Frühlingsgefühle erwachen
Ist es nicht schön - frühmorgens die Fenster
zu offnen und das heitere Zwitschern von
Amseln, Finken und Co. zu hören? Ein
langsam erwachender Frühlingstag
könnte nicht schöner beginnen. Doch
der romantisch angehauchte Gesang der
Vögel ist nicht wie vielleicht angenommen eine nette Geste der Natur, sondern
beabsichtigt Konkretes. «Mit dem Beginn
der Balz locken die männlichen Tiere mit
ihrem Gesang zukünftige Partnerinnen
an. Die Gesangsaktivität der Singvögel
ist jetzt am intensivsten», erklärt Pascal
Parodi. Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Turdus. Rotkehlchen, Amseln und Meisen gehören zu den heimischen Arten, die zuerst im Jahr mit ihren
Gesangskünsten entzücken. Singdrosseln
sind jene die zuerst aus dem Süden zurückkehren und die Sumpfrohrsänger
gehören zu den Letzten im Mai.
Singen zur Verteidigung
«Die ersten die aus dem Süden zurückkehren, haben innerhalb ihrer Art den
Vorteil die besten Revierplätze und Weibchen zu ergattern», sagt Pascal Parodi.
Die Vogelmännchen suchen sich nach
ihrer Rückkehr sozusagen den besten
Wohnungsplatz, wo sie ihre zukünftige
Familie gut aufgehoben sehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein gutes Nahrungsangebot. Ist dieser Platz einmal gefunden
und die Frau im Nest versorgt, singen
die männlichen Tiere nicht mehr um die
Gunst der Damen. Ab dann dienen die
sich immer wiederholenden melodiösen
Strophen der Verteidigung des Reviers
und dem damit verbundenen Nahrungsangebot. «Doch je besser das Nahrungsangebot ist. je kleiner wird das Revier
einer bestimmten Vogelart. Hingegen
können verschiedene Arten problemlos
ein Revier miteinander teilen», so Pascal
Parodi. Zuoberst in der Baumkrone niste

dann zum Beispiel der Kernbeisser, in den tem Gemäuer ein Zuhause einzurichten.
Ästen der Buchfink und in den Mit Nistkästen kann man ihnen einen
künstlichen Ersatz für fehlende NistgeleBaumhöhlen der Specht.
genheiten bieten. Natürlich muss dann
ein gutes Nahrungsangebot bestehen,
Der Specht verstummt
Der Specht singt wohl nicht, aber kom- sonst zieht kein Vogel ein. Wie erfolgreich
muniziert dennoch. Da gibt es unter- künstliche Nistkästen sein können, zeigt
schiedliche Warnrufe, je nachdem, ob das Beispiel der Mehlschwalbenhäuser in
die Gefahr vom Boden her oder aus der der Gruben. «Nachdem das erste SchwalLuft kommt. Zusätzlich kommunizieren benhaus im vergangenen Jahr mit 35
Spechte mit speziellen Kontaktrufen zwi- Paaren praktisch ausgebucht war, stellten
schen den Partnern oder den Jungvögeln wir ein zweites auf. Nun hoffen wir, die
und ihren Eltern. «Sobald Spechte er- Mehlschwalben-Population so weiter
folgreich in ihren Baumhöhlen brüten, fördern zu können», sagt Pascal Parodi.
werden sie ruhig. Das ist eine Art Schutz, Die allerersten Rauchschwalben seien in
damit sie ohne grosses Aufsehen ihre der Region bereits gesichtet worden. Bis
Jungvögel aufziehen können», erklärt Ende April sollte sich der in Kolonien brüPascal Parodi. Höre man sie dennoch im tende Vogel dann eingerichtet haben. Der
Wald rufen, diene dies meist der Verteidi- Frühling kann also definitiv beginnen.
gung des Reviers.
Mehr zum Natur- und Vogelschutzverein
Turdus unter: www.turdus.ch; Infos zu NistAuf künstliche Nisthilfen angewiesen
Auf Bäumhöhlen sind, wie der Specht, so kästen unter: http://infonet.vogelwarte.ch.
einige Vogelarten angewiesen. Meisen,
Klaiber oder Gartenrotschwanz gehören
ebenfalls zu den sogenannten Höhlenbrütern. Doch in so manch geschniegelten
und gekämmten Vorgärten kriegen die
genannten Vogelarten keine Chance, sich
in morschen Bäumen oder verwitter-

