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Star 
(Sturnus vulgaris)  

Vom Allerweltsvogel zur bedrohten Art Rote Liste Deutschland: 3 = gefährdet  Der Gesamtbestand der Stare hat deutschlandweit in den letzten 20 Jahren um eine Million Brutpaare abgenommen (ca. 36%).   Gefieder: schwärzlich, im Prachtkleid mit intensivem Metallglanz  Gesang: singt flügelschlagend um die 40 ver-schiedene Gesangsmotive und Pfeiftöne, imitiert die Gesänge anderer Vogelarten (auch Handyklingeln)   



Gesundheitsvorsorge:  baut Pflanzenmaterialien, gerne auch Blüten, in das Nest ein. Die ätherischen Öle haben Schutzwirkung für Brut und Weibchen gegen schädliche Bakterien und Parasiten   Schwarmintelligenz:  zur Zugzeit im Herbst und Winter bilden sich riesige Starenschwärme mit mehreren tausend Individuen, die sich ruckartig zusammenziehen oder schlagartig die Richtung wechseln können (größte Starentrupps in Deutschland 2016 ca. 100.000 bis 220.000 Stare)    
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Warum ist der Bestand der Stare 
deutschlandweit bedroht ?     - der Star sucht häufig vergeblich nach passendem Lebensraum mit Brutmöglichkeiten und Nahrung  (Bäume mit Bruthöhlen werden seltener und Unterschlupfmöglichkeiten an Häusern fallen Sanierungsmaßnahmen zum Opfer)   - der Star findet zu wenig Regenwürmer und Insekten für sich und seinen Nachwuchs (insbesondere auf Grund von Pestizidverwendung in der industriellen Landwirtschaft und auch in manchen Gärten)   - immer weniger Rinder oder Schafe grasen auf der Weide (durch den fehlenden Mist werden kaum Insekten angelockt)    - Beerentragende Hecken zwischen den Feldern werden entfernt    - der Star wird in seinen Überwinterungsgebieten oft verfolgt, gefangen oder abgeschossen, u.a. aufgrund von Fressschäden bei Wein- und Olivenanbau  



                                                                      
 

Wie kann der Naturfreund dem Star 
helfen?    - er hängt Nistkästen (Flugloch 4,5 bis 5 cm Durchmesser) auf, um der Wohnungsnot des Stars zu begegnen (sehr gerne an einer Stange ca. 4 m hoch)   - er verzichtet auf chemische Pflanzenschutzmittel und Insektizide im Garten, damit der Star mehr Insekten findet   - er pflanzt beerentragende Gehölze, damit der Star im Sommer und Herbst Nahrung findet    - er bietet ganzjährig Vogelfutter an, um Nahrungs-engpässe zu überbrücken   - er kauft  regionale und biologisch hergestellte Lebensmittel ein, um die ökologische Landwirtschaft mit artgerechter Tierhaltung zu unterstützen    

Alle diese Maßnahmen helfen nicht nur dem Star, 
sondern auch vielen anderen Vogelarten 
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