
Zugvögel mit Brutheimat in Bruchhausen 

zum Weltzugvogeltag 2020 am 09. Mai 

 

 

Generelles über Zugvögel kann man nachlesen unter http://www.kleiner-

kalender.de/event/weltzugvogeltag/95270.html 

 

Welche Vogelarten brüten in Bruchhausen und ziehen nach der Brutzeit wieder weg? 

Als Brutvögel kommen regelmäßig zu uns: 

 Dorn-, Mönchs- und Klappergrasmücke. Grasmücken sind eher heimlich im 

Gebüsch lebende Kleinvögel, die jedoch durch lauten, oft wohl tönenden Ge-

sang auffallen. 

 Uferschwalbe, sie brüten in Höhlen der Sandgrubenwände. 

 Mauersegler, für sie hängen die großen Nistkästen am Naturschutzzentrum. 

Da die Wohnungen darin oft von Haussperlingen und Staren genutzt werden, 

müssen die Mauersegler, die gerade erst angekommen sind, sich oft Brut-

ecken „freiräumen“.  

 

Die „Stars“ unter unseren Brutvögeln sind die Bienenfresser (siehe Bild). Sie kom-

men allerdings unregelmäßig, nicht in jedem Jahr. Seit 2005 haben sie fünfmal in der 

Sandgrube gebrütet. In 2020 warten wir noch auf sie; Ankunft ist bei uns oft erst in 

der letzten Maiwoche.  

 

Ebenfalls nur in manchen Jahren brütet am Naturschutzhof die Rauchschwalbe. 

 

Mit Hoffnung, weil der Sommerlebensraum hier gut und passend ist, aber bisher oft 

enttäuscht, warten wir auf Gartenrotschwanz, Neuntöter, Girlitz, Turteltaube, 

Grau- und Trauerschnäpper, Nachtigall, Sumpfrohrsänger und Gelbspötter oder 

ganz vielleicht auf Wiedehopf und Wendehals. 

 

Wer nicht ganz weit reist, im Winter oft lediglich schlechtem Wetter ausweicht und 

dabei oft nur bis nach Belgien, Frankreich oder Spanien kommt, dort oft im milden 

Küstenklima bleibt, das sind unsere Bachstelzen, Bluthänflinge, Hausrotschwän-

ze, Zilpzalp- und Fitislaubsänger oder Stare. 
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Welche Gefahren drohen Vögeln auf dem Zugweg? 

Es gibt einerseits die natürlichen „Feinde“. So brütet der Eleonorenfalke an Meeres-

küsten unter den Zugwegen der Kleinvögel erst dann im Herbst, wenn er für seine 

Jungen viele Zugvögel schnell fangen kann. 

Die Zugwege der Vögel kennt jedoch auch der Mensch. Und so gibt es viele „Jäger“, 

die jährlich Hunderttausende von Vögeln schießen oder fangen. Oft sind es solche 

kleinen Vögel wie Rotkehlchen. Antrieb ist der Kitzel bei der Jagd oder der Wunsch 

nach Gaumenfreuden. Um seine Kinder zu ernähren braucht der Mensch diese frag-

würdigen Braten fast nie.  

Mehr dazu finden Sie in kostenlosen Heften, die wir für Sie ausgelegt haben auf un-

serem „Zaungäste-Aktionstisch“ oder unter www.komitee.de . 

 

 

Bernhard May 

http://www.komitee.de/

