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FrechDachs
Hallo Kinder
Juhui, der Frühling hat endlich Einzug gehalten und mit ihm ist
auch das morgendliche Gezwitscher im Garten wieder erwacht.
Einige Vögel waren natürlich den ganzen Winter über hier, die
Zugvögel aber haben den Winter an einem wärmeren Ort
verbracht und sind nun als Frühlingsboten wieder in ihr
Brutgebiet zurückgekehrt.
Für die Rückkehr richten sich die verschiedenen Arten nach
einem klaren Zeitplan. Star und Bachstelze künden den
Vorfrühling an, Mauersegler und Nachtigall kehren in den
letzten Apriltagen zurück. Im Allgemeinen treffen Vogelarten, die im Mittelmeerraum überwinterten und daher eine
kürzere Route zurücklegen müssen, früher ein als jene, die
aus dem weit entfernten tropischen Afrika heimkehren. Das
Wetter kann den Fahrplan der Zugvögel um einige Tage verschieben, aber nicht grundlegend verändern. Hingegen führt die
Klimaerwärmung dazu, dass diverse Arten heutzutage ein paar Tage
früher eintreffen als vor dreissig Jahren. Bei vielen Arten treffen die Männchen
mehrere Tage vor den Weibchen ein, um einen guten Brutplatz zu besetzen. Wer sich
mehr dafür interessiert, kann beispielsweise auf der Homepage der Schweizerischen
Vogelwarte (www.vogelwarte.ch) stöbern und sich schlau machen. Viel Spass dabei,
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Alle Vögel sind schon da,
Alle Vögel alle.
Welch ein Singen Musizier'n,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n.
Frühling will nun einmarschieren,
kommt mit Sang und Schalle.

Wie sie alle lustig sind,
Flink und froh sich regen.
Amsel, Drossel, Fink und Star
Und die ganze Vogelschar
Wünschen dir ein frohes Jahr,
Lauter Heil und Segen.
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Was sie uns verkünden nun,
Nehmen wir zu Herzen.
Wir auch wollen lustig sein,
Lustig wie die Vögelein,
Hier und dort, feldaus, feldein,
Singen, springen, scherzen.
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Volkslied, Text von Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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