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«Dort sehen Sie eine Ringeltaube»,
sagte der junge Mann und deutete zu
einem einige Meter entfernten Baum.
«Wo?», fragte jemand. «Genau auf
dem obersten Ast dieser Birke» – «Ah,
ja, jetzt sehe ich sie auch. Die sitzt ja
ganz ruhig dort oben», meinte einer
aus der kleinen Gruppe und beobach-
tete den Vogel mit einem Feldstecher.

Die Ringeltaube war nur eine von
vielen Vögeln, die an diesem Samstag-
morgen die Aufmerksamkeit von inte-
ressierten Küsnachterinnen und Küs-
nachtern erhielt. «Ein vielfältiger Le-
bensraum für Vögel beginnt bereits
vor der Haustüre», erklärt der 23-jäh-
rige Eric Christen, zuständig für Ex-
kursionen beim Natur- und Vogel-
schutzverein Küsnacht (NVVK). «Das
Küsnachter Horn ist ein Lebensraum
für Menschen und weniger auf Vögel
ausgerichtet.» Trotzdem finde man
hier viele unterschiedliche Arten.
Christen: «Wir haben bereits Amseln,
Buchfinken, Distelfinken und einen
Star gesehen.» Bei strahlendem Wet-
ter bot der NVVK am Küsnachter
Horn Kurzexkursionen an, um die
Vielfalt der Vogelwelt in der nächsten

Umgebung zum Menschen zu zeigen.
Die Führungen waren Teil der Aktion
«Stunde der Gartenvögel» des Schwei-
zer Vogelschutzes BirdLife Schweiz.
Vom Haussperling über den Mäuse-
bussard bis zum Rotkehlchen oder
dem Buntspecht: Die Vogelschützer
hatten am vergangenen Wochenende
die Bevölkerung in der ganzen
Schweiz dazu aufgerufen, Vögel vor
der eigenen Haustüre zu beobachten.

«Vögel brauchen Biodiversität, um
leben zu können», sagte Klaus Kühn-
lein, Vizepräsident und seit 20 Jahren
im Vorstand des NVVK. Der Verein
setze sich deshalb unter anderem für
den Aufbau von sogenannten Klein-
strukturen ein. Kühnlein: «Wir pflan-
zen beispielsweise Naturwiesen, Bäu-
me oder Hecken.» Einzelstehende
Bäume, Sträucher, Ast- und Steinhau-
fen, Pfützen oder Tümpel seien wich-
tig für die Tierwelt.

Erhalt von Kleinstrukturen
Der SVS fördert den Erhalt dieser
Strukturen. «Kleinstrukturen können
fast überall entstehen», so BirdLife
Schweiz. Ob im privaten Garten, in
öffentlichen Grünflächen, am Wald-
rand oder im Wald. «Die Führungen
sollen die Bevölkerung für die Vogel-
welt sensibiliseren und auch ein An-
stoss sein, Vögel zu beobachten»,
sagte Kühnlein.

Der NVVK ist einer von über 500
Naturschutzvereinen. «Wir wollen
die einheimische Fauna und Flora
unterstützen», so der Hobby-Ornitho-
loge Christen, «damit die Vielfalt im
eigenen Garten erhalten bleibt.»

Das Seeufer ist ein kleines Vogelparadies

Pascal Wiederkehr

Die meisten Vögel sind aus
ihrem Winterquartier
zurückgekehrt. Der Natur-
und Vogelschutzverein
Küsnacht zeigte der
Bevölkerung deshalb die
Vielfalt vor der Haustür.

Eric Christen vom Natur- und Vogelschutzverein Küsnacht (rechts) erklärte, welche Vogelarten auch in dicht besiedelten Gebieten beobachtet werden können. Fotos: Pascal Wiederkehr

Der Star schnappte seine Beute und flog davon. Die Ringeltaube liess sich von niemandem stören.

Häufig in Gärten zu sehen: Der Kleiber. Foto: Eric Christen. Nur männliche Amseln haben schwarze Federn.


