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Vorwort der Ministerin
In unserem Bundesland Rheinland-Pfalz sind über 320 Vogelarten nachgewiesen, die jährlich brüten oder im Herbst/Winter als Wintergäste oder Durchzügler zu uns finden. Zahlreiche Vogelkundler und auch viele Naturfreunde beobachten diese Entwicklungen mit großem
Einsatz. Es gibt viele Gelegenheiten, Vögel zu bestimmen und ihre Bewegungen oder den
Nahrungserwerb zu studieren. Manche Arten haben eine hohe Fluchtdistanz und leben eher
versteckt. Eine große Zahl von Vogelarten hält sich dagegen im Umfeld des Menschen auf
und kann leicht beobachtet werden.
Der Naturpark Nassau regt mit seiner neuen Broschüre „Vögel in Gärten und Parks im Naturpark Nassau“ hervorragend dazu an, sich mit den oft farbenprächtigen und anmutig aussehenden Vogelarten seines direkten Lebensumfeldes zu beschäftigen.
Zu jeder Jahreszeit lassen sich Vögel beobachten. In Gärten und Parks kommt der farbenprächtige Dompfaff vor oder der sich stammabwärts bewegende Kleiber. Im Sommer lässt
sich mancherorts am Nistkasten der Trauerschnäpper oder an einem Gartenteich der Graureiher beobachten.
Die Optimierung des Umfeldes um Haus und Park durch Nistkästen oder Vogeltränken sowie
Beeren tragende einheimische Bäume und Sträucher wird vielerorts schon praktiziert. Die
Winterfütterung eröffnet weitere Beobachtungsmöglichkeiten und minimiert oft die Distanz
zum Vogel. Es lassen sich Listen erstellen und Jahres- oder Monatslisten der beobachteten
Arten vergleichen.
Das vorliegende Heft des Naturparks Nassau ist ein weiterer wichtiger Baustein und neuer
Ratgeber in dessen Schriftenreihe, die auch gut für die schulische Arbeit geeignet ist. Das
Heft wird sicherlich dazu beitragen, das Interesse an der Natur zu wecken und hoffentlich
viele Menschen für die Vögel in unseren Gärten und Parks neu zu begeistern.

Ulrike Höfken
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
des Landes Rheinland-Pfalz
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1. Einleitung
Wer freut sich nicht darüber?
Ein Rotkehlchen erscheint in Nievern auf
einer Fensterbank, auf die ein Kind kurz vorher einige Haferflocken gelegt hat. Es nimmt
diese auf und wird aus dem warmen Wohnzimmer dabei beobachtet.
Oder auch dieses!
Ein kleiner graubrauner Vogel mit schwarzer Kopfplatte erscheint im Holunderbusch
in einem Hillscheider Garten und frisst die
schwarzen Beeren. Welche Art ist es?
Hinter dem Komposthaufen in einem
Cramberger Garten liegen viele graue Federn, auch weißliche sind dabei. Was ist
hier geschehen. Wer waren „Täter“ und
„Opfer“?
Man sitzt auf einer Parkbank unweit der
Lahn, etwa in Lahnstein. Ein Stockentenweibchen kommt mit zwölf Jungen aus einem Blumenbeet und wandert direkt zum
Wasser!
Dies sind alles Naturerlebnisse mit Vögeln,
einer hochattraktiven Tiergruppe. Viele Arten haben ein buntes Federkleid und sehen
hübsch aus. Andere erfreuen uns durch tolle
Rufe und melodische Gesänge, zumindest
zu manchen Jahreszeiten. Wieder andere
Vogelarten turnen geschickt in Ästen herum
oder verschwinden, wie etwa der Mauersegler, im rasanten Flug in einer Mauerspalte, wo
zwei Jungen zu versorgen sind.

Vögel haben sich schon immer in der Nähe
des Menschen aufgehalten, manche Arten
zumindest. Sie sind, wie etwa die Mehlschwalbe oder der Haussperling, zu regelrechten „Kulturfolgern“ geworden.
Es sind auch die großen Schwärme an
Zugvögeln, allen voran die Kraniche, die unsere Gegend zweimal im Jahr überfliegen
und als Vorboten für Winter oder auch Frühling gehalten werden.
Zudem sind Vögel, da man manchen Arten aktiv und erfolgreich helfen kann, Flaggschiffe des Naturschutzes geworden. Ja man
kann sagen, dass der moderne an Arten- und
Biotopschutz orientierte Naturschutz aus
dem klassischen Vogelschutz mit Winterfütterung und Nistkästen entstanden ist.
Wegen der Attraktivität beschäftigen sich
erheblich mehr Naturfreunde mit den Vögeln
als zum Beispiel mit Schnecken oder Bäumen und Sträuchern. Vogelbeobachter und
Vogelschützer haben sich zu Gruppen und
Landes- ja sogar Bundesverbänden zusammengeschlossen und erfassen genau
das vogelkundliche Geschehen. Die Daten
erscheinen auch in den unterschiedlichsten
Jahresberichten, Avifaunen oder sind im Internet nachlesbar.
Es ist nicht möglich, ein ausführliches Bestimmungsheft über die Vögel in Gärten und
Parks im Naturpark Nassau zu schreiben. Es
sollen häufige und markante Arten in Wort
und auch im Bild dargestellt werden. Zudem
dürfen einige Hinweise zur Vogelbeobachtung und zum Vogelschutz nicht fehlen. Eine
Literaturübersicht gibt Informationen über
umfangreichere Zusammenstellungen und
nennt interessante Internetadressen.
Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass es ergänzend auch noch
die Naturparkbroschüren zu den Themen
„Greifvögel und Eulen im Naturpark Nassau“, „Wasservögel im Naturpark Nassau“
und „Baumhöhlenbewohner im Naturpark
Nassau“ gibt.
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Kurpark Bad Ems
Foto: Ursula Braun
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2. Vögel beobachten, aber wie?
Jeder wird bei der Vogelbeobachtung seine eigenen Erfahrungen machen und eines
ist sicher, man lernt im Hinblick auf die optische Bestimmung, die Gesänge und die
Rufe der Vögel nie aus. Daher sollte man mit
einer überschaubaren Artenzahl anfangen.
Bewährt hat es sich, sich im Garten an einem
Platz mit guter Übersicht, einem Fernglas
und einem Bestimmungsbuch hinzusetzen
und zu warten. Vögel sind hier, in Parkanlagen oder auf Friedhöfen an den Menschen
gewohnt und stören sich oft nicht an diesem.
Dadurch sind sie gut zu sehen, zu studieren
und auch zu bestimmen.
Gut geeignet sind natürlich auch Einrichtungen, welche die Vögel anlocken. Zu denken ist an einen oder mehrere Nistkästen, die
gerne bewohnt werden und, zumindest zur
Zeit der Fütterung der Jungvögel, fortwährend angeflogen werden. Eine Vogeltränke
ist ebenfalls sehr attraktiv, eigentlich zu allen
Jahreszeiten. Dazu kommen die zahlreichen
Einrichtungen im Rahmen einer Winterfütterung, welche je nach Wetterlage oft von größeren Mengen verschiedener Arten genutzt
werden und, häufig aus dem warmen Zimmer heraus, ideale Beobachtungsmöglichkeiten bieten.
Sinnvoll kann es sein, ein Fernglas einzusetzen. Mit einer Vergrößerung von 5x
ist man an der alleruntersten Messlatte, 7x
oder 8x sind besser und 10x eine weitere
Steigerung der Vergrößerung. Ferngläser mit
noch höheren Vergrößerungen sind schwierig ruhig in der Hand zu halten und daher für
unsere Zwecke der Vogelbeobachtung eher
ungeeignet. Je größer der Objektivdurchmesser, um so heller ist das Bild, wichtig vor
allem in der Dämmerung. 8 x 30 oder 10 x 40
wären gute Ferngläser, im Hinblick auf Vergrößerung und Helligkeit. Zu den Fabrikaten
sollen an dieser Stelle keine Empfehlungen
gemacht werden. Extrem billige Gläser verdienen oft den finanziellen Einsatz nicht, das
Hochpreissegment auf der anderen Seite
wird von drei Firmen bedient. Bei Beobachtungen auf Terrasse und aus dem Haus sollte man das Fernglas immer griffbereit liegen
haben, denn ein beutejagender Sperber ist
schnell; hier darf keine „Suchzeit“ für das
Glas anfallen. Spektive mit Vergrößerungen

bis 70-fach spielen im Bereich der Vogelbeobachtung in Gärten und Parkanlagen eigentlich keine Rolle.
Wichtig für die Vogelbeobachtung ist ein
gutes Bestimmungsbuch. In der Literaturübersicht sind einige Vorschläge gemacht,
der Büchermarkt ist jedoch gut ausgestattet mit solchen. Bücher mit Fotos der Arten
sind oft übersichtlicher als umfangreiche
Bestimmungsbücher mit Zeichnungen, weil
diese die Vögel zumeist in den unterschiedlichsten Kleidern zeigen und der Anfänger
leicht die Übersicht verliert. Manche Bestimmungsbücher beinhalten nur die Arten
der Gärten und Parks, Seevögel wird man
dort natürlich nicht finden, was die Übersicht verbessert.
Das Anschauen der Vögel mit einem vergrößernden und den Beobachtungsraum
einengenden Fernglas muss geübt werden.
Vor allem Vögel im Flug zu finden ist nicht
leicht. Huschen die Tiere durch Gebüsch,
ist Ruhe und Ausdauer angesagt. Eine gute
Übung zum Fernglaseinsatz ist das Ablesen
von Reklameschildern, Kirchturmuhren, Autokennzeichen etc.
Hinsichtlich der Größe empfiehlt sich der
Vergleich mit bekannten Vogelarten. Bezugsarten könnten Sperling, Amsel, Taube oder
Bussard sein. Dann wäre der gesichtete Vogel größer, kleiner oder gleich dem Bezugsvogel.
Wichtig ist ebenfalls, den Schnabel in
seiner Größe und Form anzuschauen. Dies
gilt auch für den Schwanz des Vogels, der
lang oder kurz sein kann, manchmal gekerbt
ist oder auch bestimmte Detailfärbungen
aufweist. Markant ist z. B. auch der aufgestellte Schwanz des Zaunkönigs oder das
Schwanzwippen bei der Bachstelze.
Natürlich ist ganz wichtig, sich das Verhalten des Vogels anzusehen und zu merken.
Läuft im Naturpark Nassau ein Vogel, den
Kopf voran, den Baumstamm hinunter, muss
es sich um einen Kleiber handeln. Klettert ein
knapp amselgroßer bunter Vogel mit Hilfe
seines Stützschwanzes den Baum hinauf, so
könnte man einen Bunt- oder Mittelspecht
vor sich haben.
Auch die Flugweise eines Vogels kann ein
Bestimmungshinweis liefern. Spechte und
auch die Misteldrossel fliegen in einem eher
niedrigen wellenförmigen Flug, ein dunkler
3
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Vogel, etwas kleiner als eine Amsel mit kraftvollem Geradeausflug, ist ein Star.
Wichtig können auch Details im Federkleid
sein. Bei Drosseln ist z. B. die Fleckung der
Unterseite ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Im Flug, von unten gesehen, ist
die Färbung der Unterflügeldecken, z. B. für
die Unterscheidung von Singdrossel und
Rotdrossel, ein gutes Hilfsmittel. Manche
Vogelarten haben farbige Kopfstreifen (z. B.
Goldhähnchen) oder einen auffallenden
Überaugenstreif (z. B. Zilpzalp).
Ganzjährig sind von den Vögeln Rufe zu
vernehmen, welche die unterschiedlichsten
Funktionen haben und sehr unterschiedlich
ausfallen können. Auch während des Fluges
sind die verschiedensten Rufe zu hören. Sie
sollen vor allem der Kontaktaufnahme mit Artgenossen am Boden und in der Luft dienen.
Das Kennenlernen und Unterscheiden von
Vogelrufen ist eine Lebensaufgabe. Einfacher
ist das Studium der Gesänge der Vögel. Der
zumeist vom Männchen vorgetragene Gesang
dient in erster Linie der Revierabgrenzung und
dem Anlocken des Weibchens. Er wird bei
manchen Arten aus akustischen Gründen von
höheren Singwarten vorgetragen, so dass der
Vogel oft gut zu sehen ist. Manche Arten singen aber recht unauffällig aus dem Gebüsch.
Die Gesänge der Vögel lassen sich gut über
Tonträger einstudieren.
Glaubt man im Dezember einen Mauersegler, z. B. über Diez fliegend, gesehen zu ha-

Weibliche Stockente
Foto: Karlheinz Rapp

ben, sollte eine Fehlbestimmung vorliegen.
Mauersegler sind Zugvögel, die Ende April/
Anfang Mai bei uns eintreffen und uns nach
Abwicklung der Brut wieder Anfang August
verlassen. Den Kleiber kann man als Standvogel in Parkanlagen das ganze Jahr über
beobachten. Stare sind Teilzieher, von denen
namensgebend ein Teil wegzieht und ein Teil
bei uns bleibt. Die Tendenz zur Überwinterung
des ehemaligen Zugvogels ist offensichtlich.
Ebenfalls ein schwieriges Unterfangen
ist die Beschäftigung mit Vogelfedern. Von
Greifvögeln geschlagene Vögel werden gerupft und die Federn liegen meist zusammen. Findet man kleine rote Federchen dabei, könnte es sich bei der Rupfung um ein
Rotkehlchen handeln. Mauserfedern von Vögeln finden sich vor allem im Spätsommer/
Frühherbst, zumeist einzeln, auch in Gärten
und Parks. Ringeltauben sind oft dabei,
manchmal aber auch Elster, Rabenkrähe,
Amsel oder Spechte. Die Bestimmung ist mit
Spezialliteratur möglich.

3. Vogelwelt in Gärten und
Parks im Naturpark Nassau
Natürlich sind alle potenziellen und tatsächlichen Brutvögel in Gärten und Parkanlagen
im Naturpark Nassau in dieser kleinen Broschüre, die kein Bestimmungsbuch sein soll,
nicht darstellbar. Daher muss eine Auswahl
getroffen werden, die immer
subjektiv bleiben wird. In welcher Ordnung sollen die Arten
vorgestellt werden? Die Autoren haben sich für eine systematische Ordnung, weitestgehend nach der Verwandtheit
der Arten, entschieden.
Enten und Reiher lassen sich
selten in Gärten und Parks beobachten. Am ehesten fliegt
eine Stockente noch zu einem
Gartenteich und sucht Wasserpflanzen, vereinzelt zählen
auch Kaulquappen von Grasfröschen, die im Teich abgelaicht haben, zu ihrer Nahrung.
Manchmal tauchen hybridisierte Stockenten auf, die man
z. B. von Futterplätzen der

4
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Lahn kennt. Noch seltener erscheint an kleinen Wasserflächen der Graureiher, Brutvogel
im Naturpark Nassau in einer kleinen Kolonie
auf der Schottel Osterspai und in einer Einzelbrut bei Nassau. Angelockt wird er dann von
den Fischen, die zu seiner Leibspeise zählen
und die am kleinen Teich gut zu erhaschen
sind. Goldfische oder Karauschen werden
gerne genommen. Taucht ab Herbst ein weißer Reiher von der Größe eines Graureihers
auf, dann hat man einen Silberreiher gesehen, der seit einigen Jahren auch in unserer
Gegend ab Frühherbst auftritt und manchmal,
wie auch der Graureiher, nur geringe Scheu
zeigt. Die Tiere dürften aus dem Balkan zu uns
eingewandert sein, sie verlassen uns spätestens in dem Frühjahr des Folgejahres.
Greifvögel sind wegen der zumeist sehr
hohen Fluchtdistanzen eher nicht im Umfeld
des Menschen zu beobachten. Unser häufigster einheimischer Greifvogel, der Mäusebussard, kann wie alle einheimischen Greifvogelarten als Überflieger von Gärten und
Parks gesichtet werden. Er ist etwas größer
als die Rabenkrähe, mit breiten Flügeln und
einem runden Schwanz. Die Gefiederfärbung
variiert stark. Häufiger tritt der Sperber auf,
ein knapp taubengroßer Vogeljäger, der gerne
auch an Futterhäusern seine Beute schlägt,
vor allem häufig vorkommende Kleinvögel
bis zur Amselgröße. Das braune Weibchen
ist größer als das braungraue Männchen.
Seltener ist der Habicht zu beobachten, das
größere Abbild des Sperbers.
Kulturfolger ist der Turmfalke,
sicherlich der in Gärten und
Parks am häufigsten zu beobachtende Greifvogel. Er nächtigt gerne auf Balken im First
von Häusern und brütet in alten Elstern- oder Krähennestern, in Kirchtürmen, Ruinen
und Scheunen, aber auch auf
Brücken und in Felsen. Nistkästen an Häusern oder anderen Gebäuden werden von
ihm ebenfalls genutzt. Spitze
Flügel, ein langer Schwanz
und
braune
Befiederung
zeichnen ihn aus. Das Männchen ist etwas kleiner als das
taubengroße Weibchen und
am grauen Kopf gut zu erken-

Turmfalke
Foto: Heinz Strunk
nen. Die kickernde Rufreihe ist ebenso markant wie der in der Luft rüttelnde und nach
Mäusen Ausschau haltende Vogel.
Tauben sind mit drei Arten in Gärten
und Parks vertreten. Die häufigste, größte
und bekannteste Art ist dabei die Ringeltaube. Sie war früher ein reiner Waldvogel
und hat in den letzten beiden Jahrzehnten
Gärten und Parkanlagen als neue Lebensräume erobert. Auffällig an der grauen Taube sind die weißen Flügelbinden und die
weißen Halsseitenflecken. Der markante
Ruf ist schon ab dem Spätwinter zu hören:

Ringeltaube
Foto: Heinz Strunk
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Türkentaube
Foto: Karlheinz Rapp
„du-du-duduu“. Er wird oft kombiniert mit
einem Balzflug und einem Flügelklatschen
vorgetragen. Nach der Brutzeit, die bei der
Art bei 2–4 Bruten hintereinander bis in den
September dauern kann, finden sich Ringeltauben häufig in großen Schwärmen in
der offenen Feldlandschaft und bei einem
guten Angebot an Bucheckern auch in
Wäldern zusammen. Die Ringeltaube baut
ein Reisignest, zumeist von unten durchsichtig und legt zwei weiße Eier. Eine noch
typischere Art der Gärten und Siedlungsbereiche ist die Türkentaube, seit den 70-er
Jahren ein Einwanderer aus
dem Balkan. Sie hat sich
danach stark ausgebreitet,
ihren Bestand aber nicht
halten können. Vielerorts ist
die Türkentaube als Brutvogel wieder verschwunden.
Die hell graubraune Taube
mit dem schwarzen Nackenband besitzt eine stereotype
Balzrufreihe
„du-duu-du“.
Ihr Nest baut die Türkentaube wegen der besseren Deckung gerne in Nadelgehölzen. Inwieweit die Abnahme
der Türkentaube etwas mit
der Ausbreitung der kräftigeren Ringeltaube zu tun hat,
muss offen bleiben. Die dritte in Gärten und Parks vor-

kommende Taubenart ist die
Straßentaube, die auch als
Haustaube bezeichnet wird.
Sie stammt von verwilderten
Brieftauben ab und kommt
im Naturpark Nassau z. B.
in Lahnstein, Braubach, Bad
Ems, Nassau, Diez, Montabaur oder Höhr-Grenzhausen
vor. Sie brütet in leeren und
offenen Speichern, unter
Brücken, an Häusern und
wird oft gefüttert.
Von den im Naturpark
Nassau heimischen Eulenarten lassen sich die Arten
Schleiereule,
Waldohreule,
Waldkauz und im Einzelfall
auch der Uhu der für Gärten
und Parks beschriebenen
Vogelfauna zuordnen. Dabei ist die helle
Schleiereule ein Kulturfolger, der in Scheunen, Kirchen, Ruinen, Burgen und vereinzelt
auch in Wohnhäusern brütet. Die mit knapp
90 cm Spannweite auch unterseits sehr hell
wirkende Eulenart hat bei uns offensichtlich
stark abgenommen. Viele Brutplätze in Kirchen und Scheunen sind nicht mehr besetzt.
Der Mäusejäger, der kaum seine Nahrung
auf Vögel umstellen kann, leidet unter langen Schneelagen und hat nur noch wenige
offene Scheunen zur Mäusejagd. Zudem ist
der Verlust des mäusereichen Grünlands für

Waldkauz
Foto: Karlheinz Rapp
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den Offenlandjäger, der schnarchende Balzrufe aufzuweisen hat, ein großes Problem.
Stabile Bestände hat bei uns der Waldkauz,
der auch zugleich unsere häufigste Eulenart
ist. Man unterscheidet graue und bräunliche
Farbvarianten. Alle Waldkäuze besitzen auffällig dunkle Augen. Der schon im Februar
zu hörende Balzruf des Männchens kann mit
„huuh-hu-huhuhuuuh“ wiedergegeben werden, das Weibchen ruft grell „ku-wick“. Der
Waldkauz ist durchaus Parkbewohner, wenn
alte Bäume mit entsprechend großen Höhlen
vorhanden sind. Ausnahmsweise brütet die
Waldart auch in Greifvogelhorsten oder in offenen Speichern. Eine weitere Eule des Siedlungsbereiches, jedoch auch sehr rar geworden, ist die Waldohreule. Sie brütet gerne
in alten Krähen- und Elsternestern, wodurch
diese Nester eine hohe Bedeutung erhalten.
Die braun gefiederte Eule ist schmalflügelig
und durch ihren gaukelnden Flug mit etwas
Übung gut zu erkennen. Sieht man die Tiere
von der Nähe, sind die kleinen Federohren,
die bei der Balz eine Rolle spielen und nicht
zum hören dienlich sind, sowie die orange
Iris, zu erkennen. Im Winter schließen sich
Waldohreulen öfters zu Schlafgesellschaften
zusammen, die dann gerne tagsüber in Nadelbäumen oder in Feldgehölzen schlafen.
Selten wird man im Garten oder Park den
Uhu zu sehen bekommen, bei uns ein Felsenbewohner. Jedoch gibt es einige wenige
Beobachtungen von der größten einheimischen Eule, etwa aus Braubach oder Bad
Ems, wo die Tiere auf dem Dach eines Hauses in der Sonne dösten.
Auch Spechte können in Gärten und
Parks vertreten sein, wobei von den sechs
einheimischen Arten Buntspecht, Grünspecht, Kleinspecht und Mittelspecht auch
als Nahrungsgäste bzw. Brutvögel auftreten
können. Schwarzspecht und Grauspecht
sind reine Waldbewohner und lediglich die
letztgenannte Art erscheint selten an Futterkästen. Unsere häufigste Spechtart ist
der Buntspecht, welcher vereinzelt sogar in
Gärten und Parks brütet. Das Gefieder dieser Art ist schwarz-weiß gefärbt und die Unterschwanzdecken sind leuchtend rot. Das
Männchen besitzt einen roten Nackenfleck,
der dem Weibchen fehlt. Der „kick-Ruf“ ist
öfters zu hören, ebenso ertönt das markante
Trommeln, vor allem in der Balzzeit von März

Buntspecht
Foto: Karlheinz Rapp
bis Mai. Die Höhle schlägt der Buntspecht,
der wie alle Spechtarten zum Klettern einen
festen Stützschwanz einsetzt, in Bäume,
zumeist mit morschem Kern. Manchmal
werden auch Obstbäume zur Anlage der
Bruthöhle genutzt. Da Spechte ihre Höhle
manchmal jahrweise neu zimmern, sind sie
die Baumeister für viele höhlenbewohnende Tierarten in Wald, Parks und Gärten und
schlafen während des gesamten Jahres
in einer Höhle. Larven von Schmetterlingen,
bevorzugt Nachtfaltern, Zapfensamen aller
Art, Bucheckern, Käferlarven in Holz und

Grünspecht
Foto: Karlheinz Rapp
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auch das Angebot in Futterstellen werden
vom Buntspecht zur Ernährung genutzt.
Fliegt im Garten vom Rasen ein grünlich
gefärbter Specht auf, dann ist es ein Grünspecht. Die Art hat in den letzten Jahren bei
uns zugenommen und wandert mehr und
mehr aus Gärten, Parks und Obstwiesen
in die Wälder ein. Das Männchen ist gut an
dem auffällig roten und bis in den Nacken
reichenden Scheitel vom schlichter gefärbten Weibchen zu unterscheiden. Auf kurzrasigen Wiesenflächen, Wegrändern aber
auch inmitten des Nutzgartens, z. B. zwischen den Erdbeeren, sucht der Grünspecht
nach Ameisennestern und verzehrt unter
Zuhilfenahme der langen klebrigen Zunge
Ameisen, Puppen und Larven. Die auffällige „glück-glück-glück Balzrufreihe“ ist ab
März zu vernehmen. Die Höhle legt der
Grünspecht sehr versteckt an, gerne in alten
Obstbäumen. Er ist ein ganzjähriger Gast in
Gärten und Parks. Dies gilt nicht für den Mittelspecht, der eher selten in Parkanlagen
zu sehen ist und in Gärten nur ausnahms-

weise beobachtet werden kann, aber auch
Gast am Fettfutter von Futterstellen sein
kann. Der Mittelspecht ist etwas kleiner als
der Buntspecht, seine Unterschwanzdecken
sind rosa gefärbt und die rote Kopfplatte ist
weiß gesäumt. Der Mittelspecht ist wegen
des schwächeren Schnabels der „Stocherspecht“ und weniger der Hackspecht. Er
versucht seine Nahrung unter der abstehenden Rinde rauborkiger Bäume, gerne von Eiche, Erle, Weide und Pappel, zu finden und
nutzt auch gerne stehendes Totholz und alte
Obstbäume. Der etwa sperlingsgroße Kleinspecht ist der unauffälligste der beschriebenen Spechtarten. Seine Grundfärbung
ist schwarz-weiß bei quergebändertem Rücken. Die kickernden Rufe des Kleinspechtes sind oft auch noch nach der Brutzeit zu
vernehmen. Das selten zu hörende Trommeln ist maschinengewehrartig schnell. Der
kleine Specht versteckt sich geschickt in
seinem großen Revier, zu dem Parkanlagen
und Gärten mit Weichholzbäumen und Altbäumen gehören.

Elster
Foto: Karlheinz Rapp
8
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Von den im Umfeld des
Menschen
vorkommenden
Rabenvogelarten ist die Elster die bekannteste Art. Sie
war früher ein reiner Bewohner der Feldlandschaft und
hat sich in den letzten drei
Jahrzehnten zum Bewohner
von Gärten und Parks gewandelt. Hier stimmen Deckung
und Nahrung offensichtlich.
Der große schwarz-weiße Vogel ist an der Färbung und vor
allem dem langen Schwanz
gut zu erkennen. Auch die
schackernden Rufe sind bekannt. Die Elster baut, gerne in großer Höhe, ein oben
abgedecktes großes und
auffälliges Reisignest, oft auch in Nadelbäume. Nahrung aller Art holt sie von Rasenflächen, Viehweiden und Komposthaufen, verschmäht zur Brutzeit Eier und Jungen nicht.
Elstern schlafen in mehr oder weniger großen Gruppen, wie auch Rabenkrähen, Saatkrähen und Dohlen. Eine weitere bekannte
Rabenvogelart ist die Rabenkrähe, knapp
von Bussardgröße und mit pechschwarzem
Gefieder. Die Rabenkrähe war ein Bewohner
der offenen Landschaft und hat im letzten
Jahrzehnt in Parkanlagen und Gärten mit
hohem Baumbestand günstigere Lebensbedingungen gefunden. Die Rabenkrähe baut
große Reisignester, oben offen, auf zumeist
hohen Bäumen. Sie ist ein Allesfresser, der
mit zahlreichen Tricks zur Nahrung kommen
kann. So lassen Rabenkrähen Nüsse aus
größerer Höhe auf einen festen Untergrund
fallen, damit die Schale aufplatzt und der Inhalt verzehrt werden kann. Bei Niedrigwasser am Rhein kann man diese Technik auch
beim Öffnen von Muscheln beobachten. Der
auffällige Ruf der Rabenkrähe, ganzjährig
vorgetragen, lässt sich mit einem „krääh“
wiedergeben. Rabenkrähen sammeln sich
abends an großen Schlafplätzen und fliegen
dabei oft weite Strecken, z. B. aus weiten
Teilen des südlichen Naturparks Nassau bis
nach Koblenz. Nur im Raum Diez-Limburg
kommt die Saatkrähe als Brutvogel vor, ansonsten ist sie im Naturpark Nassau eher
in zumeist offenen Bereichen Durchzügler.
Die Vögel brüten kolonieartig, oft auch im

Rabenkrähe
Foto: Günter Wagner
besiedelten Bereich. Sie sind an der grauen,
unbefiederten Schnabelwurzel nur schwer
von der häufigen Rabenkrähe zu unterscheiden. Auch der Eichelhäher sei erwähnt, ein
reiner Waldvogel, der recht selten in Gärten
und Parks auftaucht, zumeist außerhalb der
Brutzeit. Der „rätschende“ Ruf ist sehr markant. Die Grundfärbung des Vogels ist braun.
Er besitzt ein schwarz-blau-weiß gemustertes Flügelfeld, einen schwarzen Bartstreifen und ein im Flug zu erkennendes weißes
Bürzelfeld. Da der Eichelhäher Nahrung wie
Walnüsse, Haselnüsse oder Eicheln als Wintervorrat vor allem im Waldboden vergräbt,

Eichelhäher
Foto: Karlheinz Rapp
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Heckenbraunelle
Foto: Karlheinz Rapp
nicht alle Plätze wiederfindet, ist er bei Förstern und Waldbesitzern beliebt. Lediglich
als rufender Überflieger taucht seit ca. zehn
Jahren bei uns auch der Kolkrabe auf, Brutvogel in Wäldern und erheblich größer als die
sehr ähnlich aussehende Rabenkrähe. Zum
Erreichen der Vollständigkeit seien noch die

Dohlen genannt, die kleiner
als Rabenkrähen sind, einen
grauen Nacken und einen
kleinen Schnabel besitzen
und sich durch den lauten
„kjack“ Ruf auf sich aufmerksam machen. Sie brüten an
Gebäuden im Naturpark Nassau, z. B. in Montabaur, HöhrGrenzhausen, Diez, Lahnstein
oder Braubach.
Ein unscheinbarer, knapp
sperlingsgroßer Vogel in Gärten und Parks mit Unterholz,
ist die Heckenbraunelle.
Grauer Kopf und graue Brust
sind Bestimmungskennzeichen. Der Vogel hält sich gerne am Boden auf und bewegt
sich dort mäuseähnlich. Der
zwitschernde Gesang ist ab Mitte Februar
zu hören. Der Zugvogel kommt im Winter
bei uns selten vor. Sehr bekannt ist das Rotkehlchen, ein oft zutraulicher Vogel in Gärten und Parkanlagen, aber auch in Wäldern.
Stirn, Kopfseiten und Brust sind rot gefärbt
und im Jugendkleid lediglich hell gefleckt.

Rotkehlchen
Foto: Frank Brodrecht
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Hausrotschwanz
Foto: Heinz Strunk
Rotkehlchen halten sich zumeist am Boden
auf, um dort Insekten, aber auch Früchte, zu
finden. Futterplätze werden ebenfalls aufgesucht. Rotkehlchen singen morgens häufig
sehr früh und abends noch recht spät. In
Gärten erscheinen sie zumeist als Durchzügler und Wintergast. Zugenommen hat
bei uns im besiedelten Bereich der Hausrotschwanz, der an modernen Einfamilienhäusern gerne im Firstbereich auf Balken
brütet. An seinem rotbraunen Schwanz, der
öfters zitternd bewegt wird, kann man die Art
gut erkennen. Das Gefieder des Männchens
macht einen schwärzlichen
Eindruck, das des Weibchens
eher einen bräunlichen. Der
Hausrotschwanz singt gerne
von erhöhten Warten, also
z. B. vom Dachfirst, einer Antenne oder einem Schornstein. Gerne hält sich der
Vogel zur Nahrungssuche in
Gärten auf. Zwei Bruten werden in der Regel auf Balken
oder in Nischen durchgeführt.
Selten ist im Naturpark Nassau der Gartenrotschwanz
geworden. Er hat mehr rötliche Federn aufzuweisen, vor
allem das Männchen in der
Brutzeit. Die Kehle ist schwarz
und auf der Stirn findet sich
ein weißer Streifen. Obstwie-

sen, Gärten und Parkanlagen sind der Lebensraum des Höhlenbrüters. Bei ehemals
ca. 20 Brutpaaren ist der Gartenrotschwanz
z. B. in Nassau seit Jahren weitestgehend
verschollen, möglicherweise wegen Problemen im afrikanischen Winterquartier.
Weit bekannt und teilweise eifrige Besucher von Futterstellen und Nutzer von Nistkästen sind die Meisen. Sie sind häufig in
Gärten und Parks anzutreffen und die Artenvielfalt steigt dort mit der Zahl von Nadelgehölzen. Die größte und bekannteste Meisenart bei uns ist die Kohlmeise. Ihre gelbe

Kohlmeise
Foto: Karlheinz Rapp
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Unterseite besitzt eine schwarze Längsbefiederung. Markant ist ferner der schwarzweiße Kopf. Ab Februar ist der Reviergesang
des etwas kräftiger gefärbten Männchens
wie „zizidääh-zizidääh“ zu vernehmen. Wie
alle Meisenarten ist die Kohlmeise Höhlenbrüter und nutzt Löcher jeder Art, auch in
Mauerwerk oder in offenen Pfosten. Nistkästen mit einem Fluglochdurchmesser von
mindestens 3,2 cm werden gerne als Brutplatz genutzt. Ein mit Moos und Wolle oder
Tierhaaren ausgepolstertes Nest beinhaltet
oft bis zu zehn weiße und rot gepunktete Eier.
Wie fast bei allen Meisenarten werden gerne
Raupen verfüttert. In den letzten Jahren ist
die Blaumeise bei uns häufiger geworden
und hat die Kohlmeise mancherorts im Bestand übertroffen. Die Art ist etwas kleiner
und hat einen auffallenden blauen Scheitel, der weiß umrahmt ist. Ihr klingelnder
Gesang ist schon im Spätwinter zu hören.
Die Blaumeise kommt häufig in Gärten und
Parks vor, besiedelt aber auch Wälder und
Obstwiesen. Sie nutzt gerne Nistkästen mit
einem Fluglochdurchmesser von 2,8 cm. Na-

Haubenmeise
Foto: Frank Brodrecht

Sumpfmeise
Foto: Karlheinz Rapp
12
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Kleiber
Foto: Karlheinz Rapp
delbaumbewohner sind Tannenmeise und
Haubenmeise. Durch den Reichtum an Nadelbäumen in Parks und Gärten, vor allem in
Neubaugebieten, kommen beide Arten dort
auch vor. Selten sind sie dort Brutvögel. Die
kleine Tannenmeise besitzt einen weißen Nackenfleck und eine beige Unterseite. Im Winter findet sie sich manchmal an Futterplätzen
ein. Die gut an der spitzen Federhaube zu
erkennende Haubenmeise ist unverwechselbar. Markant ist ihr rollender „gürrr“-Ruf.
Die selbst Höhlen zimmernde Haubenmeise
brütet auch in nadelholzreichen Gärten und
Parks, zumeist aber sehr versteckt. An der
schwarzen Kopfplatte ist die grau-braune
Sumpfmeise zu erkennen. Die gerne an Futterhäusern erscheinende Meise ist im Sommer eher in Wäldern anzutreffen. Schwer zu
unterscheiden ist die Sumpfmeise von der
in Gärten und Parks seltenen Weidenmeise. Mit keiner anderen Vogelart ist die langschwänzige Schwanzmeise zu verwechseln. Die mitteleuropäischen Tiere haben
einen dunklen Scheitelstreifen, welchen die
weißköpfige Rasse, bei uns im Winter selten
zu beobachten, nicht besitzt. Das versteckt
angelegte und mit Flechten verkleidete ku-

gelförmige Nest ist schwer zu entdecken.
Manchmal erscheinen Schwanzmeisen auch
am Futterplatz. Sie sind wegen des kleinen
Schnabels zum Öffnen von Kernen nicht in
der Lage, sondern picken gerne an Erdnüssen oder auch Fettfuttergemischen. Als einziger Vogel läuft der Kleiber kopfüber stammabwärts. Typisch sind die graue Oberseite,
die rostorange Unterseite und der schwarze
Augenstreifen. Schon im Januar sind die Revierrufe, die wie „tiu-tiu-tiu“ klingen, in Wäldern, Parkanlagen und weniger in Gärten zu
hören. Bucheckern gehören zur wichtigsten
Winternahrung des Kleibers. Der Kleiber ist
Höhlenbrüter und verschließt größere Einflugöffnungen mit einem Gemisch aus Lehm und
Speichel. Die Bruthöhle polstert er mit kleinen Rindenstückchen aus. Oft existiert schon
Mitte April das Vollgelege. Bei Vorhandensein
von rauborkigen Altbäumen kommt auch der
Gartenbaumläufer in Parks, seltener in Gärten, vor. Er ist in der Lage den Baum hinaufzuklettern und versucht dabei, mit seinem gebogenen langen Schnabel Insekten und deren
Eier, Larven oder Puppen zu erhaschen. Mit
der rindenfarbenen Oberseite ist die Art gut
getarnt. Der kurze ansteigende Gesang ist ab
13
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Mitte Februar zu hören. Der nah verwandte
Waldbaumläufer ist schwer von der Zwillingsart zu unterscheiden und kommt mehr
in geschlossenen Wäldern vor.
Nicht verwandt, aber in ähnlicher Lebensweise treten im Siedlungsbereich Schwalben
und Segler auf. Über Städten und größeren
Ortschaften fliegt im Naturpark Nassau von
Ende April bis Ende Juli der Mauersegler,
oft auch zusammen mit Mehlschwalben,
die sich im gleichen Luftraum aufhalten. Der
Mauersegler ist jedoch größer als diese, hat
den schnelleren Flug, sichelförmige Flügel,
ist schwarz gefärbt und nur an der Kehle weißlich befiedert. Der laute und schrille
Flugruf „shriiih“ ist markant. Mauersegler
jagen mehr oder weniger hoch über ihrem
Lebensraum, auch über Wäldern, je nach
dem Vorkommen von Insekten. Die Brut des
Mauerseglers findet in Gebäudenischen, bei
uns nicht in Felsen oder Baumhöhlen, statt.
Es werden zwei Eier gelegt und bebrütet. Mit
ausreichenden jedoch sehr kleinen Beinchen
und einem dichten Federkleid ist er an das

Leben in der Luft angepasst. Mauersegler
überwintern in Südafrika. Die Mehlschwalbe hat im Gegensatz zur vorher beschriebenen Art eine weiße Unterseite, eine glänzend
schwarze Oberseite und einen leuchtend
weißen Bürzel. Sie ist zudem kleiner als der
Mauersegler. Ihr Schwanz ist gegabelt. Mehlschwalben bauen außen an Häusern unter
überstehenden Dächern ein fast geschlossenes Nest aus Lehm und Halmen. Durch fehlendes Nistbaumaterial aus nassen Lehm
pfützen gibt es Probleme. Mit Kunstnestern
gibt es für den Glücksbringer gute Erfolge,
etwa in Cramberg, Nassau, Holler oder Bad
Ems. Wegen der mehrjährigen Nestbenutzung ist dieses geschützt. In der Zeit der Anwesenheit bei uns, etwa von Ende April bis
Mitte September, sind Mehlschwalben reine
Insektenfresser. Diese werden in der Luft gefangen. Der Bestand der Rauchschwalbe
ist bei uns, wie auch anderswo, seit Jahren
rückläufig. Die Art hat einen tief gegabelten Schwanz, eine helle Unterseite und ein
dunkles Brustband. Rauchschwalben bauen

Mehlschwalben
Foto: Karlheinz Rapp
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ein napfförmiges Lehmnest in
Gebäuden, gerne in Viehställe, seltener in Garagen oder
Hofeinfahrten. Moderne Kaltställe von Kühen werden wegen der temporär niedrigen
Temperaturen zumeist nicht
zur Brut genutzt. Eine gewisse Kompensation ist durch
Kunstnester möglich.
Von den drei im Naturpark Nassau vorkommenden Laubsängerarten ist der
Zilpzalp die in Gärten und
Parkanlagen häufigste Art,
Fitis und Waldlaubsänger
kommen eher in Wäldern vor.
Der ziemlich kleine Zilpzalp ist
oberseits grün-grau gefärbt,
unterseits beige und besitzt
dunkle Beine. Die markante, namensgebende und monoton vorgetragene Gesangsreihe
kann mit „zilp-zalp-zilp-zalp“ wiedergegeben
werden. Das backofenförmige Nest baut der
bei uns ab Mitte März wieder auftretende
Zugvogel gerne in Bodennähe, vor allem in
niedrigen Gebüschen oder an Wegböschungen. Der Fitis, ein Doppelgänger, etwas
mehr grünlich gefärbt und mit hellen Beinen,
ist Durchzügler in unterholzreichen Gärten
und Parks.
Insgesamt vier Grasmückenarten kommen im Naturpark Nassau vor und lediglich

die Dorngrasmücke ist nicht in Gärten und
Parks anzutreffen, sondern eher in der Offenlandschaft. Häufigste Grasmückenart in
Mitteleuropa und auch im Naturpark Nassau
ist die Mönchsgrasmücke. Oberseits ist
der Vogel graubraun gefärbt, unterseits heller. Das Männchen hat eine namensgebende
schwarze Kopfplatte, das Weibchen und die
Jungvögel besitzen eine braune Kopfbefiederung. Die Mönchsgrasmücke ist, wie alle
anderen Grasmückenarten auch, selten zu
sehen und mehr zu hören. Der anfangs plaudernde und später voll flötende Gesang ist im

Männliche Mönchsgrasmücke
Foto: Karlheinz Rapp

Weibliche Mönchsgrasmücke
Foto: Karlheinz Rapp

Rauchschwalbe
Foto: Karlheinz Rapp
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Frühjahr/Sommer oft zu vernehmen. Gärten,
Wälder und Parkanlagen sind der Lebensraum des Insektenfressers, der sein Nest gerne in Gebüschen anlegt und Beerennahrung
im Herbst nicht verschmäht. Mönchsgrasmücken verweilen von April bis September bei
uns. Etwas kleiner ist die Klappergrasmücke, oberseits graubraun mit einem hellgrauen Kopf und einer weißen Unterseite. Sie lebt
noch versteckter als die Mönchsgrasmücke
hat aber einen markanten Gesang. Nach einem plaudernden Beginn folgt ein anhaltendes Klappern. Die Klappergrasmücke kommt
ebenfalls im besiedelten Bereich des Naturparks Nassau vor und brütet gerne in Dornenhecken. Wie auch die Mönchsgrasmücke
hat die Gartengrasmücke bei uns zugenom
men. Sie ist an dem lange anhaltenden plaudernd-flötenden Gesang zu erkennen. Sie
kommt bei uns weniger in Gärten und Parks
vor, sondern benötigt zusammenhängende
Gebüsche oder unterholzreiche Wälder. Als
letzte Grasmückenart erscheint sie Anfang
Mai und bleibt bis Mitte August. Es wird nur
eine Brut durchgeführt, während die Mönchsgrasmücke zweimal brütet. Die Gartengrasmücke hat ein graubraunes Gefieder ohne
markante Merkmale.
Die kleinsten Vögel unserer einheimischen
Vogelwelt sind die beiden Goldhähnchenarten. Ihr Gefieder ist grünlich und sie besitzen
weiße Flügelbinden. Auf dem Kopf haben die
kleinen Vögelchen einen gelben Scheitelstreifen, der bei den Männchen
mehr orange gefärbt ist. Das
Sommergoldhähnchen ist,
im Gegensatz zum Wintergoldhähnchen, ein Zugvogel
und hat einen weißen Überaugenstreifen. Die Goldhähnchen treten in Parkanlagen
und Gärten auf, wenn genügend Nadelbäume vorhanden
sind. Das Wintergoldhähnchen ist etwas häufiger als das
Sommergoldhähnchen. Der
leise Gesang ist ab März zu
vernehmen. Die kleinen Nester werden in Nadelbaumäste
gebaut. Goldhähnchen sind
Insektenfresser und ernähren
sich vor allem von Blattläusen
und deren Larven.

Zaunkönig
Foto: Karlheinz Rapp
Ein ebenfalls kleiner Vertreter unter der
artenreichen Vogelwelt der Gärten und
Parks ist der Zaunkönig, der einen markant
schmetternden Gesang hat. Das fein gebänderte braune Gefieder tarnt den gerne im
Unterholz lebenden Vogel. Der recht lange
Schnabel dient der Aufnahme von Insekten. Bei Vorhandensein von bodennahem
Gebüsch findet der Zaunkönig ebenfalls in
Gärten einen geeigneten Lebensraum. Das
Männchen baut mehrere Nester, von denen
das Weibchen eines auswählt.

Männliche Amsel
Foto: Heinz Strunk

16

Broschüre_Naturpark_Nassau.indd 16

05.10.12 12:37

Eine der bekanntesten und typischsten
Vogelarten unserer Gärten und Parks ist
die Amsel. Auffallend ist das schwarze
Männchen mit dem gelben Schnabel und
das bräunlich-schwärzliche Weibchen mit
dem braun-gelben Schnabel. Schon Ende
Februar ist der markante flötende Gesang,
zumeist von einer erhöhten Warte vorgetragen, zu hören. Die Nahrung ist pflanzlich
und tierisch; gerne werden Regenwürmer,
Kohlschnakenlarven, Schnecken, aber auch
Äpfel, Kirschen, Beeren oder Salatblätter gefressen. Nicht alle Amseln, die sich im Naturpark Nassau im Winterhalbjahr aufhalten,
leben im Sommer hier. Es kommt im Winter
zum Zuzug aus Nordeuropa, während unsere Amseln oder ein Teil von diesen, bis zum
Mittelmeerraum wegziehen können. Mehr
und mehr wandert auch die Singdrossel in
unsere Parkanlagen ein. Sie macht ab Mitte
März durch ihren rhythmischen und lauten
Gesang auf sich aufmerksam. Sie ist kleiner als die Amsel und oberseits lehmbraun
gefärbt mit einer hellbeigen und mit dunklen
Flecken versehenen Unterseite. Das Nest
der Singdrossel wird innen mit einem Gemisch aus Speichel und Holzmulm ausgekleidet und beinhaltet 4–6 türkisfarbene und

Singdrossel
Foto: Karlheinz Rapp
schwarz gefleckte Eier. Wie auch die Amsel
und eigentlich alle Drosselarten ist sie häufig
bei der Nahrungssuche auf Rasenflächen zu
beobachten. Weniger verbreitet ist bei uns
in Gärten und Parks die Wacholderdrossel.
Die große grau-braun gefärbte Drossel fällt
durch ihre lauten schackernden Rufe auf.

Wacholderdrossel
Foto: Heinz Strunk
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Star
Foto: Heinz Strunk
Die noch etwas größere braune und unterseits stark gefleckte Misteldrossel ist ein
Waldbewohner, der vereinzelt im Winter in
Parkanlagen und Gärten anzutreffen ist. Die
Leibspeise im Winter sind Mistelbeeren, deren Samen sie über den Kot auch verbreitet.
Die Rotdrossel, Durchzügler und Wintergast
aus Skandinavien, vervollständigt die Reihe
der Drosseln. Sie besitzt einen hellen Überaugenstreifen und eine rostrote Flankenbefiederung. Verwandtschaftlich nicht zu den
Drosseln gehört der Star, ein Höhlenbrüter
in Bäumen, Gebäudespalten und Nistkästen.
Der Vogel hat im Prachtkleid ein schwarzschillerndes Gefieder und verfügt über einen abwechslungsreichen zwitschernden
Gesang, in den auch Imitationen von Rufen
anderer Vogelarten eingebaut sind. Stare suchen ihre Nahrung zumeist auf kurzrasigen
Wiesen und Weiden. Früher war der Star ein
Zugvogel, der jedoch bei uns mehr und mehr
überwintert.
Zwei Schnäpperarten kommen im Naturpark Nassau vor. Bei dem Vorhandensein
von Nistkästen oder Spechthöhlen findet
sich der Trauerschnäpper ein, auch in Parks
und Gärten. Ende April trifft der graue Vogel

mit der weißen Unterseite und dem weißen
Flügelfeld bei uns ein. Mit dem rhythmischen
Gesang lockt das Männchen ein Weibchen
an. Im Grasnest in der Bruthöhle liegen schon
bald 4–6 türkisfarbene Eier. Insekten werden
durch einen kurzen Flug in der Luft erbeutet. Selten ist der Grauschnäpper in Gärten,
etwas häufiger in Parkanlagen, anzutreffen.
Sein Bestand hat im letzten Jahrzehnt stark
abgenommen. Es ist ein unscheinbar grauer
Vogel und man entdeckt ihn zumeist auf einer freien Sitzwarte in einem Baum, von der
er seinen Insektenflug startet. Grauschnäpper brüten in Halbhöhlen, an Gebäuden und
in Baumnischen. Seine hohen scharfen Rufe
sind nur sehr schwer zu hören.
Der Haussperling gilt als Paradebeispiel
eines Kulturfolgers. Das Männchen hat im
Unterschied zum Weibchen einen grauen
Scheitel. Der Gesang ist eine Aneinanderreihung von „tschilpenden“ Rufen. Haussperlinge brüten an Gebäuden, gerne unter Dächern und in Mauerlöchern, selten in
Nistkästen und noch seltener als Freibrüter
in Koniferen. Während der Brutzeit benötigt
der Haussperling zur Jungenaufzucht Insektennahrung, ansonsten ist er Körnerfresser,

18

Broschüre_Naturpark_Nassau.indd 18

05.10.12 12:37

Männlicher Haussperling
Foto: Frank Brodrecht

Feldsperling
Foto: Karlheinz Rapp

lebt aber z. B. auch von weggeworfenen
Krümeln oder Pommes frites. Die Art hat
mancherorts stark abgenommen, was auf
Nahrungsengpässe und schlechter werdende Brutmöglichkeiten zurückzuführen ist. Im
Naturpark Nassau hat der Haussperling vor
allem in den landwirtschaftlich geprägten
Dörfern noch einen guten Brutbestand. Auch
der Feldsperling lebt ganzjährig in den Dorfund Stadtrandbereichen und brütet in Baumhöhlen, gerne in Obstbaumhöhlen oder in
Nistkästen. Seine Kopfplatte ist kastanienbraun gefärbt und die Kopfseiten sind weiß
mit einem markanten schwarzen Fleck. Der
Feldsperling ist mehr in der offenen Landschaft unterwegs, kommt vereinzelt aber
auch in Gärten oder im Winter an Futterplätzen vor. Ein mit Grashalmen
und Federn prall gefüllter
Nistkasten deutet auf den
Feldsperling hin; es können
drei Bruten hintereinander
durchgeführt werden. Typisch
ist sein „teck-teck-teck“ als
Flugruf.
Eine in Gärten und Parks
sehr artenreiche Familie sind
die Finken, darunter auch der
Buchfink, häufigster Brutvogel in Mitteleuropa. Das
Männchen ist an dem blaugrauen Scheitel zu erkennen, während das Weibchen
schlichter braungrau gefärbt
ist. Markant sind zwei weiße
Flügelbinden und der charakteristische „pink-Ruf“. Der

schmetternde Gesang des Männchens endet
mit einem Triller. Der Buchfink ist unser häufigster herbstlicher Durchzügler, zumeist sind
es Tiere aus Nord- und Osteuropa. Überwinternde Tiere bei uns, vermehrt Männchen,
können somit auch von anderen Populationen stammen. Der Buchfink hält sich gerne
am Boden auf und baut ein Nest aus Moos
und Flechten gut getarnt in Bäume, gerne
auch in Stammnähe. Der Bergfink ist Brutvogel in den Wäldern Skandinaviens und bei
uns Durchzügler und Wintergast, daher von
Ende September bis Mitte April zu beobachten. Ein weißes Feld auf Bürzel und Rücken
ist samt dem „rätschenden“ Flugruf markant.
Insbesondere bei starker Bucheckernmast,
zuletzt im Winter 2011/2012 kommt es zu

Männlicher Buchfink
Foto: Karlheinz Rapp
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Kernbeißer
Foto: Günter Wagner
starken Einflügen, oft zusammen mit Buchfinken. Vereinzelt tritt die Art an Futterstellen
in Gärten auf. Ein selten zu beobachtender
Vogel in Parkanlagen und noch weniger in
Gärten ist der starengroße Kernbeißer. Die

Männlicher Dompfaff
Foto: Karlheinz Rapp

Art brütet bei uns in Hangwäldern, gerne mit
Hainbuche, zumeist in der Kronenregion der
Bäume. Sein scharfer „zick-Ruf“ verrät den
versteckt lebenden Finkenvogel. Der Vogel
mit dem kräftigen dreieckigen Schnabel,
mit dem er im Sommer auch
Kirschkerne spalten kann,
taucht selten an Futterstellen
auf. Bekannter ist der Dompfaff oder Gimpel, dessen
Männchen zu den farbenprächtigsten einheimischen
Vogelarten gehört. Das Männchen ist unterseits rot gefärbt, bei einem grauen Rücken und einer schwarzen
Kopfplatte. Das Weibchen
ist unterseits braungrau befiedert. Besonders im Flug
fällt der weiße Bürzel auf. Im
Winter erreichen uns etwas
größere und noch farbenprächtigere Dompfaffe einer
nordischen Rasse. Als Körnerfresser besuchen Dom-
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pfaffe auch gerne Futterhäuser in Gärten
oder fressen Knospen von Bäumen und
machen mit ihrem charakteristischen „düh“
auf sich aufmerksam. Offensichtlich hat der
Dompfaff bei uns abgenommen. Ein sehr
häufiger Finkenvogel ist bei uns der Grünfink. Der sperlingsgroße Vogel hat ein vor
allem grünes Gefieder, wobei das Männchen
mehr gelbliche Töne aufzuweisen hat als
das Weibchen. Mit dem kräftigen Schnabel
werden an Fütterungen gerne Sonnenblumenkerne gefressen. Der Grünfink brütet
gerne in Parks und Gärten und versteckt
sein Nest zumeist in Nadelgehölzen, wie Eiben, Thuja oder Wacholder. Der Erlenzeisig
ist ein kleiner gelb-grüner Vogel mit einem
spitzen Schnabel. Der grauweiße Bauch besitzt dunkle Längsstreifen. Der Erlenzeisig ist
bei uns seltener Brutvogel in den Fichtenwäldern der Hochlagen und kommt in Gärten und Parks als Durchzügler, vor allem im
Frühjahr und als Wintergast in kleiner Anzahl
vor. Größere Schwärme finden sich bei uns
in den Wintermonaten an Birken- und Erlensamen. Abgenommen hat bei uns der Girlitz,

Männlicher Grünfink
Foto: Karlheinz Rapp
ein Brutvogel in Gärten und Parks und etwas
kleiner als der Erlenzeisig. Der an den Kanarienvogel erinnernde gelbliche Girlitz hat
einen klingelnden Gesang, der zumeist von
hohen Singwarten vorgetragen wird. Das
kleine Nest findet sich in Nadelbäumen. Der
Stieglitz oder Distelfink ist als bunter Fin-

Stieglitz
Foto: Karlheinz Rapp
21

Broschüre_Naturpark_Nassau.indd 21

05.10.12 12:37

Goldammer
Foto: Karlheinz Rapp
kenvogel allbekannt. Die Art brütet gerne in
Gärten und Parkanlagen, z. B. in Kastanien,
Kugelahorn und Rotdorn. Distel- und Löwenzahnsamen gehören zu seiner Leibspeise.
Typisch ist sein Ruf „stie-glitt“. Außerhalb
der Brutzeit schließen sich Stieglitze öfters
zu größeren Trupps zusammen und erscheinen auch an Futterplätzen. Die Winterbeobachtungen nehmen zu.
Die einzige Ammernart, die in Gärten und
Parks vorkommt, ist die Goldammer. Sie ist
dort jedoch kein Brutvogel, sondern seltener Wintergast. Die gelblich-langschwänzige
Goldammer brütet gerne in der Offenlandschaft, wenn diese Hecken, Raine oder bewachsene Böschungen aufweist. Der ab
Ende Februar vom Goldammermännchen
vorgetragene Gesang lässt sich mit der Lautumschreibung „wie-wie-wie-hab ich dich
liiieb“ umschreiben.

4. Schutzmaßnahmen für Vögel
in Gärten und Parks
Die Lebensräume für Vögel verschlechtern sich aus den unterschiedlichsten Grün-

den zusehends. Dies gilt insbesondere für
die immer intensiver genutzte Agrarlandschaft, eingeschränkt für den Wald und nur
teilweise für Garten, Parks und Friedhöfe.
Nun haben sich aber auch die Dörfer und
Städte gewandelt. Kleintierhaltung, z. B. mit
Hühnern und Gänsen, sind fast gänzlich verschwunden. Kleinflächige Beweidung, etwa
mit Schafen, Ziegen oder wenigen Kühen
am Rand eines Dorfes, ist heute selten zu
finden. Durch den Wegfall der ehemaligen
Nahrungsmöglichkeiten fehlt vielen Vogelarten das Futter, insbesondere in den Wintermonaten. So kann man beobachten, dass
viele Naturfreunde, meist von November bis
März, mit den unterschiedlichsten Materialien Fütterungen betreiben. Fetthaltige Kerne, etwa Sonnenblumenkerne, Erdnüsse,
Haferflocken, Druschabfälle für den trockenen Boden oder auch die unterschiedlichsten Futterglocken oder Futterkästen mit
zerlassenem Fett, Sonnenblumenkernen,
Haferflocken und Kleie können hergestellt
werden. Bei der Winterfütterung im eigenen
Garten steht der Artenschutzaspekt vordergründig nicht im Focus des Tuns, sondern
eher die Freude an den Vögeln, die zum Fut-

22

Broschüre_Naturpark_Nassau.indd 22

05.10.12 12:37

terplatz kommen und in aller Ruhe beobachtet, bestimmt, im Verhalten studiert werden
können etc.. Gerade für Kinder ist dies ein
idealer Einstieg in das Naturerleben, vor allem wenn das eine oder andere Futter selbst
hergestellt wird oder auch Futterstellen betreut werden können. Nirgends lassen sich
Vögel so ausgiebig und nah beobachten wie
am Futterplatz. Man kann im Bestimmungsbuch nachschlagen, Artenlisten erstellen
und die Zahl der Tiere zählen; die Sicherung
der Daten im PC ist eine erste Anwendung.
Wichtig ist dabei, dass das Futter trocken
angeboten wird. Die unterschiedlichsten Typen von Futterhäuschen werden angeboten
oder können selbst gebaut werden. Durchaus kontrovers diskutiert wird die Ganzjahresfütterung, die ihre Begründung in der zunehmend abnehmenden Nahrung für Vögel
findet.
Da Vögel täglich trinken müssen und auch
gerne baden, auch in der Winterzeit, sind
Vogeltränken eine weitere Möglichkeit, die
Artenvielfalt in Gärten und Parks etwas zu

erhöhen. Flache Schalen mit einer Tiefe von
maximal 5 cm sind der Einstieg. Ob aus
Stein, Keramik oder einem aufgeschnittenen
Reifen; es lassen sich alle Möglichkeiten finden. Die Vogeltränke sollte betreut werden,
damit die Tiere immer Wasser vorfinden. Ein
freier Anflug ist sinnvoll. Wegen möglicher
Fressfeinden wie Sperber oder Habicht, sollte man diese frei aufstellen.
Nistkästen in Gärten und Parks sind vor
allem für Meisen wichtig und kompensieren
ggf. nicht vorhandene Spechthöhlen oder
sonstige Löcher und Spalten in Bäumen
oder Mauern. Blaumeisen mögen 2,8 cm
Fluglochdurchmesser, Kohlmeisen 3,2 cm
und der Star mindestens 4 cm. Weitere in
Nistkästen als Untermieter anzutreffende
Arten sind Sumpfmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Feldsperling und Trauerschnäpper. Für ein Grundstück von etwa 1000
Quadratmetern wären drei Vogelnistkästen
sinnvoll, ein Kasten mit einem Fluglochdurchmesser von 2,8 cm und zwei Kästen
mit einem Durchmesser von 3,2 cm. Eine

Schwanzmeise am Futter
Foto: Frank Brodrecht
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Reinigung, sprich Nestbeseitigung, erfolgt
Ende September; bei Nichtbelegung in
der Brutzeit sollte man wissen, dass solche Kästen von Höhlenbrütern auch gerne
zum Schlafen genutzt werden. Nistkästen
für Turmfalke und Schleiereule lassen sich
auch an oder in Wohnhäusern anbringen,
sollten jedoch einen freien Anflug besitzen. Nischenkästen für Bachstelze, Hausrotschwanz oder Grauschnäpper werden
nur zögernd genutzt. Es sind würfelförmige Kästen, deren Vorderseite halb geöffnet
ist. Weitere Nistkästen dienen an Häusern
dem Mauersegler und dem Haussperling.
Mehlschwalben nutzen Kunstnester, wenn
diese am Haus richtig angebracht werden.
Freier Anflug und Anbringung unter dem
Dachvorstand sind wichtig. In Ställen, gerne
auch in Pferdeställen, lassen sich Rauchschwalbennester anbringen, denn diese Art
hat im Bestand bei uns erheblich abgenommen.
Sinnvoll ist es, alte Bäume so lang wie
möglich im Garten und Park zu belassen.
Dies gilt auch für stehendes Totholz, wenn
dabei keine Gefährdung für Menschen und
Gebäude ausgeht. Gebüschgruppen erhöhen die ökologische Wertigkeit und Laubhaufen unter solchen Gebüschen vor allem
im Winter die Möglichkeiten zur Nahrungsfindung. Je vielfältiger unsere Gärten und Parks
ausgestattet sind, um so artenreicher wird
die Vogelwelt sein, die uns auf unterschiedliche Weise erfreuen kann.
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