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Vögel in Sagres

Projekt Roter Schnabel (Bico-Vermelho)

Bei Birdwatching vergisst man manchmal, dass
die Beweggründe der Aussübenden ganz
unterschiedlich ausfallen. Die einen fasziniert die
Verhaltensbeobachtung
gewöhnlicherer
Vogelarten wie Rotkehlchen oder Rotschwanz,
andere scheuen weder Kosten noch Mühe, um
Ihre Liste entdeckter Arten länger und länger
werden zu lassen. Andere wiederum sind nur an
einer spezifischen Vogelgruppe interessiert, und
dann gibt es noch diejenigen, die nicht ruhen, bis
sie alle Arten selbst identifizieren können – Also,
so unterschiedlich die Ziele, so auch die jeweilig
gesuchten Spezies.
In Sagres, einem Vogelbeobachtungsgebiet par
excellence, kommen alle Birdwatcher auf ihre
Kosten. Um zu erfahren, ob Sie Ihre ZugvogelArt hier finden können, empfehlen wir die VogelBeobachtungsliste der vergangenen drei Jahre,
einzusehen auf der Festival-Website unter dem
Menu “Birds”.

2006 wurde das Projekt Roter Schnabel vom
Labor Angewandter Ökologie der Universität
Tras-os-Montes
und
Alto
Douro
in
Zusammenarbeit
mit
der
staatlichen
Naturschutzbehörde (ICNB) ins Leben gerufen.
Dieses Projekt beschäftigt sich damit, den
Kenntnisstand über die Alpenkräh-Völker in
Portugal zu verbessern. Dazu zählt auch ein
Überwachsungsprogramm. Dieses hat sich
inzwischen über alle bekannten Gebiete in denen
diese Vogelart gesichtet wurde, ausgedehnt,
einschließlich dem Naturpark Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Im
laufenden Jahr 2012 sorgen Kampagnen dafür,
daß diverse Daten zusammen getragen werden,
mit dem Ziel, die genetischen Muster und den
physiologischen und gesundheitlichen Zustand
der Völker zu analysieren. Die Ergebnisse sind
für die Beschäftigung mit und der Verwaltung
dieser bedrohten Vogelart sehr wertvoll. Mehr
Informationen über dieses Projekt auf der
Festival-Internetseote.
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Facebook
• Wussten Sie bereits, daß wir im April die
überwältigende Zahl von 6.532 Besuchern pro
Woche auf unserer Internetseite erreicht
haben?
• Wir haben schon 516 “Mag ich”! Helfen Sie uns
diese Zahl zu erhöhen. Verbreiten Sie unsere Seite
unter Ihren Freunden! Wir wollen auf 1.000 “Mag
ich” kommen!

