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Die Vogelwelt der Isarauen bel Rosenau / Moosburg
zusammengestellt von Max Kasparek, Gunter Kruger

und Manfred Pforr

1. Lage Landkreis Freising, Planungsregion 14. •
Topographische Karte1: 50000 Blatt L 7536

3 km SW Moosburg im Isartal, Meeresh6he ca. 420 m t'JN.

2. Gr6Be Das Untersuchungsgeblet umfaBt etwa 110 ha.

3.7.

3.4.

3.3.

3.5.
3.6.

3. Wichtige Biotope :
3.1. Urwaldiihnllcher A Itweidenbestand
3.2. Pappelanpflanzungen verschledenen Alters. Teilweise

such als Jungbestand ausgebildet.
Kleinere Flchtenanpflanzungen sowie einzelne Kiefern
im SW-Teil des Gebietes.
Zahlreiche Altwiisser mit Verlandungszonen aus Strauch-

weiden und Schilf.
S ickergraben mit z.T. breitem Schi Ifgurtel

Ca. 2 km langes begradigtes Isarbett mit melst geringer
WasserfUhrung, so daB Kiesbiinke erhalten bleiben.
Ufervegetatlon der Isar aus Brennesseln und Goldruten
sowie Strauchwelden.

4. Ornithologische Bearbeitung :
Seit 1970 wird das Gebiet von den Verfassern meist
an den Wochenenden unregelmiiBlg begangen.
Sporadische Kontrollen anderer Ornithologen.

5. Bedeutung fUr den Naturschutz :
Wertvolle Reste eines noch ursprungllchen Auwaldes,
die sonst im Berelch der mittleren und oberen Isar
kaum mehr anzutreffen sind.



2

Brutvogel der Roten Liste: Zwergdommel" Gansesager,
Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Wasserralle, Eis
vogel, Raubwurger, Schlagschwirl, Dorngrasmucke, Pirol.
Erwahnenswert ist weiterhin ein bedeutender Rast- und Mau
serplatz des Graureihers sowie ein Brutplatz des Schwarz
spechts.

6. Gefahrdung:

Im Rahmen eines 1o-jiihrigen Wirtschaftsplanes, der von der
Oberforstdirektion Munchen aufgestellt wurde, kommt alljahr
lich oder in grol3eren Abstanden ein Altholzstreifen zum Ein
schlag. Dabei werden gerade die wertvollsten Bjotopelemente
getroffen. Schadlich wirkt sich dieser Elngriff auf zahllose
KleinvCigel und folgende Arten aus: Rotmi lan, Graurelher und
Schwarzspecht. Aufforstungen erfolgen z.T.mit den fUr Auwal
der nicht typlschen Arten Fichte und Pappel. Im Sommer an
der Isar Fischerel- und Badebetrieb.

7. Erforderliche Pflege- und Schutzmal3nahmen:

Der Altholzbestand mQl3te unbedingt vor dem Abholzen ge
rettet werden. Um wi Ides Camping und unkontroll iertes Be
fahren der Wege in den angrenzenden Waldern zu unterbinden,
waren gelegent I iche Pol izeikontrollen erforderl ich.

B. Artenliste:

G
B

(B)

BP

ur
max

A,M,E

Gast
Brutvogel

mCigllcherweise Brutvogel
Brutpaar
regelmal3ig
unregelmBl3ig

maxlmale Tagessumme

Anfang, Mitte, Ende eines Monats
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Zwergtaucher (Podiceps ruficollis): rB in mehreren Paaren

G ra u rei her (Ardea cinerea): rG mit Ausnahme des Hochwinters, max
36 Ex., weiterhin z.B. 3.8.19758 Ex., 15.8.1974 18 Ex. und
1.9.197420 Ex.

Purpurreiher (A.purpurea): 21.4.19741 Ex.

Zwergdommel (Ixobrychus minutus): rB, mind. 1 BP

We i Bst 0 rc h (Ciconia ciconia): Oberfl iegt gelegentl ich das Gebiet,
z.B. 29.4. u. 20.5.1973 je 1 Ex. sowie 19.8. u.26.8.1973 je
2 Ex.

Hoc kerschwan (Cygnus olor): Oberfliegt das Gebiet r (FGtterungs
platz 5 kTl isarabwarts)

P f e if e n t e (Anas penelope): rG, zu beiden Zugzeiten in groBerer An
zahl, z.B.am 29.10.1973 an einem Altwasser 24 Ex.

K r i c ken t e (A .crecca): rG, an der Isar und an den A Itwassern

S toc kente (A.platyrhynchos): rB in groBerer Anzahl und zahlreicher
D urchzGg Ier

SpieBente (A.acuta): urG

Sc hnatterente (A.strepera): rG, im FrGhjahr bis Mai

Loffelente (A.clypeata): rG

Tafel ente (Aythya ferina): urG, Winterhaibjahr

Reiherente (A.fuligula): rG, Winterhalbjahr

S c he I le n t e (Bucephala clangula): 21.4.1974 2:f1Q auf der Isar

G an s e sag e r (Mergus merganser): B,: angebl ich 1967 erfolgreich brG
tend, aOOr nur 1971 sicher nachgewiesen. 1974 ein erfolgloser
Brutversuch, 1975 hielt sich zur Brutzeit wieder ein Paar im Ge
biet auf.
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Mausebussard (8uteo buteo): r8, in mehreren Paeren, Jahresvogel

S perber (Accipiter nisus): 8 in den angrenzenden Wiildern, Jahresvogel

R at m i I an (Mllvus mllvus): ur8, 1972 am 9.4. und am 15.4. je 1 Ex.,
1973 gescheiterter 8rutversuch, 1975 8rutverdacht.

Schwarzmi lan (M.migrans): 12.4.1974,20.4. u. B.6.1975 je 1 Ex.

Wespenbussard (Pernis apivorus): r8, wenn auch in manchen Jahren
aul3erhalb der Gebietsgrenzen briitend.

Wiesenweihe (Circus pygargus): 20.6.197119,12.5.19741 braunes
Ex. das Gebiet Qberfllegend

Fischadler (Pandion haliaetus): rG, z.8. je 1 Ex. am 24.7. u.2B.4.
1975, 13.9.1973 u.21.7.1974

8aumfalke (Falcosubbuteo): (8), ab 19.4.(1975), max.6Ex. am
11.5.1975

Tur mfal ke (F.tinnunculus): r8 in 1-2 8P

Re b h u h n (Perdix perdix): rG (Nahrungsgast)

Fasan (Phasianus colchicus): r8, zahlrelch

Was se r r a I le (Rallus aquatlcus): 8, vereinzelt u. Wintergast

Te ichhuhn (Gallinula chloropus): r8, mehrere 8P

81ii13huhn (Fulica atra): r8, mehrere 8P, doch seltener als Teichhuhn

K i eb i tz (Vanellus vanellus): G, als 8 der angrenzenden Wiesen Qber
fliegt er gelegentl ich das Geblet. Rastend nur am 6.B. 1970 50
mausernde Ex. auf einer Kiesbank.

Flul3regenpfelfer (Charadrlus dubius): urG

8ekass I ne (Capella gallinago): urG

G roB e r 8 r a c h v 0 gel (Numenius arquata): G, si s 8 der angrenzenden
Wiesen Qberfliegt er gelegentlich das Gebiet, z.8. 20.4.1975 5 Ex.
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Dunkler Wasserltiufer (Trlnga erythropus): G, auf den Kies
biinken, z.8. 27.4.1975, 12.5.1974, 3.8.1975 je 1 Ex.

Rotschenkel (T. totanus): urG, seltener Durchzugler auf den
Kiesbtinken

Grunschenkel (T. nebularia): rG auf den Kiesbtinken, z.8.
27.4.1975 2 Ex., 17.7.1971 Ex., 12.5.1974 1 Ex.
und 1.5.19752 Ex.

Waldwasserltiufer (T. glareola): rG Durchzugler und Winter
gast, max. 6 Ex. 17.7.1971

FluBuferli:iufer (Actltls hypoleucos): rG Zugzeiten, max. 5 Ex.
1.5.1975

Lac h mow e (Larus rldibundus): SchlafplatzflUge uberqueren das
Gebiet

Hoh I taube (Columba oenas): E April 1975 machte sich ein Paar
an einer besetzten Schwarzspechthohle zu schaffen,
wurde aber von den Spechten vertrieben

Ringeltaube (Columba palumbus): r8, mehrere 8P

Tu r t e I tau be (Streptopelia turtur): (8), selten

Turkentaube (St. decaocto); (8), vereinzelt

K uc k uc k (Cuculus canorus): r8 zahlrelch

Waldkauz (Strlx aluco): r8, wenige 8P, eine kunstliche Nist
hohle 1st alljtihrlich besetzt

Waldohreule (Asio otus): r8 In den Fichtenanpflanzungen

Mauersegler (Apus apus): rG, zur Zugzeit an der Isar jagend
anzutreffen

E Isvogel (Alcedo atthis): r8 in einem Paar, weitere 2 8P in
der Gegend
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W i edehopf (Upupe epops): rG, In den Zugzeiten regelmaBig am
Damm, noch ein Ex. am 12.5.1974

Grunspecht (Plcus viridis): rB, vereinzelt

Grauspecht (Picus canus): rB, vereinzelt

Schwarzspecht (Dryocopus martius): rB, l' BP

Buntspecht (Dendrocopos major): rB, zahlreich

Mittelspecht (D. medius): Am 9.4.1972 2 Ex. rufend

Kleinspecht (D. minor): rB, mind. 4 BP

Wendehals (Jynx torquilla): B, wohl BP (1975)

Rauchschwalbe (Hirundo rustlca): rG, 26.3. - 1.12.

Mehlschwalbe (Delichon urbica): rG, zahlreich

Uferschwalbe (Riperia riperia): rG, maBig haufig

5 ch a f s t e I z e (Motaci Ila flava): G, sparl icher Durchzugler

Gebirgsstelze (M. cinerea): G, seltener Durchzugler

Bachstelze (M. alba): rB

Baumpieper (Anthus trlvialis): rB, mehrere BP

W I e s e n pie per (A. pratensis): rG, zahlreicher Wintergast an den
Kiesbanken

Wasserpieper (A. spinoletta): rG, wie Wiesenpieper, doch
deutl ich seltener

Neuntoter (Lanius collurio): rB, mehrere BP, 4.5. - 3.11.

Raubwurger (L. excubitor): rB, 1 BP

Z a u n k 0 n i 9 (Troglodytes troglodytes): rB, zahlreich, ganzjahrig
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Heckenbraunelle (Prunella modularls): rB, hauflg

S chi a 9 s c hw i r I (Locustella fluvlatil is): rB, max. 6 sing. cf

ab 1.5.

Feldschwirl (L. naevia): rB, etwa 5 BP, ab 23.4.

Sumpfrohrsanger "(Acrocephalus palustrls): rB, zahlrelch ab 9.5.

Teichrohrsanger (A. sclrpaceus): rB, zahlrelch, doch seltener
als Sumpfrohrsanger, 24.4. - 3.11.

Gelbspotter (Hippolais icterlna): rB, wenige BP

Gartengrasmucke (Sylvia borin): rB, haufig

Monchsgra'smucke (S. atrlcapilla): rB, haufig, 25.3. - 8.10.

DorngrasmQcke (S. communis): rB, wenige BP

Zilpzalp (Phylloscopus collybita): rB, haufig, ab 17.3.

Fitis (P. trochilus): rB, hauflg, 17.3. - 2.11.

Waldlaubsanger (P. slbilatrlx): rB, mind. 1 BP, haufiger
Fruhjahrsdurchzugl er

Win tergo I d h ah nc hen (Aegulus regulus): rB

Sommergoldhahnchen (A. Ignicapillus): rB

Grauschnapper (Muscicapa striata): rB, verbreitet, 11.5. - 15.9.

Halsbandschnapper (Ficedula albicollis): (B) 1975 fur 1 (2?)
BP Brutverdacht

Trauerschnapper (F. hypoleuca): rG, Durchzugler, namentlich
im Fruhjahr, hler z.B. am 27.4.1975 8 Ex. und am
1.5.1972 15 Ex.

Braunkehlchen (Saxlcola rUbetra): G, seltener Durchzugler an
dem das Geblet begrenzendem Damm
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Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): rG, seltener
ourchzug Ier

Blaukehlchen (Luscinia svecica): urG, seltener Durchzugler

Rotkehlchen (Erithacus rubecula): rB haufig

Misteldrossel (Turdus viscivorus): rB, selten

Wacholderdrossel (T. pilaris): rB, neben einigen Einzel
nestern Kolonie mit ca. 15 BP

S i ngdrosse I (T. philomelos): rB, haufig

A m se I (T. merula): rB, haufig

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus): rB, etwa 10 - 15 BP

S umpfmei se (Parus palustrls): rB, vereinzelt bis mehrzahlig

Weidenmeise (P. montanus): rB, vereinzelt bis mehrzahlig

Blaumeise (P. caeruleus): rB, haufig

Koh I me i se (P. major): rB, haufig

Tannenme i se (P. ater): rB, mehrere BP in den Fichtenan
pflanzungen

Kleiber (Sitta europaea): rB, mehrere BP

Gartenbaum I aufer (Certhia brachydactyla): rB, mehrere BP

Goldammer (Emberiza citrinella): rB, nicht selten

Rohrammer (E. schoeniclus): rB, nicht selten

Buchfink (Fringilla coelebs): rB, haufig ganzjahrig

Bergfink (F. montlfringilla ): rG, im Winter bis 29. Marz

Grunling (Carduelis chlorls): rB, zahlrelch
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Stieglltz (C. carduelis): rB, zahlrelch

Zeislg (C. spinus): rG, Durchzugler und Wlntergast

Flchtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra): G, selten

KernbeiBer (Coccothraustes coccothraustes): rB, verelnzelt

G i m pe I (Pyrrhula pyrrhula): rB, verelnzelt und hliuflger Wlntergast

Fe I d s pe r II ng (Passer montanus): rB, elnzeln

Star (Sturnus vulgaris): rB, hliuflg

Pirol (Oriolus oriolus): rB, vereinzelt

Eichelhaher (Garrulus glandarlus): rB, verelnzelt

El ster (Pica pica): rB, selten

D oh I e (Corvus monedula): rG, mit Saatkriihe

S aatkriihe (C. frugilegus): lm Wlnterhalbjahr uberfllegen hliuflg
groBere Schwiirme das Gebiet

Rabenkrahe (C. corone): rB, verelnzelt

Ins 9 e s a m t: 1 20 Arten

Literatur:

SCHUBERT W. (1970): Zur Brutvogelwelt der Unteren Isar, Anz.
orn.Ges.Bayern 9: 134-149

TRELLINGER K.& J. LUCE (1971): Die Vogelwelt der Stau
seen der mittleren Isar zwischen Moosburg und
Landshut. Anz.orn.Ges.Bayern 10: 123-155




