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Si11tl Hiilmnvögel als Botktz·
bcumhner ttll sicl' schon .Mttslrr der
Tanumg, so h1rbm Scbutr.biibnrr
tlitsc Anpass11ug 1111 ihn11
Lr.bmsram11 pttfiktiollim,
nter den Vögeln ~ind \ll' du.: dn
zigen. du: im Winter ein l.tmklc:tJ
.mlegcn. Im Sommer hrnungmu.
im \Vmrer wctl~ unJ in den Uhefl;.lll~,.
7citt•n mehr oder wcntger gdbkt. Ahn·
l~~;.h Wie manche S:iu~eticrc 111 .11 kt 1\l hen
oder .1lpinen Lcbcnsr.iumcn, t\1111 lkl.\f"'ld
\d111eehase odu llenntlm
<ipricht man in Mittcleurop.l \'Cim
,.Sdmeehuhn", \O t~l d.mut d.ts 1\lpen·
~dmcehuhn !!cme1nt, E, 7~thlt :.ulgrund
~einer befiedencn l..1ul~ zu den ltlU·
luGhuhnem. Al, wettere Anp.mung .111
den unwinlicllcn l cbemr.tum srahen Jch
die Vögd im \\'inter tiefe Röhren an den
Schnee, um einer en Kiiltc und Stum1
zu entkommen, unJ andercr..c1ts on dte
:zu~c~dmeitcn Nahrung~ptlanzen zu gelan~en. Nur bct \Vanderungen ()(ler cht·
Iouren oberhalb der BJumgrenze
\Or
allem 1m Toten Gebu~~ oder ;un D.tch·
\IWl - hat m.m Gelegenheit, dtc~crn
Vogel auch t.tts:iLhiJ .. h zu begegnen. l·inc
f.thrte im )c.hnee (xlcr PcJcm iimkl m.m
.11lcrdings h.iutiger af, d.t Sdm~ dllthn

Ri •ko, \'011 cmem <itemadler erbeutet zu
\'icrden, stctgt.
l~me winztgc Population de) Alpen·
dtnuhuhncs lebt .tuch im N.lllon.alp.uk
Kalkall n .101 Giptelplaie3u des Hohen
Nod.: 1 ')'-n~~ng.ebirge. Tr.13en te als
Be~uch1 r durdt verantwortung,be\\ U\~te
Verhalten zum thutz di~er seltenen
Ku,tbJrkcit bct!

~cllm

csonde~ nn I ruhJ.lhr vcrr.tlcn \llh
die H:ihue dunJ1 Ia ul kn.urcnd(•
Rufe und .lUfLilltgc B.llz!Higt• Alll
che\ten Sllld d1t VONlhtig<'ll Vogel d.mn
auf ICkdurchselllco Ra\CnflJdtcn und am
R.10J von Schnt•clddcm zu entdnkcn.
lrn Sommer fuhrt die I knnc Junge.
Kommt man der Vogelfamilie zu n.thc,
,·crharn die Henne vollkommen bewc·
gun~lm. kin Warnruf 1 t zu horen. Otc
"flc:r; verl.t)'\en 1d1 aut ihre perfekte 1ar·
nung. Et-t irn letzten Moment Jmd.:en
~•c auf und \lieben .tu,ein.1ndcr. h1 dtc
Gcf4hr vorüber, (;)Jgen die Jungen den
1<Xlenden Rufen dtr Henne und d1e Fa·
mihc i't wieder veremt.
Vogelbeob.tduung br.tudtt Geduld
und emen reJJ~te~.hcr! Bittben Sie: d.1hcr
unbcdmgt JuJ den Wegen und VC:f\U<.hcn
~ie kernesfalk d1e 'fiere Julzu,~.heuthcn.
Bei cmer übcr.turttcn Flu ..ht verhr.tuchcn
\IC: kostbare Encrgicrc,crven und d.t~

• Lmks: DrH Sr!mrel,ulm k/11 ol't'l'hlll/1 t!t'f
Btlltll~'?fi.'11ZC

• GttiJT. obm. ~(lmrrhulm im SommtTiddJ
• Obm: F.flmr t!n ~tlmrchitl·ns tm
\'ordr:rgnmd dit Fhlgtbpura~ •w m • lJdlng
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