.,,_Wiesenbrütergebiet
Loisach-Koche
see-Moore
c.
Liebe Besucherinnen
und Besucher,
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":) bitte nehmen Sie Ruck.sieht
auf bodenl:n1Jt,ende Vogelarfen:
l!eiben Sie ,auf den in der Karie rot-

markierten Wegen.
• Halten Sie Ihren Hund an der Leine.

Friihlngsbot.
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Der Kiebitz
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i, dar Mooslandschaft
Ki9bltm l9ben ges9llig.
Währ9nd d9 r ßn.n.mU slnd slQ
an fhrgn alroooti'sdh9l'll Flug
sp19 l9n Zll.l 9rkennQl'i'I.
D9r NamQ , Ki 96 i1z' rührt vom
lauten Ruf ,Kf 9-Wlt' h9r.
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AJJssehan

Ob9rs9ite, K9hl9 und Brus1 grünsd,wcrz sohill9rnd,
1Unters9it9 weiß, 30 cm ltaubengroßJ, das Männch9n b9sitzt
9l n9n lön99 rgn F9d9nchopf a1s das Werbch9n,

t

Leb.nsraum

F9Uchm Wi9S9n und 'W9ld9n.

'Waldanng
0b9rwin19run9 l n Süd QU ro pa und Nbr dafr1 ka, l n mrld 9n
Winmrn auch ln Deutschland.

Brvt

Aus den Ka I ka I pen im Süden ...

-,,

\l:.,«

... üb9r d9n K9sS9 lb9 rg -d9 m G lmsch9rtor zwi seh9n
Jcx:hb9r9 und H9 rzog stand -dran9 vor 25. 000 bis
15.000 Jah rgn d9r lsar-loisach-Gl9tsch9f' nach Nord9n vor.
Er b9d9ckte das Land bis zum Starnb9rg9r S99 mlt 9fn9r
bis zu 700 m hoh9n Elsschlcht. Nach d9m Abschm9l.mn
d9s Gl9tsch9rs v9f'bli9b 9in 89ck9n, abg9dichmt mlt Wass9r
staU9nd9n S99ton 9n. 1 n d9r nachfol99 nd9 n r9Q9 rur9lch9n
Wärm9Z9it tNlantlk.um] se1zte das Torfwachsium 9]n.
So Qntstanden die Loisach-Kcx:h91see-N!Oore.
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�,H'ß\�ln
D111 �hallaaot.'lool•
sind Tri• dB 111Jrq,lll1z:llln
81at1�ndal NIJUIA 2000.

Braunk.eHchen

Fekllerche

Wle1enpleper

J

rbi.srin dlisil" � Ist
lnr11rhab dz Slih.rtze11blalQ!i
't':ffl �- i'tbz bl!. 15.Jul
't>alt:dan.
[)Qo KamZDl"IQ darf rur alT&or
hab dllllQr Bn.tDII urd dann
nl.l"alf dan � �n
�III\
Sd,mg;bl;t

/
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Heimische Wiesenbrüter
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"MJchtal

Sbidar1;, d rir lnbndlanncn�,
ZLl"n Wliosanbrthl'il�III

-�............

"MJchtalkönlg

,--1
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Df9 ersten K 9bit.m treffan Mitm Februar fn den ßrutg9bf9fQn 9in.
Mrtm März W9 rden m9l st .4 Ei9 r 99 l99t. Dre Brut.mit dauert
29 Ta99, Nach welt9f'9n 40 fog9n slnd di9 Jun99n flugfähig.

Bwlm.d

D9r Kf9bitz ·1s1 1n Deutschland und in ßayem als stark gefährd9t
el ng 9fituft [Rom Li st9 2J.
Der Kiabilz in den loimaKochalsae-Mooran
Im Jahr 1997 -d9r Krebitzwar im Landkr9is Bad Tölz
Wolfratshause111 bergits aus.99storben -19gm das Z9ntrum fur
IUIT'IWQ� und Kultur auf d9n Flach9n d9s Klosmrs Ben9diktb9U9rn
das „Kf 9bi1zbiotop• an.
Ein Tell des Dorfbaches wurd9 zu Flachwas.s9rzon9r1 mit lns9ln
auf99staut. Sefth9r brümn hf 9r jöhrlrch 3 br s A Kiebftzpaar9.
Di. Ncnnz: llltz.v,o:hl und d111 urtrirrin
�BCtutzbrililrd:in d11r l.a,d�r
Bad T11lr..Villlidshm.a.. urd W1dhelnSdia�
a::ltrin QUf die l:hhc:rlllng das �llglbo-a.
l:�,c:hll Lan6Mr11:hr:rftfunds ilr d111 l:nt,r,1cH1rg dz
bndlll:han AolfflM: l111r lrw.trirt 1:uro;,o In d• klndkhrin Gablla
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