
Zeichnungen / Designs
Martin Klatt, 77815 Bühl

Gesamtherstellung, Foto / Réalisation, Image
Peter Klüber Medien, www.klueber-medien.de

Herausgeber / Publication / Copyright
Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 56, 79114 Freiburg, 2021

Konzept / Conception
Dr. Bettina Saier, Martin Klatt, Peter Klüber, Cosima Zeller

Zeichnungen / Designs
Martin Klatt, 77815 Bühl

Gesamtherstellung, Foto / Réalisation, Image
Peter Klüber Medien, www.klueber-medien.de

Herausgeber / Publication / Copyright
Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 56, 79114 Freiburg, 2021

Konzept / Conception
Dr. Bettina Saier, Martin Klatt, Peter Klüber, Cosima Zeller

Der Pirol – Exot in Landesfarben
Er ist ein häufiger Brutvogel im Taubergießen und gilt als Charaktervogel der 
Auwälder. Obwohl der Pirol so auffallend gefärbt ist, bekommt man einen 
Pirol nur selten zu Gesicht, denn die scheuen Vögel leben versteckt in den 
Baumkronen. Dafür kann man seinen typisch flötenden Gesang, ein 
„Düdliu“ - oft hören.

Gefährdungsursachen sind Verluste naturnaher Laub- und Auwälder, 
sowie der Rückgang von Insekten, die seine Hauptnahrungsquelle 
darstellen. Zudem verspeist er auch gerne Früchte wie Kirschen 
und Beeren. Seine Winterquartiere liegen in Afrika. Dort wirkt 
sich die fortschreitende Rodung tropischer Wälder ebenfalls ne-
gativ auf die Bestandszahlen aus.

Le loriot, oiseau farouche 
arborant les couleurs du 
Bade-Wurtemberg
Inféodé aux forêts alluviales, le loriot est un oiseau ni-
cheur que l’on trouve fréquemment dans le Tauber-
giessen. Malgré sa livrée jaune d’or, il est rare d’aperce-
voir cet individu discret qui vit caché dans la cime des 
arbres. On décèle toutefois plus facilement sa présence 
grâce au « didelio » distinctif qu’il module d’une voix 
flûtée.

Le loriot est menacé par le recul des forêts alluviales 
et autres peuplements naturels de feuillus ainsi que 
par le déclin des populations d’insectes qui consti-
tuent le fondement de son alimentation. Il se nourrit 
également de fruits, comme les cerises et les baies. Il 
prend ses quartiers d’hiver en Afrique, où la destruc-
tion croissante des forêts tropicales participe égale-
ment au déclin de l’espèce.




