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Liebe Leserin, lieber Leser

Dörfer und Städte sind in erster Li-
nie Wohn- und Arbeitsumgebung des 
Menschen, doch bieten sie auch viel-
fältige Lebensräume für Pflanzen und 
Tiere. Verändert sich der Siedlungs-
raum, beeinflusst dies nicht nur un-
sere Lebensqualität, sondern be-
stimmt auch Zusammensetzung und 
Entwicklung der darin vorkommenden 
Tiere und Pflanzen.

7 % der Schweiz sind heute über-
baut, und nach wie vor wächst das 
Siedlungsgebiet rasant. Im Mittelland 
erreicht der Anteil der Siedlungsflä-
che 14,6 %. Dies entspricht der Grösse 
des Kantons Tessin. Mit 500 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer ge-
hört das Schweizer Mittelland zu den 
am dichtesten besiedelten Gebieten 
Europas. Wegen der hohen Boden-
preise und zum Zweck eines haushäl-
terischen Umgangs mit dem Boden 
wird heute vermehrt verdichtet gebaut. 

Diese Entwicklung ist aus der Sicht 
des Natur- und Landschaftsschutzes 
positiv. Die Kehrseite ist, dass Grün-
flächen für Pflanzen und Tiere verlo-
ren gehen. 

In den meisten Dörfern und Städten 
ist eine überraschend grosse Arten-
vielfalt zu entdecken. Im vorliegenden 
Bericht stellen wir die häufigsten gefie-
derten Nachbarn vor. Wir zeigen, wie 
Vögel menschliche Siedlungen erobert 
und mit welchen Anpassungen sie sich 
auf die Vor- und Nachteile im neuen 
Lebensraum eingestellt haben. 

In diesem Heft können wir viele As-
pekte des Zusammenlebens mit den 
Wildvögeln nur kurz anschneiden 
und lediglich einige Arten ausführ-
licher vorstellen. Am Ende des Be-
richts finden Sie daher Hinweise auf 
weitere, ausführlichere Informations-
quellen der Schweizerischen Vogel-
warte Sempach.

Bericht 2007
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach für die «Gemeinschaft der Freunde 
der Vogelwarte»
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Die Stadt als Lebensraum für Vögel

Städte und Dörfer sind die am stärks-
ten durch den Menschen geprägten 
Räume. Innenstädte sind oft ganz 
überbaut und versiegelt. In den Wohn-
gebieten gibt es zwar mehr grüne Flä-
chen, doch sind diese meist intensiv 
gepflegt und mit fremdländischen 
Gewächsen bepflanzt. Wald, Gewäs-
ser oder Kulturland durchsetzen ge-
legentlich die bebaute Fläche. Aber 
auch solche grünen Adern stehen un-
ter einem erheblichen Nutzungsdruck 
durch die Erholung suchende Bevöl-
kerung. Strassenverkehr, Beleuch-
tung, Luftschadstoffe und Glasfassa-
den sind weitere Gefahren für Tiere in 
der Stadt.

Wieso besiedeln Vögel diesen an-
scheinend ungeeigneten Lebensraum? 
Sie haben sich den Bedingungen der 
städtischen Umwelt angepasst und pro-
fitieren von Vorteilen, die das Stadtle-
ben bietet: Städte sind im Jahresmittel 
um 0,5 bis 3 Grad wärmer als das Um-
land. Innerstädtische Bereiche haben 
deshalb weniger Frost- und Schnee-
tage. Wegen der Luftverschmutzung ist 
die direkte Sonneneinstrahlung in der 
Stadt dagegen kleiner.

Im Siedlungsabfall, auf Grünflächen 
oder an Futterstellen gibt es ganzjäh-
rig etwas zu fressen. Und in nischen- 
und fugenreichen Mauern finden Vö-
gel Nistplätze und Verstecke. In der 



2

Stadt fehlen viele natürliche Feinde. 
Doch Ratten, streunende Hunde und 
vor allem Katzen sorgen für Verluste 
unter den Stadtvögeln.

Von der Innenstadt zum Umland 
nimmt die Anzahl Vogelarten leicht zu. 
So wurden z.B. in der Innenstadt von 

Vogelfalle Glas
Durchsichtige Glaswände (z.B. als Wind-

schutz) werden von Vögeln nicht erkannt 

und sind eine grosse Kollisionsgefahr. 

Doch auch stark spiegelnde Scheiben sind 

problematisch, da Vögel nicht zwischen 

wirklichem und gespiegeltem Lebensraum 

unterscheiden können. Fliegt ein Vogel in 

eine Scheibe, endet dies oft tödlich. In-

formationen zur Entschärfung der Vogel-

falle Glas finden Sie auf unserer Home-

page oder in unseren Merkblättern.

Zürich 17, in Industriegebieten 16, in 
Mehrfamilienhausquartieren 20 und 
in Einfamilienhausquartieren 21 Ar-
ten gefunden.

Vogelwelt im Stadtzentrum

Das Stadtzentrum ist oft gleichbedeu-
tend mit Altstadt. Charakteristisch ist 
eine dichte, meist lückenlose Bebau-
ung. Der Boden ist versiegelt, und es 
gibt nur wenige Bäume oder kleine An-
pflanzungen. Das Nahrungsangebot 
für Vögel ist relativ knapp, nicht-terri-
toriale und am Boden fressende Arten 
sind im Vorteil, weil sie direkt vom Ab-
fall des Menschen profitieren können 
oder Nahrung ausserhalb der Stadt 
suchen. In der City sind nur wenige 
Vogelarten anzutreffen; Strassentau-
ben und Haussperlinge können jedoch 
sehr zahlreich sein. Hinzu kommen der 
Hausrotschwanz und Flugspezialisten 
wie Mauersegler, manchmal auch Al-
pensegler, Mehl- oder Felsenschwalbe. 
Abgesehen vom Haussperling sind 
die se Arten ursprünglich alle Felsbe-
wohner.

Katzen
Die Hauskatze ist das mit Abstand häu-

figste Raubtier in der Schweiz. Zudem 

unterscheidet sie sich von den Wildtie-

ren in einer entscheidenden Verhaltens-

weise: Sie geht auch auf die Jagd, wenn 

sie vom Besitzer gut ernährt wird. Haus-

katzen sind im Siedlungsraum für die Vö-

gel eine grosse Gefahr. Hinweise zur Min-

derung der Problematik finden Sie auf 

unserer Homepage oder in unseren Merk-

blättern. 

Der Mauersegler ist ein Koloniebrüter, der in der Schweiz 

praktisch ausschliesslich in Gebäuden nistet. Der gewandte 

Flieger nutzt zur Insektenjagd den Luftraum innerhalb und 

ausserhalb von Städten und Dörfern.
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Vogelwelt in der 
Wohnblockzone

Die Wohnblockzone ist wie das Stadt-
zentrum fast geschlossen bebaut. 
Bäume wachsen einzeln oder in Alleen, 
Grünflächen beschränken sich meist 
auf kurzgehaltene und sterile Rasen. 
Besonders Gebiete mit neuen Wohn-
blocks sind vogelarm: die Begrünung 
ist ärmlich, eintönige Rasenflächen 
und exotische Sträucher herrschen vor. 
Verwilderte Gärten oder Ruderalflächen 
gibt es kaum. Viel artenreicher als das 
Zentrum ist dieser Stadtbereich nicht. 
Türkentaube, Bachstelze und Star kom-
men hier zusätzlich vor. Gibt es einige 
grössere und ältere Bäume, sind auch 
Amsel, Kohl- und Blaumeise, Kleiber, 
Buchfink, Girlitz und Grünfink anzu-
treffen.

Die Vogelwelt am 
Stadtrand

In Villenvierteln oder älteren Reihen-
haussiedlungen gibt es grössere Grün-
flächen um einzelne Häuser oder Häu-
serzeilen. Die Pflanzenwelt ist oft ar-
tenreich mit gut ausgebildeter Baum-, 
Strauch- und Krautschicht. Am Stadt-
rand liegen Schrebergärten und Nutz-
gärten, die allerdings von Zierpflanzen 
geprägt sind. Insgesamt ist der Lebens-
raum hier strukturreicher. Die Verbrei-
tung der Vogelarten und auch die Ar-
tenzahl ist deutlich höher als in den 
Innenstadtbereichen. Die Anzahl Klein-
vögel kann sogar grösser sein als im 
Wald, dem natürlichen Lebensraum der 
meisten der hier vorkommenden Arten. 
Hier siedeln sich Buntspecht, Mönchs-
grasmücke, Gartenrotschwanz, Wa-
cholderdrossel, Grauschnäpper, Zaun-

Das Schlichtkleid des Stars ist relativ unbekannt. Erst wenn 

die hellen Federspitzen abgenützt sind, glänzt das Gefieder 

einheitlich schwarz.

Die Türkentaube gehört vielerorts zu den häufigen und mit 

ihrem dreisilbigen Ruf Gu-guu-gu auch auffallenden Vogel-

arten.
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Der Feldsperling meidet das Innere von Städten und ist in eher ländlichen Gebieten 

zu finden. 

könig, Gartenbaumläufer, Elster, Ra-
benkrähe und Distelfink an. In alten 
Gärten mit Obstbäumen, in Parkan-
lagen mit Teichen oder entlang von 

Flussläufen kommen zusätzlich Stock-
ente, Blässhuhn, Grünspecht, Klein-
specht, Sommergoldhähnchen, Trau-
erschnäpper, Sumpfmeise und Eichel-
häher vor. In ausgedehnten Parks mit 
grossem Baumbestand oder in Wald-
nähe ist auch der Waldkauz zu erwar-
ten. 

Die Rauchschwalbe brütet in Ge-
bäuden, man findet sie aber fast nur in 
ländlichen Gebieten mit Bauernhöfen. 
Das Gleiche gilt für die Schleiereule. 
Auch Feldsperling, Goldammer, Gar-
tengrasmücke und Zilpzalp wagen sich 
bislang nur bis zum Siedlungsrand oder 
in Siedlungen mit ländlichem Charak-
ter vor. 

Die Eroberung der Städte 
geht weiter

Weitere Vogelarten sind daran, über-
baute Gebiete zu besiedeln. So brü-

Der Grünspecht sucht am Boden nach Ameisen und Ameisen-

puppen, seiner Hauptnahrung. 
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tet neuerdings der Graureiher in Parks 
und frei in Zoos. Auch der Weissstorch 
hat in einzelnen ländlichen Siedlungen 
wieder Einzug gehalten. Doch scheint 
im benachbarten Kulturland meist nur 
eine Storchenfamilie genügend Nah-
rung zu finden. Wichtig ist daher die 
Anlage von vernässten, extensiv ge-
nutzten Storchenwiesen in der Umge-
bung von Storchenhorsten. 

In den grossen Städten in Deutsch-
land ist die Ringeltaube schon seit dem 
neunzehnten Jahrhundert ein gewöhn-
licher Parkvogel. Ganz anders in der 
Schweiz, wo sie immer noch als Wald-
art gilt. Nur in einzelnen Schweizer 
Städten ist sie bereits in Parkanlagen 
und Villengärten heimisch. 

Dank Nistplätzen in altem Gemäuer 
oder an hohen Gebäuden haben Gän-
sesäger, Wanderfalke, Turmfalke und 
Dohle den Weg in die Städte gefunden. 
Wanderfalken profitieren zudem von 

Frühlingsbotin und Glücksbringerin für den Bauernhof, auf dem sie brütet: Die Rauch-

schwalbe profitiert besonders von frei zugänglichen Ställen mit Grossvieh.

Rabenkrähen, Elstern und 
Jungvögel
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 

Elster heute vermehrt in Städten und Dör-

fern brütet. Als Allesfresserin findet sie 

hier das ganze Jahr über einen gedeckten 

Tisch. Vor allem zur Aufzucht ihrer Jun-

gen raubt sie andere Vogelnester aus. Dies 

kann den lokalen Bruterfolg von Kleinvö-

geln beeinflussen. Die meisten Singvögel 

können einen Nestverlust aber mit einem 

Ersatzgelege ausgleichen. Auch die Ra-

benkrähe ist vermehrt im Siedlungsraum 

anzutreffen. Sie ist eine natürliche Fein-

din der Elster und raubt deren Eier und 

Junge. Nester von Offenbrütern können 

nur indirekt geschützt werden, indem man 

dichte Dornstrauchhecken und deckungs-

reiche Gehölze im Garten pflanzt. Für Rot-

schwänze und andere Nischenbrüter gibt 

es sichere Nistkästen im Handel.



6

den grossen Beständen an Strassen-
tauben, ihrer bevorzugten Beute. Die 
Nahrungsquellen der anderen Arten 

2005 haben die 211 Schweizer Storchenpaare 344 Junge aufgezogen. Storcheneltern 

suchen die Nahrung für ihre Jungen meist im Umkreis von 1–2 km um den Horst.

In der Schweiz hat die Ringeltaube erst 

einzelne Städte, vorab in der Westschweiz, 

besiedelt.

liegen hingegen ausserhalb des Sied-
lungsraumes.

Dass der Rotmilan in Städten er-
scheint, ist eigentlich keine neue Er-
scheinung: Schon aus dem Mittelal-
ter ist bekannt, dass er sich in Städ-
ten über Abfall und Aas hermachte. Da 
der Rotmilan seit dem Aufkommen der 
Faustfeuerwaffen stark bejagt wurde, 
verschwand er aus weiten Teilen Mittel-
europas. Seit Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts werden Rotmilane wie-
der häufiger. Auf der Nahrungssuche 
erscheinen sie nun auch wieder über 
dem Siedlungsgebiet. 

Von den Nadelholzaufforstungen in 
den Niederungen haben die Tannen- 
und die Haubenmeise profitiert. Sie 
nutzen auch ältere Gärten und Parks 
mit Nadelbäumen und sind vor allem 
im Winter in Siedlungen als Gäste am 
Futterbrett zu sehen: Weniger regel-
mässig können am Futterhaus auch 
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Getragen von ihren langen, schmalen Flügeln können Rotmilane stundenlang kreisen 

und suchen auch im Siedlungsraum den Boden nach Fressbarem ab. 

Bergfink, Erlenzeisig, Gimpel, Kern-
beisser und Goldammer beobachtet 
werden. 

Nicht nur Freud’

Scheinbar sichere Schlaf- und Nist-
bäume haben die Saatkrähen seit den 
Sechzigerjahren in einzelne Städte ge-
lockt. Heute gibt es Kolonien in Genf, 
Basel, Bern, Freiburg, Thun, Pruntrut 
und Zofingen. Da es in den Kolonien 
oft sehr lärmig zu und her geht, gibt es 
Konflikte mit den menschlichen Nach-
barn. Wird in eine Kolonie eingegriffen, 
verteilen sich die Saatkrähen oft auf 
mehrere kleinere Kolonien – die lär-
mende Schar breitet sich aus.

Die grosse Zahl von Kleinvögeln 
lockt auch Greifvögel in die Siedlungen. 
Vor allem Sperber sind im Winter regel-
mässig auf Kleinvogeljagd zu beobach-

Der Sperber hat sich auf die Jagd von Vögeln spezialisiert. Das 

Männchen (im Bild) jagt Vögel von Sperlingsgrösse, das grös-

sere Weibchen überwältigt auch solche bis Taubengrösse.

ten. Dabei handelt es sich hauptsäch-
lich um Wintergäste aus dem nörd-
lichen Europa. 
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Kaum eine Vogelart lebt in so engem 
Kontakt zum Menschen wie der Haus-
sperling oder «Spatz». Die Nachricht, 
dass der Bestand des Haussperlings 
vielerorts im nördlichen Europa zu-
sammenbricht, ist daher ein besorg-
niserregendes Alarmsignal.

Ursprünglicher Lebensraum des 
Haussperlings sind trockenwarme, lo-
ckere Baumsavannen zwischen dem 
Mittleren Osten und Indien. Schon in 
frühgeschichtlicher Zeit breitete sich 
die Art im Gefolge der ersten sess-
haften Menschen nach Europa aus. 
Denn diese vergrösserten mit Ro-
dungen und Ackerbau seinen Lebens-
raum und das Nahrungsangebot. Der 
Haussperling wurde so häufig, dass ab 
Mitte des siebzehnten Jahrhunderts bis 
in die Fünfzigerjahre des zwanzigsten 
Jahrhunderts immer wieder von «Sper-

lingsplagen» berichtet wurde. Dennoch 
nahmen ihn europäische Auswanderer 
als Erinnerung an die Heimat und zur 
Bekämpfung von Insekten nach Nord- 
und Süd amerika, Australien, Neusee-
land und Südafrika mit, wo er sich 
rasch ausbreitete und einheimische 
Arten zu verdrängen begann. 

Massenvernichtungen von Haussper-
lingen in Europa waren ohne dauer-
hafte Wirkung, bald war der «Spatz» 
wieder so häufig wie zuvor. Seit Ende 
des zwanzigsten Jahrhunderts werden 
jedoch vorerst unerklärliche Einbus-
sen beobachtet: In England ging der 
Bestand von 1976 bis 1992 um 32 %, 
im Bodenseegebiet von 1980/81 bis 
1990/91 um 22 % zurück. Eine Un-
tersuchung aus dem Stadtteil Kreuz-
berg in Berlin zeigt einen Rückgang der 
Haussperlinge zwischen 1979 und 1991 

Der Haussperling – Glück und Leid in 
der Nachbarschaft des Menschen
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von gar 65 %. Die Verluste werden hier 
in direkten Zusammenhang mit dem 
Verschwinden von Nistmöglichkeiten 
durch grossflächige Altbausanierungen 
gebracht. 

Der Haussperling ist zum Brüten 
praktisch vollständig auf menschliche 
Bauten angewiesen. Deshalb wird auch 
andernorts die moderne, nischenlose 
und glasfassadenreiche Bauweise als 
einer der Gründe für den Rückgang an-
gesehen. 

In ländlichen Gebieten spielt auch 
die Umstellung auf moderne Verarbei-
tungsmethoden in der Landwirtschaft 
eine Rolle: Es wird weniger als Nah-
rung verfügbarer Abfall hinterlassen. 
Doch auch im Siedlungsgebiet wird die 
Nahrung knapper. Durch die verdich-
tete Bauweise verschwinden mögliche 
Nahrungsgebiete. 

Auch wenn Haussperlinge Futterstellen nutzen und in Stras-

sencafés eine geringe Fluchtdistanz einhalten, sind sie dem 

Menschen gegenüber doch vorsichtig.

Das unscheinbar gefärbte Sperlingsweibchen ist während der Paarungszeit heftig um-

worben. Meist stellen ihm mehrere Männchen nach.

Andere Stadtvogelarten sind davon 
nicht im gleichen Ausmass betrof-
fen. Der ausgesprochen standorttreue 
Haussperling scheint empfindlicher zu 
sein. 
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Die Blaumeise 

Die Blaumeise hat unsere Dörfer und 
Städte längst erobert. Am Stadtrand 
mit Gärten und Parks kann sie sogar 
häufiger sein als in ihrem ursprüng-
lichen Lebensraum, dem Wald. So 
war die Blaumeise am Stadtrand von 
Frankfurt am Main deutlich häufiger als 
in den umliegenden Wäldern. Auch bei 
Untersuchungen in der Schweiz zeigte 
sich, dass die Blaumeise zwar haupt-
sächlich in Laubwäldern verbreitet ist, 
aber z.B. auch in den Agglomerati-
onen Zürich, Basel und Genf häufig 
vorkommt.

Blaumeisen, die in Siedlungen brü-
ten, sind vor andere Probleme gestellt 
als ihre Artgenossen im Wald, vor 
allem in den Innenstädten, wo es wenig 
Grünflächen mit Sträuchern und Bäu-
men gibt. Höhere Durchschnittstem-
peraturen und der Einfluss von Kunst-

licht bringen ihren natürlichen Rhyth-
mus durcheinander. Dadurch begin-
nen die Meisenweibchen deutlich früher 
im Jahr mit der Eiablage. Dies hat zur 
Folge, dass die Jungen zu einem un-
günstigen Zeitpunkt schlüpfen. Denn 
oft sind Raupen, ihre Hauptnahrung, 
noch nicht in ausreichendem Mass vor-
handen. Überhaupt scheint es für die 
Vögel schwierig zu sein, in diesem Le-
bensraum genügend Nahrung für die 
Jungenaufzucht zu finden. Viele Jung-
vögel verhungern im Nest. Der Bruter-
folg ist deutlich geringer als in den ur-
sprünglichen Brutgebieten. 

Städtische Blaumeisen legen im 
Schnitt weniger Eier. So muss die 
knappe Nahrung auf weniger Jungvö-
gel verteilt werden. Viele Brutpaare be-
ginnen nach dem Ausfliegen der Jun-
gen nochmals zu brüten. Bei diesen 
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Zweitbruten ist aber in der Regel der 
Höhepunkt der Raupensaison bereits 
überschritten: Die Nahrungsgrundlage 
ist für diese Bruten also nicht besser. 
Insgesamt scheinen die Blaumeisen 
knapp genügend Junge aufzuziehen, 
um den Bestand halten zu können.

Am Stadtrand, wo mehr Grünflächen 
vorhanden sind, gibt es genug Nahrung. 
Hier ist der Bruterfolg der Blaumeisen 
mit jenem in den Laubwäldern ver-
gleichbar. Sie profitieren hier zudem 
von den günstigeren klimatischen Be-
dingungen und einem besserem Nah-
rungsangebot im Winter, was ihre Le-
benserwartung erhöht.

Das Siedlungsgebiet ist für Blaumei-
sen zu einem wichtigen Lebensraum 
geworden. Grünflächen mit einheimi-
schen Sträuchern und Bäumen sind 
aber die Voraussetzung dafür, dass dies 
auch so bleibt.

Im Herbst stehen auch Beeren und andere 

Früchte auf dem Menuplan. Daher kön-

nen Meisen in Obstplantagen beachtliche 

Schäden anrichten.

Wenn es darum geht, mögliche Nahrungs-

quellen zu erschliessen, ist die Blaumeise 

geschickter als die anderen Meisenarten. 

Jede Ritze wird nach Fressbarem abge-

sucht.

Nahrungsstücke werden von der Blau-

meise mit den Krallen festgehalten. Harte 

Schalen werden dann mit dem Schnabel 

entfernt.
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In alten Vogelbüchern wird die Am-
sel als ein sehr scheuer Vogel der 
dunkelsten und abgelegensten Win-
kel feuchter und unterholzreicher 
Wälder beschrieben. Heute ist sie 
vom geschlossenen Hochwald bis in 
Siedlungen, vom Industriequartier 
bis in Parkanlagen häufig. Je mehr 
Sträucher und Bäume im Siedlungs-
gebiet vorkommen, desto dichter liegt 
Amselrevier an Amselrevier. Die Ver-
städterung der Amsel begann in der 
Schweiz und in Süddeutschland im 
achtzehnten Jahrhundert und hat sich 
inzwischen über den grössten Teil Eu-
ropas ausgebreitet. Heute verläuft die 
Grenze zwischen teilweise verstäd-
terten Amsel- und reinen Waldam-
selbeständen mitten durch Russland.

Die Amsel hat ihre Scheu verloren

Stadtamseln profitieren in den Win-
termonaten vom milderen Klima und 
vom grösseren Nahrungsangebot in 
den Siedlungen. Im Gegensatz zu ih-
ren waldbewohnenden Artgenossen 
brauchen sie im Winter nicht mehr in 
den Süden zu ziehen. Die Stadtam-
seln sind aber auch neuen Störungen 
und Stressfaktoren ausgesetzt. Wis-
senschaftler des Max-Planck-Insti-
tuts in München fanden heraus, dass 
Stadtamseln eine deutlich vermin-
derte hormonelle Antwort auf Stress-
situationen zeigen als Waldamseln. 
Dadurch erhalten jene Individuen ei-
nen Vorteil, die besser mit dem «städ-
tischen Stress» zurechtkommen. Da 
die hormonelle Steuerung genetisch 
festgelegt ist, geben erfolgreiche 
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Stadtamseln diesen Vorteil an ihre 
Jungen weiter.

Stadtamseln beginnen zeitiger 
im Jahr mit der Fortpflanzung als 
Waldamseln. Dies ist vor allem auf 
urbane Umwelteinflüsse zurückzufüh-
ren, also z.B. mildere Wintertempera-
turen, mehr Nahrung im Winterhalb-
jahr und Kunstlicht. Bei den Stadt-
amselmännchen setzt die Hormon-
ausschüttung früher im Jahr ein, was 
genetisch festgelegt ist. Sie können 
dadurch die besseren Reviere beset-
zen und mehrere Bruten pro Jahr auf-
ziehen. 

Amseln suchen vor allem am Boden nach Nahrung. Am wichtigsten sind Regenwürmer 

und Käfer. Diese sind in den kurzgeschnittenen Rasenflächen im Siedlungsgebiet leicht zu 

finden. Ausserhalb der Brutzeit werden auch Beeren und fleischige Früchte gefressen.

Das gepunktete Gefieder, der noch nicht 

voll entwickelte Schwanz und die gelben 

Schnabelwülste sind typisch für die junge 

Amsel, die eben das Nest verlassen hat.
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Der Hausrotschwanz ist der Frühauf-
steher unter den Vögeln. Mit seinem 
einfachen Gesang kündigt er im Früh-
jahr den neuen Tag bereits lange vor 
der Morgendämmerung an. 

Im Verlauf des Frühlings beginnen 
die Hausrotschwänze immer früher zu 
singen. Im März, kurz nach der Rück-
kehr aus dem Überwinterungsgebiet, 
setzt der Gesang meist erst nach Son-
nenaufgang ein. Im Juni geht es bereits 
gut zwei Stunden vor Sonnenaufgang 
los. Beeinflusst wird der Start der Ge-
sangsaktivität von der Helligkeit und 
der Temperatur. Je klarer und wärmer 
die Nacht, des to früher beginnen die 
Vögel mit dem Gesang. Eine Studie in 
Norddeutschland zeigte, dass Haus-
rotschwänze in der Nähe einer gros-
sen, die ganze Nacht über beleuch-

Der Hausrotschwanz liebt’s felsig 

teten Gewächshausanlage im Schnitt 
25 Minuten früher zu singen began-
nen als ihre Artgenossen in «dunkle-
ren» Revieren. Unter solchen Bedin-
gungen sangen sie gelegentlich selbst 
mitten in der Nacht.

Keine andere Vogelart der Schweiz 
ist so weit verbreitet wie der Hausrot-
schwanz. Den ursprünglichen Felsbe-
wohner kann man im Hochgebirge auf 
über 3000 m ü.M. antreffen. Doch be-
finden sich heute mehr als die Hälfte 
der Brutplätze in Siedlungen unter-
halb von 800 m ü.M. Hier finden die 
Hausrotschwänze optimale Ersatzle-
bensräume. Gebäude dienen ihnen 
als Ersatzfelsen, und kurzgeschnit-
tene Grünflächen, die an Hochgebirgs-
rasen erinnern, laden zur Nahrungs-
suche ein. 



15

In ihrem angestammten Lebensraum brüten Hausrotschwänze 

in Nischen von Felswänden. Im Siedlungsgebiet finden sie viele 

entsprechende Neststandorte. Bruten in Fensternischen oder 

auf Dachbalken sind häufig.

Beim Hausrotschwanz tragen 90 % der einjährigen Männchen ein «Hemmungskleid» und 

sind nicht von den Weibchen zu unterscheiden. Für diese sind sie damit als unerfahrene 

und dadurch weniger attraktive Brutpartner zu erkennen. Für die mehrjährigen Männchen 

(Bild links) sind sie offenbar keine Konkurrenz und werden daher kaum vertrieben.

Dank den günstigen Lebensbedin-
gungen im Siedlungsraum konnte sich 
der Hausrotschwanz in Mittel- und 
Nordeuropa ausbreiten. Die Besied-
lung tiefer Lagen, fernab von Felsen, 
setzte aber wohl erst im achtzehnten 
Jahrhundert ein. In der Schweiz er-
folgte die Ausbreitung dank der Nähe 
zu den natürlichen Lebensräumen 
sehr rasch. Weiter nördlich gelegene 
Gebiete wurden dagegen erst viel 
später besiedelt: Norddeutschland 
und Polen erst nach 1820, stadtferne 
Landstriche sogar erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg. In den Niederlan-
den und in Südschweden ist die Ent-
wicklung bis heute nicht abgeschlos-
sen, und der Hausrotschwanz ist in 
diesen Gegenden weiter auf dem Vor-
marsch.
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Interessante Beobachtungen im 
Jahresverlauf 

und Girlitz hinzu. Langstreckenzieher 
wie Schwalben und Gartenrotschwanz 
treffen erst ab Ende März ein, Garten-
grasmücken oder Grauschnäpper erst 
Ende April/Anfang Mai.

Für alle gilt es, möglichst rasch ein 
gutes Revier zu finden. Vogelmännchen 
wenden viel Zeit und Energie auf, ihr 
Territorium durch Gesang zu markieren. 
Stadtlärm zwingt Vögel, deutlich höher 
und lauter zu singen als ihre Artgenos-
sen im Wald. Dies haben Forscher an 
Kohlmeisen in London und Paris nach-
gewiesen. 

Dringt trotz Reviergesang ein männ-
licher Artgenosse ein, droht ihm der 
Revierinhaber. Amselmännchen bei-
spielsweise imponieren mit aufgestell-
tem Rückengefieder und gefächer-
tem, nach unten gerichtetem Schwanz. 
Reicht dies nicht, kommt es zu wilden 

Je nach Jahreszeit können wir ganz 
verschiedene Vogelarten vor dem Fens-
ter beobachten. Interessantes ist das 
ganze Jahr zu sehen.

Werden und Wachsen im 
Frühling

Bereits im Februar künden Vogelarten 
wie Amsel, Grünfink oder Kohlmeise 
mit ihrem Gesang den kommenden 
Frühling an. Diese Arten haben den 
Winter über bei uns ausgeharrt und nun 
bereits optimale Brutreviere besetzt. 
Kurzstreckenzieher wie der Star, die in 
Südeuropa überwinterten, kehren nun 
zurück und können an Futterplätzen 
oder schneefreien Stellen beobachtet 
werden. Im März kommen Bachstelze, 
Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke 
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Verfolgungsjagden und zu Revierkämp-
fen. Diese können heftig sein und mit 
Verletzungen enden. 

Weibliche Artgenossen werden dage-
gen mit typischen Beschwichtigungs-
gebärden empfangen. Durch Balzritu-
ale werden die Spannungen zwischen 
den Partnern allmählich abgebaut. Bei 
vielen Arten, so auch bei den Meisen, 
kann man nun beobachten, dass das 
Männchen das Weibchen füttert. Ha-
ben sich beide Partner so weit akzep-
tiert, sind die Voraussetzungen für die 
Paarung gegeben. 

In der Regel liegt es nun am Weib-
chen, den eigentlichen Brutplatz aus-
zuwählen. Dabei kann es durchaus vor-
kommen, dass sich Meisen einen Brief-
kasten als Bruthöhle aussuchen, Haus-
sperlinge Nistmaterial in einen Storen-
kasten schaffen, eine Amsel auf dem 
Fensterbrett ihr Nest baut oder der 
Hausrotschwanz auf dem Dachbalken 
einen Ersatz für die Felsnische findet. 
Am weitesten an den künstlichen Le-
bensraum Siedlung angepasst hat sich 
der Mauersegler: Er brütet bei uns fast 
ausschliesslich in Hohlräumen von 

Gebäuden. Bruten in natürlichen Fels- 
oder Baumhöhlen kommen in der 
Schweiz kaum mehr vor.

Wenn die Jungen geschlüpft sind, 
beginnt für die Vogeleltern eine hek-
tische Zeit: Unermüdlich schaffen sie 
Nahrung für die immer hungrigen 
Jungvögel herbei. Diese Schwerstar-
beit ermöglicht den Jungen ein enorm 
schnelles Wachstum. Eine Kohlmeise 
etwa wiegt beim Schlüpfen 1,3 Gramm, 

Der Vogelgesang
Der arttypische Gesang einer Vogelart 

spielt bei der Fortpflanzung eine wichtige 

Rolle. In der Regel sind es die Männchen, 

die den männlichen Artgenossen klar ma-

chen, dass ein Revier schon besetzt ist. 

Gleichzeitig verkünden sie den Weibchen, 

dass hier ein potenzieller Partner zu finden 

ist. Damit ist klar, dass die Gesangsaktivi-

tät im Frühjahr, zu Beginn der Fortpflan-

zungszeit, am intensivsten ist und im Som-

mer rasch abklingt. 

Das Revier
Meist sucht das Männchen das Gebiet aus, welches während 

der Fortpflanzungszeit genutzt wird. Im gewählten Revier müs-

sen geschützte Nistplätze und genügend Nahrung für die Jun-

genaufzucht zu finden sein. Auch sollte es Unterschlupfmög-

lichkeiten und Nistmaterial bieten. Ein optimales Revier erfüllt 

alle Ansprüche auf kleinstem Raum. Hier benötigen die Vögel 

nur wenig Zeit für die Nahrungssuche und die Verteidigung des 

Gebietes gegen Artgenossen. Die meisten Vogelarten verteidi-

gen ihr Revier nur während der Brutzeit. Das Rotkehlchen ge-

hört dagegen zu den Arten, welche auch im Winterquartier ein 

sogenanntes «Nahrungsrevier» beanspruchen. Daher singen bei 

dieser Art im Winterhalbjahr Männchen wie Weibchen. 

Amselmännchen verteidigen ihr Revier äusserst aggressiv. 

Luft- und Bodenkämpfe mit Reviernachbarn können sich dabei 

tagelang wiederholen.
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Gegen Ende der gut zwei Wochen dauernden Führungszeit lässt sich das Hausrot-

schwanzmännchen (rechts) auch durch intensives Betteln der Jungvögel immer weniger 

zum Füttern bewegen.

ist blind und unbefiedert. Beim Verlas-
sen des Nestes nach gut zwei Wochen 
wiegt sie 15 Gramm und hat ein voll-
ständiges Gefieder entwickelt. 

Da die Jungvögel ihre Körpertem-
peratur anfänglich nicht selber auf-
recht erhalten können, sitzen die Alt-
vögel häufig auf dem Nest und wärmen 
sie. Bei Schlechtwetterperioden kann 
dies aber zum Problem werden: Weil 
die Altvögel zu lange auf dem Nest blei-
ben müssen, können sie zu wenig Nah-
rung herbei schaffen. Auch wenn es ge-
lingt, die Jungen vor Unterkühlung zu 
bewahren, besteht die Gefahr, dass sie 
verhungern. 

Mit dem Ausfliegen der Jungen ist 
die Arbeit der Altvögel noch nicht be-
endet. Der Nachwuchs wird ausserhalb 
des Nestes weiterhin gefüttert und vor 
Gefahren gewarnt. Feinde werden mit-
unter hartnäckig attackiert oder durch 
Vortäuschen einer Verletzung, dem so 

genannten Verleiten, von den Jungvö-
geln weggelockt.

Allmählich erhalten die Jungvögel 
aber immer weniger Zuwendung und 

Die Amsel baut ihr Nest meist gut versteckt 

in dichtem Gebüsch. Dort ist es vor Fein-

den geschützt.
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Der junge Grauschnäpper erneuert nach dem Selbstständigwerden sein Gefieder. Er 

verliert dabei die für den Jungvogel typischen Flecken auf Flügeln und Brust.

«Verlassene» Jungvögel
Jungvögel verlassen ihr Nest in der Regel, bevor sie richtig fliegen können. Sie werden da-

nach von den Altvögeln ausserhalb des Nests betreut, bis sie selbstständig sind. Dies ist eine 

gefährliche Zeit. Dennoch sollte man nur eingreifen, wenn direkte Gefahr droht oder die Jun-

gen zweifelsfrei von den Eltern verlassen wurden. Da die Haltung freilebender Tiere in je-

dem Fall bewilligungspflichtig ist und die Aufzucht viel Zeit und Erfahrung erfordert, müs-

sen Jungvögel möglichst rasch einer offiziellen Pflegestation übergeben werden. Die Adres-

sen erhalten Sie auf Anfrage bei der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.

müssen vermehrt selbstständig nach 
Nahrung suchen. Bei einigen Arten be-
ginnen die Altvögel zu dieser Zeit eine 
zweite und später eventuell gar eine 
dritte Brut. 

Ein neues Federkleid im 
Sommer

Im Hochsommer entsteht der Eindruck, 
dass viele Vögel verschwunden seien. 
Der morgendliche Gesang ist ver-
stummt, die Revierstreitigkeiten haben 

aufgehört und auch das aufgeregte Ge-
piepse der Jungvögel ist nur noch sel-
ten zu hören. Die Vögel leben nun ruhig 
und versteckt, da ein weiterer, wich-
tiger Jahresabschnitt ansteht: Die Er-
neuerung des Gefieders. Die so ge-
nannte Mauser braucht viel Energie, so 
dass viele Arten damit erst nach Ab-
schluss der Jungenaufzucht beginnen 
können. Bachstelze, Amsel oder Rot-
kehlchen führen im Sommer eine Voll-
mauser durch, das heisst, alle Federn 
werden ersetzt. Bei den meisten Ar-
ten erneuern im Spätsommer auch die 
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Auch typische Insektenfresser wie diese Mönchsgrasmücke verzehren im Herbst zucker-

haltige Beeren, um ihre Fettreserven aufzubauen. 

gerade erst selbstständig gewordenen 
Jungvögel erstmals Teile des Gefieders. 
So bekommen z.B. die jungen Rotkehl-
chen erst jetzt den typischen orangen 
Brustlatz. 

Nur wer fett ist, ist fit für 
den Winter

Bereits Ende Juli ziehen die Mauer-
segler Richtung Süden. Dies ist das 
erste Anzeichen, das den kommen-
den Herbst ankündet. Weniger auffäl-
lig spielt sich in unseren Gärten eine 
Vorbereitung auf die kältere Jahreszeit 
ab: Amseln sind nun häufig nicht nur 
auf der Suche nach Regenwürmern zu 
beobachten, sondern auch beim Ver-
zehr von Beeren. Auch Gartengrasmü-
cken, Trauerschnäpper oder Garten-
rotschwänze interessieren sich jetzt für 
diese Nahrung. Wie andere Zugvögel 
fressen sie sich ein Fettdepot an, das 
bis zu 50 % ihres Körpergewichts aus-
machen kann. Mit der Umstellung von 

Insektennahrung auf Beeren können 
die Vögel das saisonale Nahrungsan-
gebot optimal nutzen. Gleichzeitig för-
dern die zuckerhaltigen Beeren eine ra-
schere Fettbildung.

Die Artenzusammensetzung in un-
seren Gärten ändert sich nun laufend. 

Im Spätsommer finden sich Schwalben 

häufig auf Stromleitungen zusammen.



21

Während die Zugvögel verschwinden, 
sind immer mehr Finkenvögel und Mei-
sen in Menschennähe zu beobachten. 
Oft sind diese in grösseren Schwärmen 
gemeinsam auf der Nahrungssuche.

An passungen für das 
Überleben im Winter

Vögel, die den Winter bei uns verbrin-
gen, haben eine Reihe von Anpas-
sungen entwickelt, die ihnen das Über-
leben bei Schnee und Frost erleichtern. 
Sie weichen der grössten Kälte aus, in-
dem sie geschützte Stellen in dichten 
Büschen, in Nistkästen oder in Gebäu-
denischen aufsuchen. Gartenbaumläu-
fer, Schwanzmeisen und Zaunkönige 
verbringen die Nacht eng aneinander-
geschmiegt. Dieser Körperkontakt ver-
ringert den Wärmeverlust in besonders 
kalten Winternächten. 

Viele Arten müssen ihren Speisezet-
tel gänzlich umstellen. So ernähren 
sich Meisen im Winter von Sämereien, 

wogegen sie im Sommerhalbjahr fast 
ausschliesslich Raupen und andere In-
sekten vertilgen. Damit sie die schwer 
verdaulichen Samen verwerten kön-
nen, muss sich der Körper anpassen: 
Bei Blaumeisen und Finken verdop-
pelt sich das Gewicht der Verdauungs-
organe auf den Winter hin.

Dicht gedrängt verbringen diese Garten-

baumläufer die Nacht im witterungsge-

schützten Winkel unter einem Balkon.

Die mit der Amsel verwandte Wacholderdrossel ist im Winter häufig in der Nähe von 

Futterstellen zu beobachten. Sie ernährt sich vor allem von Beeren und Früchten.
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Vögel in den Garten locken

Für das leibliche Wohl

Unsere Gartenvögel lassen sich in Kör-
nerfresser (Türkentaube, Haussperling, 
Buchfink), Insektenfresser (Blaumeise, 
Hausrotschwanz) und «Weichfresser 
oder Früchtefresser» (Amsel, Rotkehl-
chen, Star) einteilen. 

Die meisten Vogelarten ziehen ihre 
Jungen mit Insekten auf und sind daher 
im Frühling auf ein reichhaltiges Insek-
tenangebot angewiesen. Damit dieses 
in einem Garten gewährleistet ist, sollte 
die Düngung mit Komposterde erfol-
gen, und es ist auf Insektizide, Herbi-
zide etc. zu verzichten. An einheimi-

Wie viele Vögel im Garten und in an-
deren Grünzonen vorkommen, hängt 
wesentlich von der örtlichen Bepflan-
zung ab. Im vogelfreundlichen Garten 
finden Vögel alles, was sie zum Leben 
brauchen: ein grosses und vielfältiges 
Nahrungsangebot, eine Wasserstelle 
zum Trinken und Baden, reichlich Ver-
stecke zum Ausruhen und Schlafen 
und Möglichkeiten zum Nisten. Neben 
den Vögeln profitieren von diesem An-
gebot auch viele Kleintiere, z.B. Igel, 
Spitzmäuse, Fledermäuse, Erdkröten, 
Blindschleichen, Eidechsen, Lauf- und 
Marienkäfer, Flor- und Schwebfliegen 
sowie Bienen und Hummeln.
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schen Pflanzen gibt es natürlicherweise 
mehr Insekten als an exotischen Ge-
wächsen. In der Blätterschicht unter 
der Hecke und im Blatthaufen finden 
Kleintiere und Insekten Unterschlupf. 
Ein Krautstreifen entlang der Hecke 
ist Brutstätte für viele Insekten. Teil-
weise überwintern die Larven in den 
Halmen. Wenn Wiesen nicht vollstän-
dig gemäht werden, können Pflanzen 
absamen und Insekten weiterhin Nek-
tar finden. Hinzu kommt, dass Insek-
teneier, die an Grashalmen abgelegt 
wurden, reifen können. Organisches 
Material aus Küche und Garten wird 
auf dem Komposthaufen abgebaut und 
in insekten- und nährstoffreiche Gar-
tenerde umgewandelt. 

Im Herbst bereiten sich die Vögel 
auf den Wegzug oder die Überwinte-
rung vor und fressen sich Fettreser-
ven an. Im vogelfreundlichen Garten 
finden sie viele zuckerhaltige Beeren. 
Sehr gerne fressen Vögel die Früchte 

Im Unterholz und dichten Gestrüpp findet 

der Zaunkönig Nistmöglichkeiten, Verste-

cke und Nahrung.

von Vogelbeerbaum, Traubenkirsche, 
Schwarzem Holunder, Süsskirsche, Ge-
meinem Pfaffenhütchen, Rotem Holun-
der, Liguster und Kornelkirsche. 

Für Körnerfresser, wie z.B. Haus-
sperling und Distelfink, sind Samen 

Vögel füttern
Durch das Füttern von Vögeln bietet sich die Gelegenheit, wildlebende Tiere aus der Nähe zu beobachten. Damit 

die Vögel von der Zufütterung profitieren können, sollten folgende Hinweise befolgt werden: 

• Körnerfresser(Finken,Sperlinge,Ammern)bevorzugenSonnenblumenkerneundHanf.
• Weich-undInsektenfresser(z.B.Rotkehlchen,Amsel)fressengerneHaferflocken,Rosinen,ÄpfelundBirnen,die

bereits etwas angefault sein dürfen, Baum- und Haselnüsse, Fett und Quark.

• SalzigeNahrungistungeeignet.
• DasFuttersolltesoangebotenwerden,dassesdieVögelnichtverkotenkön-

nen und dass es nicht nass wird oder gefriert.

• Die unmittelbare Umgebung der Futterstelle – mindestens im Umkreis von 2 m 

– muss überschaubar sein, damit Katzen die Vögel nicht erbeuten können.

• SolltenumdieFutterstelletoteVögelliegen,istdafürmöglicherweiseeineIn-

fektionskrankheit (Salmonellen) verantwortlich. Die Futterstelle muss gründ-

lich mit heissem Wasser und einem Desinfektionsmittel gereinigt werden. Die 

toten Vögel sollten mit Handschuhen eingesammelt und im Hausabfall ent-

sorgt werden. Die Fütterung sollte erst nach etwa einer Woche wieder auf-

genommen werden.
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Nach der Brutzeit ziehen Distelfinken häu-

fig in Familientrupps auf der Suche nach 

Nahrung durch die Gärten. Besonders be-

liebt sind Karden und Sonnenblumen.

von Gräsern und einheimischen Blü-
tenpflanzen wichtig: Wilde Karde, Feld-
Witwenblume und Gemeine Skabiose, 
oder Korbblütler wie Gemeine Kratz-
distel, Wiesen-Flockenblume, Wiesen-
Bocksbart, Wegwarte und Löwenzahn, 
aber auch die Sonnenblume, die ur-
sprünglich aus Nordamerika stammt.

Gartenvögel lernen schnell, neue 
Nahrungsquellen zu nutzen. So haben 
Haussperlinge gelernt, tote Insekten 
vom Kühlergrill von Autos abzulesen. 
Schon 1921 wurde aus Southampton 
in Grossbritannien berichtet, wie Blau-
meisen Milchflaschen zu öffnen lernten. 
Diese Fähigkeit wurde von anderen Vo-
gelarten durch Beobachten übernom-
men. Blaumeisen hatten eine Vorliebe 
für die fettere Milch, die in Flaschen 
mit silberfarbigen Aludeckeln geliefert 
wurde. Die fettarme Milch mit blauem 
Deckel liessen sie stehen.

Gegen den Durst und für 
die Körperpflege

Wasserstellen sind für Vögel zum Ba-
den und zum Trinken zu allen Jahres-
zeiten wichtig. Nach dem Baden put-
zen sich die Vögel und pflegen das Ge-
fieder. Dadurch behält das Federkleid 
seine isolierenden Eigenschaften und 
der Vogel seine Flugtüchtigkeit. Als 
Kleinstvogelbad eignet sich ein Blu-
mentopfuntersetzer. Andere Möglich-
keiten sind Vogelbäder aus Stein oder 
ein Flachwasserbereich im Garten-
weiher. Das Vogelbad sollte an einem 
übersichtlichen Ort platziert werden, 
die Vegetation ringsum sollte nicht zu 
dicht sein. So können die badenden 
oder trinkenden Vögel eine sich nä-
hernde Katze frühzeitig sehen. Das 
Wasser sollte nicht tiefer als 5 cm sein 

Der Gimpel ernährt sich fast ausschliesslich von Samen und 

Knospen. 
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Ein Haussperling löscht seinen Durst. Mit seinem steil abfallenden Rand ist dieses Becken 

als Vogelbad nicht geeignet.

und häufig gewechselt werden.
Vögel nutzen auch feinsandige Stel-

len zur Körperpflege. Man vermutet, 
dass sie in einem Sandbad Federfett 
und Parasiten besser abstreifen kön-
nen als im Wasser. 

Für Ruhe und Sicherheit

Vögel ruhen sowohl tagsüber als auch 
nachts. Dafür brauchen sie Plätze, 
an denen sie in Sicherheit sind. Sol-
che finden sie auf Bäumen und in 
Sträuchern, an mit Efeu begrünten 
Fassaden oder in Asthaufen. Vor allem 
Dornsträucher schützen vor Feinden. 
Viele Neubauquartiere sind auffällig 
vogelarm, weil grosse Bäume fehlen. 
Häufig wurden bestehende Bäume vor 
Baubeginn gefällt. Mit einer entspre-
chenden Bauplanung hätte aber der 
eine oder andere Baum erhalten blei-
ben können. Bis wieder ein stattlicher 
Baum nachgewachsen ist, vergehen 
Jahrzehnte. 

Dichte Dornstrauchhecken wie diese Wildrosenhecke bieten 

sichere Brut- und Ruheplätze für Gartenvögel.
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Für die Kinderstube

Die moderne Bauweise unserer Häu-
ser bietet kaum noch Mauernischen 
oder geschützte Winkel; Öffnungen zu 
Dachstühlen werden zur besseren Ge-
bäudeisolation verschlossen. Zudem 
verfügen nur wenige Gärten über aus-
gewachsene Bäume und Sträucher, in 
deren Stämmen oder Kronen Vögel 
Nistplätze finden. Mit Nistkästen kann 
zumindest für Höhlenbrüter wie Blau- 
und Kohlmeise, Haus- und Feldsper-
ling, Kleiber, Trauerschnäpper, Gar-
tenrotschwanz, Star, Mauersegler und 
Mehlschwalbe und Halbhöhlenbrüter 
wie Hausrotschwanz, Grauschnäpper 
und Bachstelze das Nistplatzangebot 
verbessert werden. Nistkästen mit un-
terschiedlich grossen Schlupflöchern 

können recht nahe beieinander auf-
gehängt werden. Die verschiedenen 
Arten konkurrenzieren sich nicht. 
Für das Aufhängen von Nisthilfen für 
Halbhöhlenbrüter eignen sich Plätze 
unter Hausdächern, in Giebeln, an 
oder auf Balken oder unter Vorsprün-
gen. Nest räuber wie Marder, Katzen, 
Eichhörnchen und Rabenvögel sollten 
möglichst keinen Zugang haben. Ein 
Nistkasten kann auch anders genutzt 
werden, z.B. als geschützter Über-
nachtungsort für Vögel oder als Kin-
derstube für Siebenschläfer oder Ha-
selmäuse.

Vogelarten, die ein offenes Nest 
bauen wie z.B. Amsel, Buchfink, Grün-
fink oder Distelfink, sind auf dicht 

Nistkästen sind ein Ersatz für fehlende natürliche Baumhöhlen und Felsnischen. Im Handel 

gibt es eine grosse Auswahl an Nistkästen und Bausätzen.
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wachsende Gebüsche und Bäume an-
gewiesen. Im Vorfrühling sind auch im-
mergrüne Sträucher wichtig, z.B. Eibe, 
Buchs oder Efeu. Den besten Schutz 
vor Nesträubern bieten Dornsträucher 
wie Heckenrose, Berberitze, Weiss- 
und Schwarzdorn. Mit einem geeig-
neten Schnitt kann man Bäume und 
Büsche für Vögel attraktiver machen.

Ein naturnaher oder speziell vogel-
freundlicher Garten(-teil) ermöglicht 
rund ums Jahr interessante und berei-
chernde Begegnungen mit einheimi-
schen Tieren vor der eigenen Tür. Sol-
che Beobachtungen können vor allem 
auch für Kinder von sehr hohem Wert 
sein und ihr Interesse an der Natur we-
cken. Weiterführende Informationen 
zur naturnahen Gartengestaltung sind 
im Vogelwarte-Buch «Vögel – unsere 
Nachbarn» zu finden. 

Der Trauerschnäpper kann als Langstreckenzieher erst spät im 

Jahr eine Nistgelegenheit suchen. Er leidet daher besonders, 

wenn zu wenig Nisthöhlen vorhanden sind.

Nistkästen richtig aufhängen
Nistkästen werden von Höhlen- und Halbhöhlenbrütern gerne als Ersatz für fehlende natür-

liche Brutstätten angenommen. Beim Platzieren von Nistkästen sollten einige Grundregeln 

beachtet werden:

• DieIdealhöhefürdasAufhängenvonNistkästenliegtzwischen1,8und3m.
• DieEinfluglöchersolltenvonderWetterseitewegzeigen.Nistkästendürfenniemalslän-

gere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sein. Sie sollten tagsüber im Schatten oder Halb-

schatten hängen.

• DieKästensollen fürKatzenundMardermöglichstnichterreichbarsein.Anwindge-

schützten Orten können sie auch an einer Kordel frei hängen. Es ist aber auf jeden Fall 

daraufzuachten,dassinderNähedesEinfluglocheskeineÄstesind.
• AmbestenwerdendieKästenaneinemDrahtoderaneinerPlastikkordelaufgehängt.Da-

durch können sie im Herbst zur Reinigung einfach demontiert werden.

• NichtmehrbenutzteNesterkönnenentferntwerden,dadieseoftmalsvieleParasitenent-
halten. Eine Ausnahme bilden hier die Nester von Schwalben und Seglern.

• NistkästenhängtmanmitVorteilbereitsimHerbstauf.DieVögelkönnensichsofrühzei-
tig mit dem möglichen Nistplatz vertraut machen und finden dort im Winter Schutz vor 

Nässe und Kälte. 
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Haben Sie Fragen? 

vogelwarte.ch

Die Internetseite www.vogelwarte.ch 
bietet aktuelle Informationen und zahl-
reiche Dienstleistungen. Sehr gefragt 
ist die Datenbank «Vögel der Schweiz» 
mit ausführlichen Informationen zu 
200 einheimischen Vogelarten (Bil-
der, Stimmen, Verbreitung, Steckbriefe 
usw.). Die Internet seite gibt weiter Ein-
blicke in die wissenschaftliche Arbeit, 
sie enthält Mediennews, Angebote für 
Schulen und Tipps zu Einkaufsmög-
lichkeiten im Vogelwarte-Shop. Und 
wer seine spielerische Seite ausleben 
möchte, kann dies in der Spielecke der 
Internetseite tun. Die Inhalte von www.
vogelwarte.ch stehen in deutscher und 
französischer Sprache zur Verfügung.

Das über www.vogelwarte.ch oder 
direkt via http://infonet.vogelwarte.ch 
zugängliche «Infonet» ist eine weitere 

Informationsquelle. Es gibt Antworten 
auf die häufigsten Fragen und hilft bei 
Vogelschutzproblemen weiter. 

Merkblätter für die 
Vogelschutzpraxis

Sie behandeln alle häufig gestellten 
Fragen wie etwa zum Graureiher, der 
am Gartenteich fischt, zur Winterfütte-
rung von Vögeln, zu scheinbar verlas-
senen Jungvögeln, zu Nistkästen, zu 
Vogel und Glas oder zum Pflegeschnitt 
von Sträuchern und Hecken.

Die von der Schweizerischen Vogel-
warte Sempach und vom Schweizer 
Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz her-
ausgegebenen Merkblätter können im 
Infonet heruntergeladen oder bei den 
beiden Organisationen kostenlos be-
zogen werden. 

Unter http://infonet.vogelwarte.ch finden Sie Hilfe bei Fragen und Problemen.
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«Vögel – unsere Nachbarn», 
das Vogelwarte-Buch zum 
Thema 

Das von der Schweizerischen Vogel-
warte herausgegebene Buch ist reich 
illustriert und leicht verständlich. Es 
stellt 57 häufi g im Siedlungsgebiet auf-
tretende Vogelarten vor und gibt einen 
Einblick in das Vogelleben im Jahres-
verlauf. Ausführlich wird auf eine na-
turnahe, vogelfreundliche Gartenge-
staltung eingegangen. Baupläne für 
Nisthilfen sowie zahlreiche Tipps zur 
Förderung und zum Schutz der Vögel 
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