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Für einmal ist NICHTS-TUN angesagt! 

Viele Menschen lieben die Natur. Sie halten sich gerne nahe am Seeufer auf. Sie möchten genau wissen, was sich im Schilf und in 
Baumkronen so tut, und schicken ihre Drohnen darüber hinweg. Sie haben Mitleid mit den hungernden Wasservögeln und freuen 
sich, wenn diese sich auf ihre mitgebrachten Brotreste stürzen. Sie bücken sich nach den armen, aus dem Nest gefallenen 
Jungvögeln und nehmen die flaumigen Federbällchen mit nach Hause ohne zu beachten, dass die Vogeleltern in der Nähe sind und 
ihre Junges noch füttern, bis es richtig fliegen kann. Manchmal ist jedes menschliche Tun zu viel des Guten und wirkt sich auf die 
Betroffenen negativ, wenn nicht gar tödlich aus!  

 

Bitte, nicht füttern! 

Brot ist gut für den Menschen, aber nicht für unsere Vögel. Nur einige Hochseevögel wie Albatrosse und Sturmvögel besitzen 
röhrenartige Organe: Schnäbel, durch welche sie Salz ausscheiden können. Fressen unsere Vögel viel Brot, schadet das ihrer Niere und 
Leber, schwächt ihr Immunsystem und macht sie anfällig für Krankheiten. Bleiben Brotreste liegen, verschimmeln sie rasch oder 
verschmutzen das Wasser und können die Vögel noch zusätzlich mit gefährlichen Bakterien vergiften. Deshalb bitte keine Vögel, 
besonders keine Wasservögel, mit Brotresten oder anderen Essensresten füttern!   

Ist der Winter hart, dürfen die Vögel gerne mit passenden Körnern unterstützt werden: Singvögel mit Sonnenblumenkernen, 
Hanfsamen, Haferflocken, Nüssen, Rosinen, überreifen Äpfeln und Fettknödeln. Pflanzen fressende Wasservögel nehmen im 
äussersten Notfall für sie spezialisiertes Futter (Entenfutter, Gänsefutter aus der Landwirtschaft).  

 

Bitte, nicht betreten! 

Das Gebiet der Arboner- und Steinacherbucht links und rechts vom gewölbten Aachbrüggli ist seit 2001 im Verzeichnis des Bundes als 
„Limikolenrastplatz und Reservat von nationaler Bedeutung“  eingestuft. Dies, weil es zu den selten gewordenen schweizerischen  
Limikolenrastplätzen gehört. Limikolen oder Watvögel, welche im hohen Norden gebrütet haben, sind jetzt auf ihrem tausende von 
Kilometern weiten Weg nach Süden. Diese kleinen Raststätten, wo sie ruhen und frisch „auftanken“ können, sind für sie 
überlebenswichtig.  

Deshalb sollten sie keinesfalls gestört und die vom Wasser frei gewordenen Schlick- und Kiesflächen sollen nicht betreten werden! 

Aktuell halten sich ein bis zwei Grünschenkel, erkennbar an ihren langen olivgrünen Beinen und Füssen, am schmalen Uferstreifen auf. 
Manchmal fallen sie durch ihre melodiösen Flötentöne auf und dürfen von der Promenade aus beobachtet werden. 



 

Bitte, nicht fällen! 

Weit über 100 Jahre brauchte sie, bis sie so mächtig und imposant da stand.  Die Platane beim ehemaligen Bündnerhof beim Novaseta-
Kreisel in Arbon soll einem Neubau weichen. Nun hat sich ein Komitee „Freunde der Bündnerhof-Platane“ zusammengefunden, 
welches Unterschriften für eine Petition an den Stadtrat sammelt. Er soll den ehrwürdigen und im Quartier so sehr geschätzten Baum 
nicht aus dem Schutzplan entlassen, so dass er nicht gefällt werden kann. Erfreulich ist, dass nicht nur alte und ältere ArbonerInnen  zu 
den Platanenfreunden gehören. Eine ganze Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener setzt sich für den Erhalt des Baumes ein. 

 
 
 

 

Bitte, nicht vergessen! 

Jeden Herbst findet bei „Meise“ ein Grossputz statt. Die fast 1000 Nistkästen des Vereins werden geöffnet, herausgewischt und wenn 
nötig geflickt oder ersetzt. Das ist harte Arbeit, die nur in Gruppen bewältigt werden kann. So sind im November und Dezember in 
Arbon, Steinach, Roggwil und Freidorf sechs bis sieben Teams unterwegs. Sie registrieren sorgfältig, welche Vogelart den Nistkasten 
benützt hat, erkennbar an der Art und Weise, wie das Nest darin gebaut wurde und aus welchem Material es besteht.  
Interessante Entdeckungen wurden dabei schon gemacht. Manchmal benützen auch Fledermäuse, Insekten, Mäuse oder Sieben-
schläfer die künstlichen Höhlen als willkommenen Ersatz für alte Bäume. 
Wer einen Nistkasten im Garten oder Balkon hat, sollte ihn jetzt ebenfalls sauber machen, damit keine Parasiten zurückbleiben und die 
Jungvögel im nächsten Jahr belästigen oder gar umbringen. Und wer Lust hat, bei einem unserer Teams mitzumachen, ist sehr 
willkommen und melde sich doch bitte bei Siegfried Hönisch, Tel. 071 446 82 03. Kenntnisse sind nicht nötig. 

 

Bitte, nicht zurückschneiden! 

Er könnte fast mit einem Kanarienvogel verwechselt werden, unser buntester Brutvogel mit der roten Stirn, dem elfenbeinfarbenen  
Schnabel und den gelben Flügelbinden. Jetzt ist seine Schlaraffenzeit angebrochen: Der Stieglitz (oder Distelfink) schlemmt am 
Samenbuffet, wenn dieses nicht schon aus falschem Ordnungsdrang zurückgeschnitten wurde. Besonders mag er die Samen der gelben 
Nachtkerzen, verschmäht aber auch viele andere Wildpflanzensamen nicht. Herausgeputzte Ziergärten sind für ihn absolute Wüste, 
leere Regale im Supermarkt sozusagen. So wie ihm geht es noch vielen kleinen Vögeln, die jetzt ihr Winterfett anfuttern müssen, um 
die kalte Jahreszeit zu überstehen. Was eignet sich da besser, als die öl- und eiweissreichen Pflanzensamen und die kohlehydratreichen 
Beeren und Früchte an Bäumen und Sträuchern? Aber auch Zugvögel brauchen gute Fettreserven, um ans Ziel zu kommen: Bis hin zur 
Verdoppelung ihres Körpergewichts bilden sie Fettpolster an Bauch und Brust.  Ihr Stoffwechsel stellt sich um. Die Verdauungsorgane 
verkleinern sich. 95 Prozent der benötigten Energie zehren sie dann aus den Reserven. Non-Stopp-Flüge von bis zu 11'000 km (wie die 
Pfuhlschnepfe von Alaska nach Neuseeland) sind allerdings eine Ausnahme. 

Von den Stieglitzen zieht ein Teil nach Süden, andere, von Nordeuropa her kommend, überwintern bei uns.  
Sie sind, zusammen mit anderen Samen fressenden Vögeln, darauf angewiesen, dass Beeren tragende Bäume und Sträucher sowie 
wildsamenreiche Blütenstände bis ins Frühjahr stehen bleiben! 
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