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Zaunkönig
Nistkasten für den Zaunkönig
Der Zaunkönig lebt in Eurasien. Dabei gilt er als die drittkleinste Vogelart innerhalb Europas. Weil der Zaunkönig im
Winter einen lebhaften Gesang betreibt, wurde er lange Zeit als Schneekönig bezeichnet. Bei der Nahrung setzt der
Zaunkönig auf Spinnen und Weberknechte sowie Insekten wie Nachtfalter, Fliegen und auch deren Eier und Larven.
Der Zaunkönig gilt als Fabelwesen als sehr schlau. Dabei wurden ihm in Erzählungen sowohl Weisheit als auch List
zugesprochen, weil er nach einer Fabel des Äsop gemeinsam mit anderen Vögeln beschloss, den zum König zu
machen, der am höchsten fliegen kann. Obwohl das dem Adler glückte, konnte der Zaunkönig ihn überlisten und den
Sieg für sich beanspruchen.
Der richtige Zaunkönig Nistkasten
Wenn es um den Nistkasten für den Zaunkönig geht, sagt bereits der botanische Name des Zaunkönigs viel über die
Ansprüche aus, welche die Nisthilfe erfüllen muss. Wissenschaftlich wird der Zaunkönig als Troglodytes troglodytes
bezeichnet. Die Bezeichnung weist auf die Vorlieben des Vogels hin und bedeutet übersetz so viel wie –
Höhlenbewohner. Damit ist klar, dass die Nisthilfe für den Zaunkönig eine höhlenartige Form aufweisen sollte. Denn
Nisthöhlen ziehen diese Vogelart an und begünstigen die Eiablage auch im eigenen Garten. Der Nistplatz sollte also
eine tiefe und rund ausgeprägte Form aufweisen, um so die bestmöglichen Bedingungen für die Familiengründung
zu schaffen.
Alternative Nisthilfe – Zaunkönig Kugel
Neben der klassischen Form, gibt es auch noch die so genannte Zaunkönigkugel. Dieser kugelförmige Nistkasten ist
ideal, denn hier kann der Vogel sich nicht nur innerhalb der Brutzeit, sondern auch im Winter zum Schutz gegen die
Witterung zurückziehen; weshalb diese ganzjährig im Garten verbleiben kann.
Der richtige Standort für die Zaunkönig Nisthilfe innerhalb der Brutzeit
Der Zaunkönig brütet im Garten nur dann, wenn die Bedingungen passen. Das bedeutet für Gartenbesitzer, dass
auch das ökologische Umfeld so optimal wie möglich gestaltet sein muss. Ein Garten, der viele natürliche Pflanzen
aufweist und damit viele Insekten anlockt, reizt auch den Zaunkönig innerhalb der Brutzeit sehr, hier die Familie zu
gründen. Das Nahrungsangebot ist hier optimal und damit hat das Weibchen beste Bedingungen für die Aufzucht der
Jungen. Aufgehängt werden sollte die Nisthilfe für den Vogel maximal zwei Meter über dem Boden, wobei die
Befestigung am Dachgebälk, an Bruchholz und auch an alten Mauern sowie versteckten Plätzen innerhalb von
Hecken stattfinden kann.

Wie sieht ein Zaunkönig aus?
Der Zaunkönig hat eine insgesamt runde Gestalt und üblicherweise einen hochgestellten Schwanz. Die Besonderheit
bei diesen Vögeln ist, dass das Zaunkönig Weibchen und das Männchen gleich aussehen. Die Größe des Zaunkönigs
liegt bei 9,5 bis 11 Zentimetern Körperlänge und einer Flügelspannweite von 14 bis 15 Zentimetern. Das Gewicht
bewegt sich zwischen 7,5 und 11 Gramm. Der Zaunkönig Jungvogel sieht den alten Tieren sehr ähnlich, allerdings
weist er eine nicht so intensiv dunkle Bänderung auf.
Der Nestbau des Zaunkönigs
Die erste Zaunkönig Brutzeit ist in Mitteleuropa zwischen Ende April und Ende Mai, sowie die zweite Brutperiode im
Juni und Juli. Das Zaunkönig Nest ist oval und kugelförmig geschlossen und weist einen seitlichen Eingang auf. In der
Größe variiert das Nest vom Zaunkönig abhängig vom Standort und äußeren Bedingungen. Beim Bau setzt das
Männchen auf feuchte Blätter als Boden und Hinterwand, die dann durch Halme und Wurzeln sowie Äste verstärkt
werden. Das Innere des Nests der Zaunkönige wird aus Moos und getrockneten Blättern, aus Farnwedeln sowie
Stängeln und aus kleinen Ästen und Wurzelwerk gebaut.
Als alternative Unterstützung zum Nestbau, kann man eine sogenannte Zaunkönig Nistkugel aufhängen. Diese stellt
bereits den Rohbau dar und wird dann nur noch von den Vögeln mit feuchtem Moos von Innen verkleidet. Wichtig
ist dem Zaunkönig beim Nestbau feuchtes Moos, das dann beim Trocknen aushärtet und so ein festes Nest bildet.
Diese Nisthilfe sollte eine ausreichende Größe aufweisen und etwa einen Durchmesser von 19 Zentimetern für die
Vögel liefern. Das Nistkasten Einflugloch sollte eine Größe zwischen 27 und 30 Millimetern aufweisen, damit das
Weibchen dieses bequem passieren kann.
Wo brütet der Zaunkönig?
Ausgewählt wird das Brutrevier vom männlichen Tier und es bestimmt damit, wo die Zaunkönig-Eier abgelegt
werden. Bereits nach der Ankunft baut das Männchen mehrere Nester als Rohbau und baut diese innerhalb einer
Höhe von höchstens zwei Metern unterhalb von Bruchholz und Baumwurzeln oder unter ausgespülten Bachufern
sowie im dicht gewachsenen Buschwerk. Das Brüten obliegt allein dem Weibchen für 14 bis 18 Tage, ab der letzten
Eiablage. Sie ist auch allein für die eigene Nahrungsversorgung innerhalb der Brutzeit zuständig, wird hier vom
Männchen nicht unterstützt. Falls die erste Brut verloren geht, legt das Weibchen auch das sogenannte Nachgelege
Wasserstellen im Garten
Der Zaunkönig und andere Nistvögel bekommen die zunehmend wärmeren Sommer ebenfalls zu spüren.
Hitze ist neben Nahrungsmangel und Verlust des Brutpartners die häufigste Ursache dass ein Gelege aufgegeben
wird. Daher ist es wichtig, die Nisthilfen nicht in die direkte Sonne zu hängen. Ab der Mittagszeit ist es ideal, wenn
der Nistplatz im Schatten liegt. Doch nicht immer gibt es den ganz idealen Platz. Entstehen immer höhere
Temperaturen, kommt es zum Hitzestau und im schlimmsten Fall zum Hitzetod der Brut. Deshalb sind in den
Nisthilfen 2mm breite Belüftungen eingebaut.
Eine Vogeltränke oder ein Vogelbad sind besonders bei Hitze sehr hilfreich. Ist es richtig heiß und die letzten Pfützen
sind ausgetrocknet, so sind meist lange Flüge notwendig um an Wasser zu kommen. Wer einen Miniteich hat oder
ein Wasserbecken im Garten aufstellt, sollte stets an eine Ausstiegshilfe denken. Ein Stück Holz, das auf der
Oberfläche schwimmt, hat schon manchem Vogel und anderen Tieren das Leben gerettet. Eine Vogeltränke sollte
man stets sauber halten. Sonst kann diese Bade- und Trinkstelle schnell zur Bakterienschleuder für die gefiederten
Freunde werden.

