


Der Feldsperling ist etwas kleiner als der Haus-
sperling und kann von diesem durch den kastanien-
braunen Scheitel und schwarzen Wangenfleck 
unterschieden werden. Beide Geschlechter sehen 
gleich aus. In Halle kommt er flächendeckend vor, 
in der dicht bebauten Innenstadt aber nur spärlich. 
Er bevorzugt Villenviertel mit Gärten, großflächige 
Kleingartenanlagen, Streuobstbestände, Parks,
Friedhöfe und lichte höhlenreiche Auengehölze und 
ist einer der häufigsten Nistkastenbewohner. Er 
ernährt sich hauptsächlich von Pflanzensamen und 
Getreide, zur Brutzeit jedoch überwiegend 
von Insekten, Spinnen und anderen Wirbellosen. 
Obwohl noch einigermaßen häufig, sind die Be-

standszahlen in den letzten 25 Jahren sehr stark 
rückläufig. Feldsperlinge sind ganzjährig in Halle zu 
beobachten.

In dichter bebauten Siedlungsflächen wird der 
Feldsperling vom Haussperling (Passer domesticus) 
abgelöst, der als Kulturfolger seine Nester unter 
Dachziegeln, in Lüftungsschächten und Gebäude-
nischen anlegt, oft gesellig in kleinen Kolonien 
siedelt und auch in größeren Trupps auftritt. Die 
Männchen des Haussperlings haben im Gegensatz 
zum Feldsperling einen grauen Mittelscheitel und 
helle Wangen ohne Fleck. Die Weibchen sind un-
scheinbar graubraun gefärbt.

Feldsperling (Passer montanus)



Die Männchen der recht großen und langschwän-
zigen Goldammer sind die einzigen Singvögel 
Europas mit leuchtend gelbem Kopf, Brust und 
Bauch sowie rostrotem Bürzel. Die Weibchen und 
Jungvögel sind gelblich blasser und haben eine 
gestreifte Brust. 
Der einprägsame Gesang, eine wohlklingende 
schnelle Folge aus fünf bis acht Tönen mit lang-
gezogenem Ende, wird meist von Singwarten aus 
in der offenen und halboffenen Landschaft vorge-
tragen. Singwarten bilden das Zentrum des Brut-
reviers. Es sind erhöhte Positionen von denen der 
Vogel seinen Gesang vorträgt. Das können Strom-
leitungen, hohe Bäume oder Pfähle sein. 

Die Goldammer besiedelt überwiegend halboffene 
trockene Habitate mit Baum- und Buschgruppen, 
freies Feld oder Wiesen. Das Nest wird meist am 
oder niedrig über dem Boden in Büschen angelegt. 
Im Stadtgebiet besiedelt sie verbuschte Trocken-
rasen (Brandberge, Pfingstanger), verwilderte 
Obstbaumbestände, Alleen im Stadtrandbereich und 
die Bergbaufolgelandschaft im Südosten der Stadt. 
In der verbuschten Saaleaue sind die Vor-kommen 
recht rar.

Als Kurzstreckenzieher und Standvogel ist die 
Goldammer ganzjährig im Stadtgebiet anzutreffen. 
Der Bestand ist weitgehend stabil.

Goldammer (Emberiza citrinella)

Im Winter schließen sich Gold-
ammern häufig zu Trupps zu-
sammen, die auf Ödlandflächen, 
an samenreichen Säumen und 
auf Stoppeläckern nach Nahrung 
suchen. Oft wird die Gesellschaft 
durch andere Ammern und Finken 
ergänzt.



Bluthänfling (Carduelis cannabina)

Alle Vögel erneuern regelmäßig ihr Federkleid. 
Bei vielen Singvogelarten wird nach der Brutzeit 
das auffällige Prachtkleid durch ein unauffäl-
ligeres Schlichtkleid abgelöst. Diese Erneue-
rungsphase wird als Mauser bezeichnet. Die 
Erneuerung des Federkleides ist notwen-
dig, da die abgenutzten Federn ihre Funktionen 
nicht mehr erfüllen können.

Der Bluthänfling ist ein kleiner schlanker Finken-
vogel mit zimtbrauner Oberseite und graubraunem 
Kopf. Im Prachtkleid zeigen die Männchen einen 
grauen Kopf sowie eine leuchtend karminrote Stirn 
und Brust. Die Unterseite ist gelblich braun und 
dunkel längs gestreift. Die Weibchen sind ohne jede 
Rottönung im Gefieder.
Er trifft in der Regel im März im Brutgebiet ein. 
Der Bluthänfling besiedelt halboffene Kulturland-
schaften mit dichten Büschen und Hecken sowie 
einer nicht zu hochwüchsigen samentragenden 
Krautschicht. 
So findet man ihn beispielsweise in der Nähe junger 
Nadelbaumkulturen, verbuschter Halbtrockenra-
sen, Ruderalfluren und in den Randbereichen der 
Städte . 
Neben Hochstaudenfluren und Säumen als Nah-
rungshabitate benötigt er reich strukturierte Ge-
büsche oder junge Nadelbäume zum Nisten. 
In Halle besiedelt der Bluthänfling vor allem die 
Randbereiche der Gartenstädte und Kleingarten-
anlagen, verbuschte Porphyrkuppen und die Berg-
baufolgelandschaft im Osten der Stadt.



Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus)

Namensgebend für den Vogel sind der rostrote, 
oft zitternde Schwanz sowie sein bevorzugter Le-
bensraum. Das Männchen im Prachtkleid ist mit 
schwarzer Kehle, weißer Stirn und blaugrauem 
Scheitel und Oberseite sowie oranger Brust und 
beiger Unterseite unverwechselbar. Im Schlicht-
kleid sind die Farben durch beige Federsäume ver-
deckt. Die Weibchen sind bis auf den rostroten 
Schwanz unscheinbar grau. 
Gartenrotschwänze besiedeln alte lichte Laub- und 
Mischwälder, Streuobstbestände, Parks und Gärten 
mit alten Bäumen, aber auch Kleingartenanlagen, 

sofern das Nahrungs- und Nisthöhlenangebot stimmt. 
In der Stadt ist er in allen stark begrünten 
Wohngebieten anzutreffen. Die Vögel treffen ab 
Ende März aus dem zentral- und westafrikanischen 
Winterquartier ein und verlassen uns bereits wieder 
ab August. Von Ende April bis Mitte Juni wird der 
markante Gesang hauptsächlich in den frühen 
Morgenstunden von exponierten Singplätzen vor-
getragen.
Die Bestände sind in den letzten Jahren stark zu-
rückgegangen, inzwischen aber wohl auf niedrigem 
Niveau einigermaßen stabil.



Als Insektenfresser von Ende März bis Anfang September 
anwesend, ist das Blaukehlchen nur im April auffällig und 
leicht zu beobachten. Dafür lohnt es sich früh aufzustehen. 
Das Aktivitätsmaximum liegt in den frühen Morgen- und 
späten Abendstunden.

Blaukehlchen (Luscinia svecica)

Der attraktive Sänger mit der blauen Kehle (Männ-
chen), dem deutlichen hellen Überaugenstreif 
und auffallendem rostroten Feld an der Basis der 
Schwanzseiten ist nach über 100jähriger Abwe-
senheit in den 1990er Jahren als Brutvogel in die 
halleschen Auengebiete zurückgekehrt. 
Das Blaukehlchen besiedelt meist Schilfkomplexe 
mit eingestreuten Weidengebüschen an Gewäs-
sern und Gräben, in Halle beispielsweise die Untere 
Aue an der Rabeninsel, den Pfingstanger und das 
Blaue Auge. Der aktuelle Brutbestand im Stadtge-
biet liegt bei knapp zehn Paaren.

Pfingstferien 21.05. bis 26.05.2012



Beutelmeise (Remiz pendulinus)

Der Bestand ist in den letzten Jahren wieder 
deutlich rückläufig. Aktuelle Reviere gibt es im 
Saale- und Elsterverlauf, an den Planenaer 
Teichen, am Blauen Auge und den Mötzlicher 
Teichen.

Die kleinen hellen Vögel mit schwarzer Gesichts-
maske, grauem Scheitel und Nacken sowie rot-
brauner Oberseite sind erst in den 1970er Jahren 
in Halle eingewandert. Sie haben sich zunächst 
stark ausgebreitet und nahezu alle geeigneten 
Lebensräume im Stadtgebiet besiedelt.

Beutelmeisen bevorzugen Flussniederungs- und 
Uferlandschaften mit gestufter Gehölzstruktur. Das 
geschlossene Nest mit Einflugröhre ist ein kunstvoller 
Bau aus Weiden-und Pappelsamen sowie 
Pflanzenfasern und wird im Außenbereich 

der unteren Baumkronen über Schilf oder Wasser 
errichtet. Dabei wird in etwa zwei Wochen Bauzeit 
eine herabhängende Schleife aus Fasern und 
Halmen angelegt und auf der einen Seite zu einem 
Beutel, auf der anderen Seite zu einer nach unten 
gebogenen Röhre ergänzt. 
Oft wird man anhand der typischen langgezoge-
nen Rufe auf ein Vorkommen aufmerksam. Zur 
Brutzeit bestehen weder feste Paarbindungen noch 
Territorien. Die Beutelmeise zieht im September/
Oktober in ihr Überwinterungsgebiet und kehrt im 
April zurück.



Der einzige schwarz-weiß-grau gefärbte einheimi-
sche kleine Singvogel mit langem ständig wippen-
dem Schwanz ist im Prachtkleid sehr kontrastreich 
gefärbt: schwarze Kopfkappe, weißes Gesicht, Kehle 
und Brust schwarz und Rücken grau. Die Bachstelze 
besiedelt in unserer Kulturlandschaft eher offene 
und halboffene Strukturen in Wassernähe mit pas-
senden Nistplätzen, Brücken und Wehre, aber auch 
Gartensiedlungen, Industriestandorte und Ab-
bauflächen. Sie ist in Halle entlang der Saale, am 
Hufeisensee und fast allen anderen flächenhaften 

Gewässern im Stadtgebiet, aber auch in der Stadt-
randzone, im Bahnhofsgelände und auf Gewerbe-
flächen anzutreffen. 
Sie sind häufig auf exponierten Warten wie Däch-
ern zu sehen. Sie ernähren sich von Insekten. Die 
Nester werden bevorzugt in Nischen und Halb-
höhlen an Gebäuden und anderen Bauwerken 
angelegt. Bachstelzen sind Kurzstreckenzieher, die 
von Februar bis November im Stadtgebiet anzu-
treffen sind, wobei einzelne Vögel versuchen zu 
überwintern.

Bachstelze (Motacilla alba)

Sommerferien 
23.07. bis 05.09.2012



Dieser bekannte knapp amselgroße, kurzschwän-
zige Sänger mit gelbem Schnabel, blassroten Füßen 
und den im Flug dreieckig spitzen Flügeln  sieht im 
Frühjahr im Prachtkleid blauschwarz, metallisch 
schimmernd aus. Im Schlichtkleid ist das gesamte 
Gefieder durch helle Federspitzen gelblich weiß 
gefleckt. Die Jungvögel sind bis zur Mauser im 
Herbst eher graubraun.
Stare ernähren sich im Frühjahr vorwiegend von 
bodenlebenden Wirbellosen und sind daher auf 
kurzrasige Flächen angewiesen. Im Rest des Jahres 
sind Obst und Beeren eine wichtige Nahrungs-
quelle. Sie besiedeln vielfältige Lebensräume. Die 
Vorkommen sind im Wesentlichen durch das Höh-
len- und Nahrungsangebot limitiert. Die Dichte-

zentren liegen in den höhlenreichen Hartholzau-
wäldern, doch wird das Stadtgebiet bis ins Zentrum 
hinein besiedelt. Bei ausreichendem Höhlenan-
gebot können Stare kolonieartig siedeln. Neben 
Naturhöhlen werden gerne oben offene Beton-
masten oder Nistkästen angenommen. 

Nach der Brutzeit schließen sich die Vögel zu rie-
sigen Rast- und Mausergemeinschaften zusam-
men, die u.a. in Schilfgebieten übernachten. Die 
abendlichen Formationsflüge dieser Vogelwolken 
bieten ein beeindruckendes Schauspiel. Stare sind 
Kurzstreckenzieher nach Südwesteuropa. In milden 
Wintern bleibt ein Teil der Population im Brutge-
biet.

Star (Sturnus vulgaris)

Sommerferien 23.07. bis 05.09.2012



Der gattungstypische lange Schwanz dieses auf-
fälligen Vogels ist eigentlich immer in Bewegung. 
Die Männchen dieser Stelzenart sind unterseits von 
der Kehle bis zum Schwanz leuchtend gelb und 
oberseits graubraun gefärbt. Am grauen Kopf fällt 
der markante weiße Überaugenstreif auf. Die Weib-
chen sind eher grünlich gezeichnet.
Ursprünglich ein Wiesenvogel, besiedelt sie inzwi-
schen vor allem Ackerlandschaften (Getreide, Kar-
toffeln, Raps). Als Insektenfresser bevorzugt sie 
Randstrukturen (Wegränder, Gräben, Landstraßen, 

Bahnlinien, Silos), wo sie im Vergleich zu intensiv 
genutzten Ackerflächen leichter Nahrung findet. 

In Halle kommt sie in den unbesiedelten landwirt-
schaftlich genutzten Randgebieten (Viehweiden und 
Felder in der Saaleaue) und auf den Brachen in der 
Bergbaufolgelandschaft im Osten der Stadt 
vor. Der Langstreckenzieher trifft im April aus dem 
afrikanischen Winterquartier ein, der Wegzug be-
ginnt bereits im Juli. Im Stadtgebiet brüten 50 bis 
100 Paare. Der Bestand ist stabil.

Wiesenschafstelze (Motacilla flava)

Sommerferien 23.07. bis 05.09.2012



Die agile zierliche Meise mit der überwiegend 
blauen Ober- sowie gelblichen Unterseite, weißem 
Gesicht und schwarzem Kinn- und Augenstreif ist 
einer der häufigen Singvögel im Stadtgebiet. Als 
Höhlenbewohner besiedelt sie Laub- und Misch-
wälder, Parks, Friedhöfe, Gärten, Villensiedlungen 
und Alleen. Selbst aus den Innenhöfen im Stadt-
zentrum ist im Frühjahr der trillernde Gesang zu 
vernehmen. Die höchsten Revierdichten sind in den 
höhlenreichen Hartholzauenwäldern an der Saale 
zu finden. Im Siedlungsbereich, insbesondere in 
Gärten, limitiert neben der Nahrung vor allem das 
Nistplatzangebot die Bestandsdichten. Nistkästen 
werden gerne angenommen. 

Als überwiegender Standvogel ist die Blaumeise 
ganzjährig im Stadtgebiet anzutreffen und auch 
häufiger Gast an den Winterfütterungen.

Blaumeise (Cyanistes

Herbstferien 29.10. bis 02.11.2012



Die überwiegend beigebraunen langschwänzigen 
Bewohner größerer mehrjähriger Schilfbestände 
in Verlandungszonen flacherer Gewässer sind 
erst in den letzten Jahrzehnten in Halle heimisch 
geworden. Die Männchen sind durch den blau-
grauen Kopf mit langem schwarzen Bart und dem 
gelben Schnabel unverkennbar, die Weibchen sind 
unscheinbarer gezeichnet. Außerhalb der Brutzeit 

oft in Trupps unterwegs, fallen Bartmeisen in ihrem 
Lebensraum vor allem durch ihre charakteristischen 
Rufe auf. Bartmeisen sind Nahrungsspezialisten, 
die sich zur Brutzeit hauptsächlich von Insekten, 
im Winter jedoch von Schilfsamen ernähren. Der 
aktuelle Brutbestand im Stadtgebiet liegt bei etwa 
zehn Paaren, kann aber nach strengen Wintern fast 
erlöschen.

Bartmeise (Panurus biarmicus)

Zur Brutzeit sind sie recht unauffällig. 
Brutplätze im Stadtgebiet liegen in den 
Schilfbeständen am Blauen Auge und an 
den Mötzlicher Teichen. Die nächsten 
größeren Vorkommen liegen am Salzigen 
See sowie bei Lochau und in der Elsteraue 
bei Döllnitz und Burgliebenau.
Die besten Beobachtungschancen beste-
hen im Oktober und November zur Zeit 
des Herbstzuges, wo sie oft in größeren 
Trupps unterwegs sind und bei Höhen-
flügen über den Schilfgebieten durch 
Rufe und den herabhängenden langen 
Schwanz auffallen.

Herbstferien 29.10. bis 02.11.2012



Grünfink (Carduelis chloris)

Unser größter gelbgrüner Finkenvogel ist mit einem 
kräftigen hornfarbenen Schnabel ausgerüstet und 
hat auffallend gelbe Flügelabzeichen und Schwanz-
kanten. Die Weibchen sind mehr graugrün, die 
Jungvögel mehr gestreift. 
Grünfinken besiedeln hauptsächlich dörfliche und 
städtische Siedlungsräume mit stark aufgelocker-
tem Baumbestand und krautreicher Bodenflora. 
Dazu zählen Parks, Gärten, Villenviertel, Friedhöfe, 
die Innenstädte, aber auch lichte Auen- und Feldge-
hölze sowie Alleen in der offenen Landschaft. Der 
trillernde, an Kanarienvögel erinnernde Gesang, ist 
im Frühjahr überall im Stadtgebiet zu hören und 
wird von Warten - oft der höchste Punkt des Re-
viers - und im Flug vorgetragen. 

Wo verfügbar, wird das Nest meist in immergrünen 
Gehölzen gebaut.

Grünfinken sind Jahresvögel und 
Teilzieher und somit ganzjährig 
im Stadtgebiet anzutreffen.

Weihnachtsferien 19.12.2012 bis 04.01.2013



Mannigfaltig sind die Möglichkeiten, um 
in unserer Stadt die Natur zu erkunden. 
Ob im Saaletal mit seinen Auwaldinseln, 
in der Dölauer Heide, an den Gewässern 
oder in den zahlreichen Park- und Garten-
anlagen, überall findet der aufmerksame 
Naturfreund nicht nur eine abwechs-
lungsreiche Landschaft, sondern darüber 
hinaus eine vielgestaltige Flora und Fauna. 
Wenn Sie auf Ihren Streifzügen mit of-
fenen Augen unterwegs sind, werden 
Sie nicht nur eine faszinierende Natur 
entdecken, sondern sich auch ausgiebig 
an der Beobachtung zahlreicher Vogel-
arten erfreuen können. Mit etwas Aus-
dauer wird es Ihnen gelingen, einige der 
im Kalender vorgestellten Vogelarten in 
ihren Lebensräumen zu beobachten. 
Sie können dies allein oder im Kreis der 
Familie tun. Sie haben aber ebenso die 
Möglichkeit, sich gemeinsam mit Gleich-
gesinnten den Artenreichtum, aber auch 
das Wissen um die Gefährdung und 
Schutzwürdigkeit zu erschließen. Der 
Ornithologische Verein Halle (OVH) steht 
Ihnen dabei als kompetenter Ansprech-
partner zur Verfügung. 

Der OVH kann auf eine lange Tradition 
verweisen. Die Wurzeln der Vogelkunde 
in Halle reichen zurück bis in das 18. Jahr-
hundert. Die vermutlich ältesten gedruck-
ten Angaben über Vogelbeobachtungen 
in unserer Region stammen aus dem Jahr 
1749. Von der Universitätsstadt Halle 
gingen mit der bereits 1875 vollzogenen 
Gründung des Vereins für Vogelkunde 
bedeutsame Impulse für ganz Deutsch-
land aus. Der Ornithologische Verein Halle, 
der im Jahr 2011 das 20jährige Bestehen 
beging, setzt mit seinen Aktivitäten das 
traditionsreiche Wirken hallescher Or-
nithologen würdig fort. Er fördert die 
Wissenschaft, Forschung und Bildung auf 
den Gebieten Vogelkunde, Avifaunistik 
und Vogelschutz. Mit großem Engage-
ment tragen die Mitglieder des OVH zum 
Schutz der Artenvielfalt und der Lebens-
räume bei. Vielseitig ist die Bandbreite 
an vogelkundlichen Angeboten für die 
Vereinsmitglieder und die Bevölkerung 
unserer Saalestadt. Jährlich organisiert 
der OVH rund 35 Veranstaltungen und 
unterbreitet damit zahlreiche Möglichkei-
ten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

 Dazu gehören Vortragabende zur Verbrei-
tung ornithologischen Wissens ebenso, 
wie öffentliche Führungen im Stadtgebiet 
für naturinteressierte Bürger, Studenten 
und Schulklassen. Mehrtagesfahrten in 
Vogelschutzgebiete, jährliche Vereins-
ausflüge sowie weitere Gemeinschafts-
veranstaltungen runden das vielseitige 
Vereinsleben ab.

Haben Sie Freude an Vogelbeobachtungen 
und wollen Sie einen Beitrag zum Arten-
und Biotopschutz leisten, dann schließen 
Sie sich uns an. Wer will, kann sich aktiv 
an den zahlreichen Kartierungsprojek-
ten und Monitoringprogrammen von 
regionaler, deutschland- und europawei-
ter Bedeutung beteiligen. Sie können die 
wissenschaftliche Arbeit des Ornitholo-
gischen Vereins Halle aber auch mit Ihrer 
Spende unterstützen. Sie erreichen uns 
über die im Kalender unter der Rubrik 
Vereinsübersicht aufgeführten Kontakt-
möglichkeiten. 

Peter Tischler
Vorsitzender

Der Ornithologische Verein Halle e. V. – 
ein Verein stellt sich vor

Ausgewählte Gebiete zur 
Vogelbeobachtung in der Stadt Halle

Der Wappenvogel des OVH ist die Sperber-
grasmücke (Sylvia nisoria). Sie besiedelt 
vielschichtig gegliederte halboffene Habi-
tate mit gestuften Hecken, Kleingehölzen 
und Waldrändern, in Halle sowohl Tro-
ckenhabitate wie die Brandberge und die 
Tagebaufolgelandschaft bei Osendorf als 
auch die eher feuchte, stark gegliederte 
Auenlandschaft am Pfingstanger und bei 
Planena. Von der größten und seltensten 
der einheimischen Grasmücken siedeln 
in günstigen Jahren bis zu 20 Paare im 
Stadtgebiet.

NSG-Naturschutzgebiet

LSG-Landschaftsschutzgebiet

GLB-Geschützter Landschaftsbestandteil

Naturdenkmale

Tipp: Eine sehr empfehlenswerte Möglichkeit, 
sich über die genaue Lage von Schutzgebieten, 
Gewässern, Bebauungen usw. im Stadtgebiet 
von Halle zu informieren, ist folgender Link im 
Internet: http://umweltatlas.halle.de

- Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg

- Pfingstanger bei Wörmlitz

- Kanal/Regattastrecke und Kiesgrube Saaleaue

- Angersdorfer Teiche

- Hufeisensee

- Mötzlicher Teiche

- Brandberge

- Dölauer Heide

- Teiche Heide-Süd (Tonlöcher)

- Peißnitz

- Forstwerder

- Saale-Elster-Aue

- Bergbaufolgelandschaft bei Osendorf (u. a. Blaues Auge)
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Saalestadt,

in unserem diesjährigen Umweltkalender stellen wir eine kleine Auswahl von Singvögeln vor, die durch ihren Gesang oder 
durch ein prächtiges Gefieder bestimmt schon einmal Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben.

In der Saalestadt sind über 200 Vogelarten anzutreffen. Die Hälfte dieser Arten sind Brutvögel.

Besonders in den ruhigeren Morgen- und Abendstunden können wir die schönen Stimmen der Singvögel bewundern. Tagsüber 
wird ihr fröhliches Gezwitscher oft durch Geräusche des Stadtlebens überdeckt. Ob wir uns auf eine Parkbank setzen, am 
Fenster stehen, im eigenen Garten arbeiten, entlang der Saale wandern oder Rad fahren: Singvögel sind stets unsere Begleiter.
Die kleinen Tiere sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Einheimische Vogelarten und Zuwanderer sind dankbar für 
naturnah gepflegte Grünflächen und unsere abwechslungsreichen Auen- und Bergbaufolgelandschaften.

Tragen Sie zum Vogelschutz bei, in dem Sie einen vogelfreundlichen Garten gestalten. Viele unterschiedliche Arten von Blumen, 
Gräsern, Stauden, Sträuchern und Bäumen bieten Nistmöglichkeiten und Nahrung. Beispielsweise sind die roten Beeren der 
Eberesche oder auch vergessene Früchte an Obstbäumen begehrte Leckerbissen. Einigen gefiederten Freunden schmecken 
besonders die Fruchtstände verschiedener Gartenpflanzen und Wildkräuter. Unter altem Laub oder im Kom-
posthaufen finden sich eine Vielzahl von Würmern und Käfern. Aufgeschichtetes Holz lockt Vögel zum Nisten an.
Eine kleine Wasserquelle lädt zum Baden und Trinken ein. Wenn Sie künstliche Wassertränken anlegen, beachten Sie bitte, 
dass diese täglich gereinigt werden. Die gut gemeinte Geste kann sonst genau das Gegenteil bewirken! Durch Koteintragungen 
wird das Wasser verunreinigt und Krankheiten können sich ausbreiten.

In den Wintermonaten ist die Vogelfütterung für die daheimgebliebenen Vögel eine gute Unterstützung, um ihren Energie-
haushalt aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich sollte aber nur bei andauerndem Frost und geschlossener Schneedecke gefüttert 
werden. Dabei ist die Verwendung von Futtersilos die hygienischste Alternative. Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Kleie, 
Rosinen oder Obst sind als Vogelnahrung gut geeignet. Keinesfalls dürfen Speisereste wie Kartoffeln oder Brot angeboten 
werden.

Vielleicht werden Sie durch die Ausführungen im Kalender dazu angeregt, mehr über die Singvogelarten in der Saalestadt zu 
erfahren. Bei weiterem Interesse können Sie sich gerne an den Ornithologischen Verein Halle wenden. Entsprechende 
Kontaktdaten finden Sie im Textteil.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auf dem Gebiet des Vogelschutzes unterstützen!

Ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2012 wünschen Ihnen

	Dagmar Szabados	 Uwe Stäglin	
Oberbürgermeisterin	 Beigeordneter




