
	

 

Exkursionsbericht 
 
 

 
Morgenkonzert rund um die Ermitage Arlesheim 

Samstag, 13. Mai 2017 

Exkursionsleitung: Renata Springer, Peter Jascur 
Teilnehmende: 21 Personen 
Wetter:  Bewölkt, leichter Regen bis Exkursionsbeginn, dann trocken; ange-

nehme Temperatur 
 
Frühmorgens um 07:00 h konnte unsere Präsidentin, Susanne Haas, an der Tramhaltestelle Arlesheim-
Dorf eine muntere Schar frohgelaunter Vogelfreunde begrüssen, die die Stimmen unserer einheimi-
schen Vögel besser kennen lernen wollten.  
 
Kaum gestartet, und nachdem der nächtliche Regen aufgehört hatte, überraschte uns mitten in den 
Häusern als erster Sänger ein laut auf sich aufmerksam machendes Hausrotschwanzmännchen mit 
seinem knirschenden Gesang. Sein mausgraues statt schwarzes Gefieder verriet uns, dass es ein jun-
ges Männchen war, das erst vor einem Jahr das Licht der Welt erblickt hat.  
 
Haussperling, Amsel, Strassentaube sowie Mauersegler und Rauchschwalben, die über unseren Köp-
fen Insekten fingen, waren weitere Arten, die wir auf unserem Weg durchs Dorf in die Ermitage be-
obachten konnten.  
 
Im Wald angekommen versuchten wir dann gruppenweise das vielfältige Stimmengewirr der kleinen 
und grossen Sänger zu entwirren und die Rufe und Gesänge der jubilierenden Arten mit Eselsbrücken 
zu erklären. Dass Zilpzalp, Buchfink, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke und wie sie sonst noch alle heis-
sen unterschiedlich begabte Musikanten sind, wurde den Teilnehmenden schnell klar, und ebenso 
schnell, dass es gar nicht so einfach ist, sie einzeln aus dem schallenden Konzert herauszufiltern.   
 

 
 
Zwei weitere Highlights waren in den beiden Gruppen je ein Kleiberpaar, das seine Jungen fütterte 
und Sommergoldhähnchen, die ihren Nachwuchs betreuten sowie unser grösster einheimischer 
Specht, der knapp krähengrosse Schwarzspecht, der mit seinem flötenden 'klii-ööh' auf sich aufmerk-
sam machte; leider bekamen wir ihn im dichten Wald aber nicht zu Gesicht. 
 
So kamen auf unserem Rundgang, unterbrochen durch eine gemütliche Znüni-Pause beim Scheiben-
stand, und einem kleinen Umweg über das Schloss Birseck, 35 Vogelarten zusammen, die wir entwe-
der im Flug beobachten oder singend im Siedlungsraum und Wald bestaunen konnten. Nach einem 
Kaffee-Halt im Dorf beendeten wir gegen Mittag unsere Exkursion. 
 
Wie den Teilnehmenden versprochen haben wir nachstehend die Liste der gemeinsam beobachteten 
Vogelarten zusammengestellt und einige der erwähnten Eselsleitern angehängt. 
 
Renata Springer und Peter Jascur  
 
 

Ein kleiner Kerl allerdings, mit rund 7 g Gewicht der 
zweitkleinste Einheimische, stahl allen anderen Sängern 
die Show - der Zaunkönig. Er war in grosser Zahl anwe-
send und in einen intensiven Sängerwettstreit mit allen 
seinen Konkurrenten verwickelt. Seine 5-9 Sekunden 
dauernden unglaublich lauten Strophen sind typisch für 
seine Art und haben alle entsprechend beeindruckt. Uns 
mit vergleichbarer Lautstärke hätte man noch in Stock-
holm hören können!! Wo nimmt wohl dieser Protz mit 
seinem stets aufgestellten Schwanz nur die Puste her?  
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Beobachtete Arten (Zusammenfassung beider Gruppen) 
 

Stockente 
Kormoran (im Flug) 
Graureiher (im Flug) 
Weissstorch (im Flug) 
Mäusebussard (im Flug) 
Turmfalke (im Flug) 
Strassentaube 
Ringeltaube 
Türkentaube 
Mauersegler 
Grünspecht 
Schwarzspecht (nur Standortruf  gehört) 
Buntspecht 
Eichelhäher 
Dohle 
Rabenkrähe 
Blaumeise 
Kohlmeise 

Tannenmeise 
Rauchschwalbe 
Zilpzalp 
Mönchsgrasmücke 
Sommergoldhähnchen (mit Jungen) 
Kleiber (mit Jungen) 
Gartenbaumläufer 
Zaunkönig 
Star 
Amsel 
Singdrossel 
Rotkehlchen 
Hausrotschwanz 
Haussperling 
Gebirgsstelze (Bergstelze) 
Buchfink 
Stieglitz (Distelfink) 

 
 
 
 

Eselsleitern 
Rufe und Gesänge von Vögeln in menschliche Worte und Zeichen zu übersetzen, scheitert meist kläg-
lich.Trotzdem wollen wir an einige Arten erinnern, die wir in der Ermitage beobachtet und gehört 
haben. 
 

Vogelart Gesangsumschreibung Rhythmische Eselsleiter Bemerkungen 
Buchfink 'zizizizjazjaz-oritiu' "Fritz, Fritz, Fritz, trink nit so vyl 

Bier" 
"Gang ewäg oder i spuck di a" 
 

In Europa viele regionale Dialekte! 

Gartenbaumläufer 'tütitü tirüisri' "Lueg wien-ych dr Baum uff 
chumm" 
"Y bi dr Solschenizyn" 
 

Sein Cousin, der Waldbaumläufer, singt 
eine deutlich längere Strophe 

Goldammer 'zizizizizizi-zii-düüü' "Wie, wie hab' ich dich liiiieb" Haben wir im Wald nicht beobachten  
können, weil sie in der Kulturlandschaft 
lebt und nicht im Wald 
 

Kohlmeise 'zi-zü'  'zi-zü' …  oder  
'zi-zi-dä' … 

"S isch Zyt, s isch Zyt" … 
"Zyt isch do" … 

Kurze Strophen aus rhythmisch wiederhol-
ten 1- bis 4-silbigen Motiven  
 
 

Ringeltaube 'ru-gúh-gu gu-gu' "Hol s Suuchrut, Ueli" Ringeltaube: Gesang 5-silbig 
Türkentaube: Gesang 3-silbig 
 
 

Singdrossel 'dü-li dü-li' 
'pi-lip pi-lip pi-lip' 
'ro-ti ro-ti' 'u-bä u-bä' 
etc. 

"Kuhdieb Kuhdieb" 
"Philipp-Philipp-Philipp"  
'wo-hi wohi?' 'uff Bärn uff Bärn' 

Begabte Sänger beherrschen bis zu 70 
verschiedene Motive, die sie jeweils 2-3x 
wiederholen 
 
 

Zilpzalp 'zilp-zalp, zilp-zalp, …' singt so wie er heisst  
 

Auch der Kuckuck oder der Uhu singen 
ihren Namen 
 
 
 

 


