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Zaunkönig

NABU.de Tiere & Pflanzen Vögel Was kann ich tun? Nistkästen Nistkästen im Winter

Nistkästen helfen Vögeln und anderen Tieren auch im Winter

Nistkasten im verschneiten Obstbaum.

Wer den Spätsommer als Reinigungstermin verpasst hat, sollte im Herbst keine Nistkästen
mehr säubern. Nach dem Ausflug der Vormieter haben sich in viele Behausungen nun nämlich
neue Bewohner einquartiert. So dienen die alten Nester in den Kästen unter anderem Spatzen,
Meisen und Zaunkönigen als Unterschlupf in kalten Nächten. Mancher Vogelkasten ist zudem
mit Siebenschläfern, Haselmäusen oder Fledermäusen belegt, die man besser ebenfalls nicht
stört. Die Kästen sollten deshalb nun frühestens im Februar oder März gereinigt werden.
Befinden sich allerdings noch alte Eier oder gar tote Küken im Nest, sollte man diese wegen
der meist großen Zahl von Parasiten und Krankheitserregern unbedingt samt Nest entfernen.

Auch wer neue Nistkästen aufhängen will, sollte nicht bis zum
Frühjahr warten. Viele Vögel, die die kalte Jahreszeit bei uns
verbringen, suchen in kalten Herbst- und Winternächten
mangels natürlicher Höhlen und Nischen Schutz in den
künstlichen Nisthilfen.

Natürlich sind Nistkästen vor allem als Bruthilfe für Vögel im
Frühjahr gedacht. Dass sie auch im Winter wichtige Aufgaben
erfüllen, ist weniger bekannt. Dabei bieten sie nicht nur Vögeln,
sondern auch kleinen Säugetieren und Insekten ein
schützendes Heim. Ob Meisen, Kleiber, Eichhörnchen und Schmetterlinge – selbst die
wetterbeständigsten Outdoor-Profis schätzten eine warme Schlafstube. Manchem Vogel könne
die Nisthilfe im Winter sogar das Leben retten. Die Gefahr der Übertragung von Parasiten
durch alte Nester ist in der Regel geringer als der Nutzen eines warmen Unterschlupfes für die
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Tiere.

Da Vögel mit 39 bis 42 Grad ständig eine höhere Körpertemperatur als Säugetiere aufrecht
erhalten müssen, verbrennen sie in der kalten Jahreszeit viel Körperfett. Sie verlieren schnell
an Gewicht und sind oft geschwächt. Eine kalte Nacht auf einem schutzlosen Zweig kann da
manchmal zum Verhängnis werden. Spatzen bauen deshalb regelrechte Winternester, in die sie
sich bei Frost einkuscheln. Von Zaunkönigen weiß man, dass sie sich im Winter gegenseitig in
Nistkästen wärmen. Wer noch einen Nistkasten im Keller hat, sollte ihn deshalb schon jetzt
aufhängen. Er dient den gefiederten Freunden nicht nur als wärmender Unterschlupf, sondern
bietet auch die Möglichkeit, sich bereits mit einem geeigneten Nistplatz für die nächste Brutzeit
vertraut zu machen.

Siebenschläfer sind typische Nistkästen-Mitnutzer. So munter wie auf
dem Bild sind sie in der kalten Jahreszeit aber nicht mehr. Bis in den
April hinein ist Winterschlaf angesagt.

Wer keine Vogelkästen mehr vorrätig habe, kann zu Säge und Hammer greifen und selber
hölzerne Nisthilfen bauen. Gerade die dunkle Jahreszeit mit ihren langen Abenden lädt ein,
gemeinsam mit Kindern Vogelkästen zu zimmern und im Garten aufzuhängen. Ein Nistkasten –
möglichst selbst gefertigt – bietet sich im Übrigen auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk an.

 

MEHR ZUM THEMA

Flöhe und andere Untermieter
Wer jemals Nistkästen kontrolliert hat, kennt Flöhe, die einen beim Öffnen
anspringen, Hornissen, die den Kasten umschwärmen, oder Florfliegen, die in
der Ecke dösen. Derartige Bekanntschaften sind typisch für den Lebensraum

Nistkasten, der weit mehr als nur Vögel beherbergt.  Mehr

Wohnungsputz für Meise und Kleiber
Im September hat der auch der letzte Vogelnachwuchs die Nistkästen
verlassen. Nun gilt es, alte Nester mitsamt den darin lebenden Parasiten wie
Vogelflöhen, Milben und Zecken zu entfernen, damit die Vogelbrut im

kommenden Jahr nicht übermäßig befallen wird.  Mehr

Nistkästen selber bauen!
Künstliche Nisthilfen sind da sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und
morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind, oder weil an Gebäuden
geeignete Brutnischen fehlen. Der NABU gibt ausführliche Tipps und
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zahlreiche Bauanleitungen. Mehr

Der Höhlenbrüter-Nistkasten
Zahlreiche Vogelarten brüten in weitgehend geschlossenen Nisthöhlen. Da
natürliche Höhlen immer seltener werden, kann man mit Nistkästen
nachhelfen. Je nach Lochgröße kann man Meisen, Staren oder dem Haus-

und Gartenrotschwanz, ein Zuhause geben.  Mehr

Bauanleitung Mauersegler-Nistkasten
Bringen Sie Nistkästen für Mauersegler an Ihrem Haus an. Im Handel gibt es
verschiedene Nistkästen zu kaufen. Wenn Sie aber gerne selber basteln,
finden Sie hier eine Bauanleitung für eine Mauerseglerwohnung.  Mehr

Geben Sie Nachtjägern Quartier
Ein Quartier für Fledermäuse ist schnell gebaut. Fledermauskästen sind nicht
schwer nachzubauen. Hier finden Sie die Bauanleitung und einige Tipps von
Experten. Wer keine Zeit zum Selbermachen hat, der kann fertige Nistkästen

beim NABU-Naturshop bestellen. Mehr
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