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Meisen-Halbwaisen haben schlechte Chancen
Vogelnachwuchs überlebt selten, wenn ihm ein Elternteil fehlt – Alleinerziehende Männchen besonders erfolglos

im nächsten Jahr wieder. Ver-
mutlich hätten die Übrigen
nicht überlebt.
Weibchen verschwinden der
Analyse zufolge häufiger –
und alleinerziehende Männ-
chen bringen kaum Küken
durch: Die Kleinen können
ohne Federn ihre Körpertem-
peratur nicht halten. Nur
Weibchen haben einen Brut-
fleck und damit die Möglich-
keit, sie warm zu halten. dpa

chen nach dem Schlüpfen
ausfliegen können.

„Bis auf eine Ausnahme
sind alle verschwundenen
Vögel nie wieder im Studien-
gebiet aufgetaucht“, sagt Stu-
dienleiter Bart Kempenaers.
Die Forscher vermuten, dass
der verschwundene Eltern-
teil jeweils gefressen wurde.
Blaumeisen werden leicht
Opfer: Nur rund 40 bis 45 Pro-
zent der Tiere brüteten auch

achtet. Der zurückgebliebene
Elternteil strenge sich zwar
noch mehr an, um wenigs-
tens einige Küken durchzu-
bringen. In einem Drittel der
betroffenen Nester sei das
aber nicht gelungen.

Wenn beide Eltern für die
Brut sorgen, stirbt zwar meist
auch ein Teil des Geleges. Zu-
mindest aber bringen sie fast
immer einige Küken so weit
durch, dass sie etwa drei Wo-

Seewiesen – Alleinerziehende
haben es schwerer, ihren
Nachwuchs zu versorgen. Bei
Blaumeisen hängt der Tod
der Brut fast immer mit dem
Verschwinden eines Eltern-
teils zusammen, wie Forscher
vom Max-Planck-Institut für
Ornithologie im oberbayeri-
schen Seewiesen herausfan-
den.

Die Forscher hatten über
sieben Jahre 684 Nester beob-

Beim Nestbau: Diese Blaumeise hofft, dass ihre Küken
überleben werden. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA
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Check! Und ab in den Urlaub
Vor der Reise sollte man das Auto in Top-Form bringen

Fahrt sollte ein Kanister der
Sommerfüllung im Auto
nicht fehlen.
Mit einem kühlen Kopf

fährt es sich konzentrierter.
Die Werkstatt prüft Luft-
und Pollenfilter, reinigt La-
mellen und Düsen. Die Kli-
maanlagen-Wartung steht
beim Urlaubscheck nicht auf
der Agenda, wird als Extra-
Auftrag aber durchgeführt.

Richtig laden

Das Fahrzeug überladen
geht schnell. Noch dazu,
wenn Fahrräder mitreisen.
In der Werkstatt geht die
Montage der Träger im
Handumdrehen. Bleibt für
die Autofahrer die Kontrol-
le während der Fahrt nach
wenigen Kilometern und
danach regelmäßig.
Autofahrer sollten nicht

nur die Gewichte kennen,
sondern auch wissen, wohin
was gehört: Schweres Ge-
päck nach unten und bes-
tenfalls Kofferraum und
Rücksitzbank mit einem Git-
ter trennen. Nichts darf
beim Bremsen durchs Auto
fliegen.
Das, was laut Straßen-Ver-

kehrsordnung unbedingt an
Bord gehört, fällt weniger
ins Gewicht: Warnwesten
für alle, aktueller Verband-
kasten, Warndreieck.

ProMotor

vergessen. DieWerte stehen
in der Bedienungsanlei-
tung, am Tankdeckel oder
Türholmen. Wer mit Pan-
nenset unterwegs ist, prüft
das Verfallsdatum. Und bit-
te keine Scham: Der Test der
verschiedenen Luftdruckfül-
ler an den Tankstellen
macht aus Laien Meister.
Rund sollte es auch beim

Reifenzustand rollen. Alter,
Beschädigungen, Profil – all
das kommt auf den Prüf-
stand. Reifen altern schon
ab sechs Jahren, die Profil-
tiefe sollte drei Millimeter
nicht unterschreiten.

Perfekt leuchten

Leuchten und Blinker
müssen korrekt funktionie-
ren und sauber sein. Die
Scheinwerferhöheneinstel-
lung wird da, wo sie nicht
automatisch funktioniert,
dem voll beladenen Fahr-
zeug angepasst. Ganden-
berger: „Ersatzglühlampen
an Bord sind im Pannenfall
für Profis sinnvoll, der
Tausch ist für Otto Normal-
verbraucher heutzutage
aber kaum mehr möglich.“
Für klare Sicht sorgen

funktionierende Scheiben-
wischergummis und penibel
von außen und innen ge-
putzte Scheiben. Wenn nö-
tig, wird das Scheibenwisch-
wasser aufgefüllt. Für die

Stress-Grenzen. Also rauf
auf den Bremsenprüfstand
und anschließend auf die
Hebebühne. So wird schnell
klar, wie es um die Bremsen
steht, und ob Stoßdämpfer,
Gelenke und Federn auch in
naher Zukunft keinen Ärger
machen. Motoröl, Brems-
und Kühlflüssigkeit halten
alles am Laufen und werden
aufgefüllt, Reserve-Einhei-
ten an Bord verstaut.

Rund rollen

Gerhard Gandenberger:
„Kaum zu glauben, wie vie-
le Autofahrer am Messgerät
an der Tankstelle scheitern,
keine Ahnung vom korrek-
ten Druck haben und nicht
wissen, was bei angehender
Kontrollleuchte zu tun ist.“
Der Druck wird entspre-

chend der Ladung erhöht.
Dabei das Reserverad nicht

D ie Deutschen sind
Wiederholungstäter.
Fast jeder Zweite

fährt seit Jahren mit Auto
oder Wohnmobil in die Feri-
en – im vergangenen Jahr
45 Prozent. Eine gute Wahl.
Kein anderes Verkehrsmit-
tel bietet mehr Reisefrei-
heit.
Dafür müssen Autofahrer

allerdings einiges tun. „Wer
nicht nach wenigen Kilome-
tern auf dem Pannenstrei-
fen stranden will, fährt zum
Sicherheitscheck in die
Werkstatt. Die bringt kos-
tengünstig das Fahrzeug in
Top-Form, und notwendige
Reparaturen können dann
noch rechtzeitig erledigt
werden“, sagt Gerhard Gan-
denberger, stellvertreten-
der Obermeister der Kfz-In-
nung Darmstadt.
Fahrwerk und Bremsen

kommen im Urlaub an ihre

Sicher auf Fahrt: Für die Urlaubsreise müssen die Brem-
sen topfit sein. FOTOS: PROMOTOR.

Beim Urlaubs-Check im Kfz-Meisterbetrieb werden
auch die Flüssigkeitsstände geprüft.


