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Die meisten Rotmilane leben im Harzvorland, wie hier an
der Teufelsmauer bei Neinstedt. Auf 100 Quadratkilometern
sind rund um Halberstadt 22 Brutpaare zu finden
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Kris ina (19) will in Merseburg

Wir halten
den RotmilanWeltrekord
c Mit etwa 65 Zentimetern und einer Flügelspannweite von
bis zu 180 Zentimetern ist der Rotmilan
größer als ein Mäusebussard. Besonderes Kennzeichen: der
rostrote Schwanz

In Sachsen-Anhalt
kommt der markante

r

Greifvogel

Biologe Martin Kolbe (28)
verfolgt vier Rotmilane pe
per
GPS-Logger am Computer

Erforscht wird auch
die Todesursache von
Rotmilanen

Von
ANNETT CONRAD

am häuﬁgsten vor

„Um die Ursachen lane verenden. „Neund damit auch die ben den Verlusten im
besten Schutzmöglichen Straßen- und SchienenHalberstadt – Er ist das zu erforschen, wurde in verkehr sowie an den
heimliche Wappentier Halberstadt das Rot- Stromtrassen hat sich
Sachsen-Anhalts:
milanzentrum ge- gezeigt, dass der Rotder Rotmilan!
gründet“, so milan sehr viel häufiger
In unse der Biologe als andere Vögel an
und Mana- Windkraftanlagen verunrem Bundesland
ger des glückt“, sagt Kolbe. „Ein
hat der
Zentrums. weiterer Grund für den
streng
Vier Rot- Rückgang ist die intenmilane in sivierte Landwirtschaft.
geschützte Vogel,
der Umge- Große Getreideschläge
der im
bung hat und schrumpfende FeldVolksmund
Kolbe be- ränder erschweren den
Rotmilane heißen
reits mit GPS- Vögeln die NahrungsGabelweihe
im Volksmund
heißt, mit etLoggern ausge- suche.“
Gabelweihe
Domplatz
wa 2500 Brutpaastattet. „Nun
können
Das Rotmilanzentrum
ren den höchsten Be- wir verfolgen, welche berät deshalb auch
stand. „Die meisten Strecken die Greifvögel Landwirte, damit diese
leben im Harzvorland. bei der Nahrungssuche ihre Felder wieder RotAuf 100 Quadratkilome- zurücklegen und wel- milan-freundlich bewirttern sind dort 22 Brut- chen Lebensraum sie schaften.
paare zu finden“, sagt bevorBiologe Martin Kolbe zugen“, Das Rotmilanzentrum ist im
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Im Durchschnitt leben Experte. in Halberstadt
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