
                                                                                                          

 

Aufruf zur Mithilfe bei der Nistkastenreinigung 

Wir suchen wieder Leute, die sich gerne in freier Natur bewegen und etwas Zeit 
für die Nistkastenreinigung einsetzen können. Nachdem dieses Jahr wieder drei 
Rayons verwaist sind, fehlen uns Betreuer/innen für acht von den insgesamt 19 
Rayons. Deshalb sind wir auf  Ihre Unterstützung angewiesen. 

Die Nistkästen werden jeweils im Spätherbst gesäubert und die Nester bestimmt. Der 
zeitliche Aufwand umfasst, je nach Rayongrösse, bis zu einem halben Tag. Vorkenntnisse 
sind dazu nicht notwendig. Freude an unserer vielfältigen Vogelwelt und Sorgfalt bei der 
Reinigung genügen. Egal ob Frau, Mann, Paar oder Familie mit Kind, alle können bei der 
Nistkastenreinigung mithelfen. 
Sie erhalten gut dokumentiertes Infomaterial zur Unterstützung. 

Wegen der Abnahme von Hochstamm-Obstbäumen und mangels extensiv bewirtschafte-
ter Wiesen mit Kleinstrukturen werden die Lebensräume besonders für die förderungs-
bedürftigen  Singvögel  eingeschränkt.  Darum haben  wir  in  den  letzten  Jahren  besser 
geeignete Nistkästen für diese Höhlenbrüter platziert - auch für andere gesichtete Vogel-
arten. Ein Waldkauz-Pärchen brütet seit Jahren im Teufenbachholz. Für sie hängt seit dem 
Frühling ein weiterer Kasten an einem neu entdeckten Standort. Turmfalken und Schleier-
eulen wurden wieder öfters beobachtet und erhielten Bruthöhlen an geeigneten Stellen. 
Letztere brüteten in den 70er Jahren regelmässig bei uns. Sie waren damals willkommene 
Mäusejäger  auf  den Wiesen.  Auch eine kleine Kolonie  von Mauerseglern.  beginnt sich 
dank etlichen Nisthilfen mitten im Dorf zu  bilden.
Die Nistplätze  sind heute insgesamt deutlich besser besetzt, zum Vorteil einer 
effizienten Schädlingsbekämpfung in den Obstkulturen. 

Einzelne Landwirte unterhalten erfreulicherweise noch ihren eigenen kleinen Nistkasten-
park. Wir möchten gerne mit ihnen zusammen arbeiten, um unsere Erfahrungen auszu-
tauschen. Daneben gibt es andere Betriebe mit Obstgärten, wo keine Brutmöglichkeiten 
vorhanden  sind.  Dort  besteht  noch  Potenzial,  um  gefährdete  Singvögel  wie  den 
Gartenrotschwanz anzusiedeln. 
 
Möchten  Sie  genauer  wissen,  wie  so  eine  Nistkastenreinigung  vor  sich  geht?  Unser 
Obmann erklärt Ihnen gerne, wie die Nester bestimmt werden.

Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie: 
Felix Brandt, Obmann Vogelschutz, Tel. 044 788 11 47 
oder per E-Mail : felix.brandt@nv-schoenenberg.ch

Naturschutzverein Schönenberg
Postfach
8824 Schönenberg

Wir tun unser Möglichstes für die Natur,
aber wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.

www.nv-schoenenberg.ch

http://www.nv-schoenenberg.ch/
mailto:felix.brandt@nv-schoenenberg.ch
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