Geburtstag im Blumenkasten
Fotos und Bericht von Margret Raddatz
Woche 11. – 17.04.2020

Eine Mutteramsel sucht einen Platz für ihr Nest. Sie sitzt Probe in
unserem Blumenkasten vom Balkon.

Woche 18. – 24.04.

Aufgeregt fliegt sie hin und her und besorgt Nistmaterial. Ein Nest
wird gebaut.

Woche 25.04. – 01.05.

Bald liegen 4 Eier im Nest und die Amselmutter brütet.
Der Amselvater singt herrlich für seine Frau.
Sonst tut er nichts für die Eier, hat er Angst vor den Menschen auf
diesem Balkon? Ist es so üblich bei Amseln?

Woche 02. – 08.05.

Die Amselmutter brütet weiter. Ab und zu werden die Eier liebevoll
gedreht. Sie geht zwischendurch fressen, lässt die Eier in unserer
Obhut. Wir legen auch Rosinen hin, da eine extreme Trockenheit
herrscht und vielleicht keine Würmer zu finden sind.

Woche 09. – 15.05.

Inzwischen legen wir die Rosinen direkt vor ihr Nest. Sie schaut uns
nur aus großen Augen ruhig an. Der Amselvater lässt sich jetzt öfter
im Garten sehen und schaut ins Nest.

11.05.

Die Amselmutter macht ausgiebig Körperpflege. Sie nimmt vier
ausgiebige Bäder in der mit Wasser gefüllten Vogeltränke im Garten,
putzt sich genussvoll und sonnt sich, flügelspreizend.

12.05.

Geburtstag eines Amselkükens
Die Amselmutter bleibt den ganzen Morgen auf dem Nest sitzen. Der
Amselvater füttert sein Weibchen. Ab Mittag lässt die Amselmutter
das Nest für kurze alleine, mal steht der Amselvater auf dem
Balkongeländer und schaut derweil in das Nest, mal dürfen wir in das
Nest schauen, weil niemand es bewacht.

Das Amselkind ist blind, fast völlig nackt, schwach, liegt zwischen
den Eiern. Als sich der Fotoapparat zwischen die Blumen schiebt, hört
es wohl etwas und öffnet das Schnäbelchen. Es ist größer als das
ganze Vögelchen.

Dann ist ein Ei verschwunden.

Die anderen Eier sind wohl nicht befruchtet. Trotz Dauerbrüten liegen
sie fest geschlossen im Nest.

19.05.

Das Küken fiept, wenn es Hunger hat, kann meine Geräusche aber von
denen der Eltern unterscheiden. Es öffnet den Schnabel nicht mehr,
wenn ich da bin.

20.05.

Die Eltern könnten gar nicht mehr Küken als das eine großziehen,
weil der Vater so ängstlich ist. Wenn wir draußen sind, fliegt er mit
vollem Schnabel wieder weg und Mutter muss das machen. Das
Amselkind ist riesig, füllt das Nest ganz aus. Wo hätten wohl die
Geschwister Platz gehabt?

24.05.

Das Amselkind erkundet vorsichtig den Blumenkasten und wird auch
dort von der Mutter gefüttert.

26.05.

Eines Tages Stürzt das Amselkind von unserem Blumenkasten im
Parterre ab und landet unverletzt im Garten. Wir sehen es viel später
wieder, denn die Eltern füttern ihr Junges versteckt weiter.

13.06.

Dann bringt die Amsel ihm das Essen von Beeren bei.

Wir werden die junge Vogelfamilie weiter beobachten.

