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Seit Begiinn der Wied
deransiedlun
ng von Bartgeeiern im Alpe
enraum werden die junggen Bartgeierr vor der
Auswildeerung durch das Bleichen
n einzelner FFedern individuell markie
ert. Die Methhode wurde 1987
von Ninaa Callies erstmals eingese
etzt und wurrde inzwischen allein in den
d Alpen beei 212 Bartge
eiern
angewen
ndet, ohne dass
d je ein Zw
wischenfall eeingetreten isst (Stand 201
15). Die Met hode wurde
inzwisch
hen auch in vielen
v
andere
en Geierschuutzprojekten eingesetzt.
Folgendee Punkte sind beim Bleichen von Feddern besonde
ers zu beachten:
















n erfolgt mit handelsüblicchen, auf Waasserstoffperoxid basiereenden
Das Bleichen
Haarbleichm
mittel. Die Me
ethode durchh Entfärben der Federpig
gmente funkktioniert nich
ht bei
V
Vogelarten deren
d
Farbefffekte auf annderen (physikalischen) Prinzipien
P
beeruhen
(Strukturfarb
ben).
Der chemiscche Prozess isst stark von ääußeren Einfflüssen abhä
ängig. Vor all em die Temperatur
beeinflusst maßgeblich
m
die
d Dauer deer Einwirkungg. Daher können keine sttarren
A
Anwendungssanleitungen
n gegeben w
werden. Es wiird entsprech
hend empfohhlen sich beiim
Bleichvorgan
ng direkt am Grad der Enntfärbung zu orientieren und den Vorrgang rechtzeitig
aabzubrechen
n, sobald die Tönung einee elfenbeinaartige bzw. hellgelbe Farbbe erreicht hat.
h
Eine zu starkkes Bleichen ist unbedinggt zu vermeid
den! Die Fed
dern bleichenn später durcch UV
Einfluss weitter nach. Bleicht man zu intensiv (biss zu weißer Tönung),
T
bestteht die groß
ße
G
Gefahr, dasss die Federfahnen späterr zerstört werden und nur die Kiele errhalten bleib
ben.
Beim Bleicheen wurden bisher 3‐12% Wasserstofffperoxid Kon
nzentrationenn verwendett. Eine
12% Konzentration ist vo
orteilhaft, daa so der Voge
el weniger lang behande lt werden muss
(insbesondere bei kühlerr Witterung! ). Die relativv starke Konzzentration beedingt aber, dass
hen der richtigen Färbungg die Substanz sehr schnell ausgewasschen werde
en muss
beim Erreich
(s. unten).
W
Wir empfehllen bei den inneren elf A
Armschwinge
en maximal drei
d und bei aallen andere
en Federn
maximal zweei benachbarrte Federn zuu entfärben. Damit soll gewährleistet
g
t werden, da
ass bei
vvorzeitiger Alterung
A
diesser Federn keeine zu grossse Lücke entssteht.
Insgesamt so
ollten nicht mehr
m
als dre i Stellen pro Individuum gebleicht weerden.
Die Spitzen der
d Federn sollten nicht ggebleicht we
erden, um Ve
erwechslunggen mit
Mauserlückeen sicher aussschließen zuu können.
W
Wasserstoffperoxid ist eine ätzende Substanz miit der sorgfälltig umzugehhen ist. Es istt
ssicherzustelllen, dass dass Mittel nichtt mit Haut un
nd insbesond
dere auch niccht mit
SSchleimhäutten in Kontakkt kommt.
Damit das Blleichmittel nicht
n
mit andderen Körperrteilen oder mit
m benachbbarten Federn
n in
Kontakt kom
mmt, werden die zu behaandelnden Fe
edern sorgfältig mit Alufoolie isoliert bevor
b
das
Bleichmittel (als Paste) beidseitig
b
auffgetragen wiird. Nach Applikation dess Mittels werden die
behandelten
n Federn kom
mplett mit Allufolie eingepackt. Dabeii muss regelm
mässig der Fortgang
d
des Bleichprrozesses beobachtet werrden, damit dieser
d
rechtzzeitig abgebrrochen werden kann.
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SSobald die Federn elfenb
beinartig bzw
w. hellgelb au
usbleichen, muss
m das Bleeichmittel un
nbedingt
sschnell und sehr
s
gründlicch mit viel W
Wasser ausge
ewaschen, da
amit die Fedeern nicht gesschädigt
w
werden.
ZZur Ruhigsteellung ist es vorteilhaft
v
deen Kopf des Vogels mit einem
e
leichteen Tuch abzu
udecken.
Beim Fixiereen darf die Attmung des V
Vogels nicht beeinträchtig
b
gt werden, a lso nicht geggen den
Brustkorb drrücken.
Die Rückenlaage ist eine Belastung
B
deer Atmung, denn es musss bei jedem A
Atemzug die schwere
Brustmuskullatur angeho
oben werdenn. Daher darff keinesfalls gegen
g
den BBrustkorb ged
drückt
w
werden, um den Vogel zu fixieren. Evventuell bei längerer Dau
uer (kalten W
Wetterbedinggungen)
d
den Vogel beei der Einwirrkung des Prääparats wied
der in Bauchllage drehen..
Für den ganzzen Vorgang ist es von Voorteil, wenn mindestens drei Person en aktiv sind
d. Die
eerste Person
n fixiert den Vogel
V
und übberwacht die
e Atmung. Die zweite Perrson bringt die
d Paste
aauf und ist fü
ür den techn
nischen Teil vverantwortlicch. Die dritte
e Person reiccht benötigte
e
Utensilien un
nd überprüftt die richtigee Lokalisation
n der Markierungen. Dass ist wichtig, da es
ssonst sehr leeicht zur Verw
wechslungenn der Körperrseiten komm
mt oder die FFedern nicht genau
d
der Markieru
ungs‐Vorgab
be entsprech end ausgewählt werden. Wichtig ist auch, dass die
d dritte
Person die Markierungen
M
n am Schlusss der Prozedur mit Fotog
grafien dokum
mentiert, da diese
bei einer spääteren Identiifikation der markierten Tiere sehr hilfreich sind.
V
Viele Vogelaarten sind seh
hr Kreislauf‐ labil, daher sollte
s
der Vorgang möglicchst rasch und ohne
zzusätzlich Störeffekte du
urch Lärm staattfinden.

Nina Rotth‐Callies and
d Hans Frey
14. Märzz 2016

Zitierunggsvorschlag::
Nina Rotth‐Callies, Ha
ans Frey (201
16): Anleitunng zur Feder‐‐Bleichung zu
ur Markierunng von Bartgeiern.
Guideline of the Vultture Conserva
ation Foundaation (docum
ment version: 2016‐03‐144).

Annex: B
Bildertafel zu
um Bleichen
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Annex: B
Bildertafel zum Bleichen
ellen von alleen benötigten
Bereitste
Materialen: Bleichtaffel, Bleichmittel,
m Ausspülen
Alufolie, Wasser zum

en genau
Die zu bleichenden FFedern werde
F
abgezählt und von deen anderen Federn
olie separiertt.
mit Alufo

Das Bleicchmittel wirdd vorsichtig auf
a die
Federn aufgetragen.
a
Die Spitzen werden
nicht geb
bleicht. Wennn das Bleichmittel
aufgetragen ist, werdden die Fede
ern in die
Alufolie eingepackt.
e
D
Das Mittel wirkt
w
so
schnellerr und gleichzzeitig wird ein
„verschm
mieren“ verhhindert..
Wenn die Federn gellblich bzw.
nartig gebleiicht sind wird
d das
elfenbein
Bleichmittel sehr grüündlich
ausgewa
aschen.

Nach dem
m Bleichen w
werden alle
Markieru
ungen sorgfäältig fotograffisch
dokumen
ntiert.
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