugehen.	  Am	  auffälligsten	  ist	  der	  Abwurf	  der	  Laubblätter	  im	  Herbst.	  Mehrjährige	  Stauden	  lassen	  
oberirdische	  Teile	  absterben	  und	  speichern	  deren	  Nährstoffe	  in	  den	  unterirdischen	  Organen,	  einjährige	  überwintern	  als	  Samen.	  Es	  gibt	  
jedoch	  einige	  „Immergrüne“,	  die	  auch	  dem	  härtesten	  Winter	  trotzen	  und	  deshalb	  seit	  Urzeiten	  als	  göttliche	  Wunderpflanzen	  gelten.	  Sie	  
sind	  ausgestattet	  mit	  ledrigen	  und	  wachsüberzogenen	  Blättern.	  

	  

	   Gemeiner	  Efeu	  	  (Hedera	  helix),	  vielfältige	  Kletterin	  

Eine	  der	  seltenen	  immergrünen	  einheimischen	  Pflanzen,	  Symbol	  der	  Freundschaft	  und	  des	  Lebens	  und	  ökologisch	  äusserst	  wertvoll.	  	  
Diese	  Kletterpflanze,	  mit	  den	  je	  nach	  Alter	  sehr	  unterschiedlich	  geformten	  Laubblättern,	  kommt	  gerne	  in	  luftfeuchten	  Wäldern	  und	  an	  
Waldrändern	  vor.	  Sie	  erreicht	  Höhen	  von	  20	  bis	  30	  Metern	  und	  kann	  bis	  450	  Jahre	  alt	  werden.	  Ihre	  zahlreichen	  Haftwurzeln	  entziehen	  
den	  Bäumen	  aber	  keine	  Nährstoffe	  und	  schaden	  ihnen	  nicht.	  
Mit	  den	  dunklen	  Kugelfrüchten	  ernährt	  die	  Pflanze	  Vögel	  wie	  Star,	  Amsel,	  Mönchsgrasmücke,	  Rotkehlchen.	  Da	  sie	  erst	  im	  Herbst	  blüht,	  
ist	  sie	  eine	  hochwillkommene	  letzte	  Tankstelle	  für	  spätfliegende	  Insekten:	  Bienen,	  Wespen,	  Schwebfliegen	  ...	  Für	  uns	  Menschen	  sind	  
alle	  Pflanzenteile	  wegen	  ihres	  Saponingehaltes	  (v.a.	  Hederin)	  giftig.	  Der	  bittere	  Geschmack	  lädt	  glücklicherweise	  nicht	  zum	  Verzehr	  ein.	  
Trotzdem	  werden	  die	  Blätter	  gerne	  zu	  einem	  wirkungsvollen	  Hustensirup	  verarbeitet.	  
Im	   Siedlungsraum	   ist	   die	   Pflanze	   für	   Kleintiere	   als	   Nahrungsquelle	   und	   gänzjähriger	   Unterschlupf	   von	   grossem	   Nutzen.	   Efeu	   kann	  
Mauern,	  Häuser	  oder	  Garagen	  begrünen	  und	  auch	  als	  wüchsiger	  Bodendecker	  dienen.	  Durch	  Stecklinge	  lässt	  er	  sich	  leicht	  vermehren.	  



	   Das	  Wintergoldhähnchen	  –	  winzig,	  aber	  zäh	  

Der	  goldgelbe	  Scheitelstreif	  gibt	  ihm	  seinen	  Namen.	  Mit	  4	  bis	  7	  Gramm	  Gewicht	  gehört	  es	  zu	  den	  kleinsten	  Vögeln	  Europas.	  Auch	  sein	  
Territorium,	  welches	  es	  heftig	  verteidigt,	  ist	  nicht	  gross:	  50	  x	  50	  Meter	  reichen	  aus.	  Allerdings	  braucht	  es	  rund	  20	  grosse,	  kurznadelige	  
Bäume,	  am	  liebsten	  Fichten,	  um	  genügend	  Nahrung	  von	  den	  Zweigen	  ablesen	  zu	  können.	  Gewandt	  turnt	  es	  in	  den	  Ästen	  und	  liest	  an	  
deren	  Unterseite	  kleinste	  Insekten,	  Spinnentiere	  und	  Springschwänze	  ab.	  Sind	  die	  Zweige	  im	  Winter	  über	  längere	  Zeit	  mit	  Schnee	  und	  
Eis	  bedeckt,	  kommt	  es	  in	  Not,	  denn	  es	  frisst	  keine	  pflanzliche	  Nahrung.	  Es	  schlüpft	  dann	  sogar	  unter	  die	  Schneedecke,	  um	  Kleininsekten	  
zu	  suchen.	  Sein	  Mini-‐Napfnest	  baut	  es	  hoch	  oben	  ins	  Geäst	  aus	  Moos	  und	  Flechten,	  die	  mit	  Spinnweben	  zusammengeklebt	  werden.	  
Es	  ist	  auch	  im	  Roggwiler	  Wald	  zu	  beobachten	  -‐	  seine	  sehr	  hohen	  Wisperrufe	  eignen	  sich	  bestens	  als	  Hörtest	  für	  ältere	  Menschen!	  

	   Der	  Eisvogel	  –	  eine	  schillernde	  Schönheit	  

Man	   steht	   auf	  der	   kleinen	  Bogenbrücke	  an	  der	  Aachmündung	   zwischen	  Arbon	  und	  Steinach	  und	   schaut	  bachaufwärts	   zur	   Strassen-‐
brücke	  -‐	  ein	  türkisblauer	  Blitz	  nahe	  der	  Wasseroberfläche,	  oft	  kommt	  ein	  	  hoher,	  langgezogener	  Pfiff	  dazu.	  Und	  schon	  sitzt	  er	  da,	  auf	  
den	  vom	  Biber	  gefällten	  Weidenästen	  und	  starrt	  ins	  Wasser.	  Wehe,	  ein	  kleiner	  Fisch	  zeigt	  sich.	  Schon	  ist	  er	  aufgeschnappt	  und	  zappelt	  
im	   langen,	   dolchartigen	   Schnabel.	   Mit	   einigen	   Hieben	   wird	   er	   auf	   dem	   Ast	   totgeschlagen	   und	   kopfvoran	   ganz	   verschluckt.	   Oder	  
schwanzvoran	  ins	  Nest	  in	  der	  bis	  ein	  Meter	  langen	  Brutröhre	  am	  Steilufer	  getragen	  und	  den	  Jungen	  verfüttert.	  

Eisige	  Winter	  setzen	  ihm	  zu.	  Sind	  Bäche	  und	  Seeufer	  zugefroren,	  verhungern	  viele.	  Mehrere	  Bruten	  im	  Sommer,	  auch	  Schachtelbruten	  
(Männchen	  pflegen	  noch	  die	  Jungen,	  während	  Weibchen	  schon	  wieder	  zu	  brüten	  beginnen)	  kompensieren	  die	  winterlichen	  Todesfälle.	  	  

Rätselfrage:	  Ist	  auf	  dem	  Bild	  ein	  Eisvogelmännchen	  oder	  ein	  Weibchen	  zu	  sehen?	  Antwort	  siehe	  unten	  nach	  der	  Krickente	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die	  Krickente	  (oder	  Kriekente)	  –	  macht	  ihrem	  Namen	  alle	  Ehre	  

Das	  helle	  und	  vielstimmige	  Kriek-‐Kriek-‐Kriek	   ist	   in	  diesem	  Winter	  zeitweise	  aus	  mindestens	  zweihundert	  Vogelkehlen	  der	  Krickenten	  
am	  Ufer	  der	  Arboner	  und	  Steinacher	  Bucht	  zu	  hören.	  Unter	   lautem	  Schmatzen	  wühlen	  sie	  gerne	  nach	  Insektenlarven,	  Würmern	  und	  
weiteren	  Delikatessen	   im	  Uferschlamm	  und	  sehen	  dann	  aus,	  als	  hätten	  sie	  ein	  Moorbad	  genommen.	  Diese	  kleinsten	  Schwimmenten	  
Europas	   sind	   leicht	   zu	   erkennen,	   besonders	  wenn	   ihr	   smaragdgrüner	   „Spiegel“	   nahe	   dem	   Schwanzende	   in	   der	   Sonne	   leuchtet.	   Das	  
Männchen	  zeigt	  zudem	  sein	  hellgelbes	  Heck-‐Dreieck	  und	  einen	  weissen	  Längsstreif	  über	  der	  Flanke.	  	  
Wie	  bei	  anderen	  Wasservögeln	  auch,	  wird	  nach	  dem	  Prinzip	  eines	  Wärmetauschers	  der	  Wärmeverlust	  durch	  die	  Beine	  minimiert,	  so	  
dass	  die	  Wärme	  im	  Körperinnern	  erhalten	  bleibt,	  während	  die	  viel	  kühleren	  Beine	  und	  Füsse	  im	  kalten	  Wasser	  nicht	  einfrieren.	  	  
Bei	  Störungen	  steigt	  der	  Energieverbrauch	  von	  Vögeln	  wegen	  ihrem	  Fluchtverhalten	  massiv	  an.	  Wer	  sie	  schützen	  will,	  achtet	  darauf,	  sie	  
weder	  am	  See	  noch	  in	  den	  Bergen	  oder	  sonst	  wo	  aufzuscheuchen.	  
	  

In	  einigen	  Wochen	  fliegen	  sie	  an	  flache,	  nährstoffreiche	  Seen	  in	  den	  Mooren	  und	  Tundren	  Nordeuropas,	  um	  dort	  zu	  brüten.	  Ihre	  Nester	  
verstecken	  sie	  in	  der	  dichten	  Ufervegetation.	  Nur	  einige	  wenige	  Paare	  bleiben	  zur	  Brut	  in	  der	  Schweiz.	  

 
	  

Antwort	  Rätselfrage	  beim	  Eisvogel:	  Es	  ist	  ein	  Männchen.	  Weibchen	  benützen	  einen	  „Lippenstift“,	  das	  heisst	  die	  Basis	  ihres	  Unterschnabels	  ist	  rot.	  
	  

Fotos	  ausser	  Blaumeise	  und	  
Wintergoldhähnchen:	  
E.W-‐C.	  
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