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Bekassine
Die Bekassine st ochert m it ihrem langen Schnabel in
Feucht wiesen oder Mooren nach Nahrung. Sie nim m t
h a u p t sä ch l i ch I n sek t en u n d d er en La r v en ,
Schnecken und Würm er zu sich. Die Bekassine wird
häufig als „ Him m elsziege“ bezeichnet , da ihre
beiden äußeren Schwanzfedern im St urzflug ein
m eckerndes Geräusch erzeugen. Durch die Trockenlegung von Feucht wiesen und die I nt ensivierung der
Landwirt schaft wird der Lebensraum der Bekassine
zerst ört . Wenngleich derzeit kein Brut geschäft im
Thalham er Moos beobacht et wird, ist sie dort
dennoch regelm äßiger Gast .

Blaukehlchen
Das Blaukehlchen lebt sehr verst eckt . Es hält sich
gerne an sehr feucht en St andort en, wie hier in den
Weiden des Thalham er Mooses auf. Dort sit zt es gut
get arnt auf Äst en; Schilf- und Röhricht best ände
dienen als Brut m öglichkeit en. Das Blaukehlchen
ernährt sich von I nsekt en, wie Käfern, Libellen oder
Heuschrecken. Die auffallende Blaufärbung von
Kehle und Vorderbrust zeigt nur das Männchen im
Brut kleid. Für den Best and der Blaukehlchen ist die
Erhalt ung von Feucht gebiet en als Lebensraum von
großer Bedeut ung. 2007 konnt en im Thalham er
Moos m eh r er e Bl au k eh l ch en - Rev i er e n ach gewiesen werden.

Schleiereule
Mit ihrem herzförm igen Gesicht sschleier unt erscheiden sich Schleiereulen eindeut ig von allen
anderen Eulen. Als „ Kult urfolger“ besiedeln sie
Scheunen, Kircht ürm e und alt e Gebäude. Sie
er n äh r en si ch h au p t säch l i ch v o n Mäu sen ,
gelegent lich auch von kleinen Singvögeln. I m
Thalham er Moos wurden von Treffpunkt Wildland
Nist käst en angebracht , um für die Schleiereulen
Brut plät ze, wie sie früher in Torfhüt t en vorhanden
waren, zu schaffen.

Weißst orch
Der Weißst orch gilt vielerort s als Glücksbringer. Er
st olziert über feucht e Wiesen und Felder. Sein
t ypisches Klappern hört m an von Schornst einen
oder Dachgiebeln, auf denen er sein Nest baut .
Ab August ziehen die St örche in ihre Wint erquart iere nach Afrika. Auf der Suche nach Nahrung
schreit en sie über Felder und schnappen nach
Fröschen, I nsekt en, Mäusen oder Würm ern. Bis
Anfang der 1990er Jahre brüt et e ein St orchenpaar
in Walkersaich.

Biber
Ein echt er Landschaft sarchit ekt ist der Biber, der als
einziges Säuget ier durch seine Baut ät igkeit Landschaft en um gest alt et . Das Fell des Bibers ist sehr
dicht und schüt zt vor Nässe und Auskühlung. Mit
seinem abgeplat t et en, unbehaart en Schwanz, der
Kelle, und den Schwim m häut en zwischen den
Zehen ist er perfekt an das Leben im Wasser
angepasst . Er ist ein reiner Pflanzenfresser und
ernährt sich vorzugsweise von Kräut er, St räuchern
und Wasserpflanzen. I m Wint er best eht seine
Haupt nahrung aus Rinde, die er von den Bäum en
nagt , welche er selbst fällt . I m Thalham er Moos
hint erlässt der Biber seine Spuren am Mooskanal
und an der I sen.

