
Der Kleine mit der grossen Röhre am Vogelkonzert für Frühaufsteher 
 
Einer der kleinsten Vögel Europas ist gleichzeitig einer der lautesten – der Zaunkönig. Mit nur knapp 10 
cm Länge und einem Gewicht von 8 bis 10 Gramm ist er ein wahrer Winzling. Umso beeindruckender 
ist sein schmetternder Gesang. Dieser kann bis bis 90 Dezibel erreichen und nimmt es damit fast mit 
einem Presslufthammer auf. Seine Stimme trägt 500 m weit – umgerechnet auf das Körpergewicht 
eines Menschen ergäbe dies eine Distanz von rund 4000 km, oder anders gesagt von Sins bis an den 
Persischen Golf!  
Der Zaunkönig ist vom Schweizer Vogelschutz / BirdLife Schweiz zum „Vogel des Jahres 2012“ gekrönt 
worden. Er lebt vor allem in unterholzreichen Wäldern mit viel Totholz, da er seine Nester gerne in 
Asthaufen, Wurzeltellern oder Höhlungen von Baumstrünken baut. 
 
Wer diesen kecken Sänger einmal live erleben möchte, hat am nächsten Sonntag, 22. April, ab 5.30 
Uhr beim Vogelkonzert des Natur- und Vogelschutzvereins Oberfreiamt in Auw die beste 
Gelegenheit dazu. Treffpunkt ist beim Schützenhaus Auw (an der Verbindungsstrasse Auw / Mühlau 
kurz vor dem Eintritt in den Wald auf der linken Seite). Der Auwer Wald ist noch recht vielfältig und 
naturnah und bietet so für den Zaunkönig, aber auch für viele andere Arten wie Spechte, Drosseln und 
Finken einen wertvollen Lebensraum. Wir sind gespannt wievielen der singenden und zwitschernden 
Zunft wir begegnen werden. Kundige Führer des NVVO werden uns auf die Stimmen der Vögel 
aufmerksam machen und uns die Besonderheiten unserer heimischen Vogelwelt erklären. Zudem 
geniessen wir den eindrucksvollen Wald und das  langsame Erwachen des Tages mit seinen Farben 
und Geräuschen. Ein wohlverdienter Zmorge in der Luergen bei der Familie Villiger rundet den 
unvergesslichen Morgen ab. 
Die Exkursion findet bei jeder Witterung statt. Mitzubringen sind gute Schuhe, Feldstecher (wer hat), 
Regeschutz, gute Laune und grossen Hunger. Kinder sind herzlich willkommen. Von ihnen können wir 
wieder lernen, was staunen heisst.  
Auskunft: Mathis Wissler 041 7871912 
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