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Erfolgreiche Saison für Dohlen
Bestand in der Kreisstadt steigt – Rekordzahl von 83 Jungvögeln gezählt

folgreiches Artenhilfspro-
gramm durchführen“, er-
klärt Koswig erfreut.
Dohlen sind die drolligsten

unter den Rabenvögeln, sie
gelten als gesellig, sozial und
intelligent. Ihr Speiseplan ist-
sehr abwechslungsreich: Bee-
ren, Früchte, Nüsse, Mäuse,
Insekten, Abfälle, Schnecken
oder auch Fische zählen da-
zu. Außerdem sind Dohlen
wahre Stimmwunder, sie be-
dienen sich einer hohen Viel-
zahl von Lauten und Imitatio-
nen. red/md

schließlich auch an der Mari-
enkirche. Mit Abstand die
meisten Jungvögel werden an
der Nikolaikirche gezählt,
dort sind auch die meisten
Kästen (18) eingebaut. Im
Jahr 2016 waren es sogar 68
Stück. Insgesamt haben die
Naturschützer 638 Jungvögel
seit 2010 an den drei Kirchen
gezählt
„Entgegen dem vielfach zu

beobachteten Trend des Ster-
bens vieler Vogelarten konn-
ten wir mit viel privatem En-
gagement hier ein höchst er-

Korbach – „Äußerst zufrie-
den“ ist der Naturschutzbund
(NABU) Korbach mit der Ent-
wicklung des Dohlenbestan-
des in der Kreisstadt, erklärt
Vorsitzender Dr. Peter Kos-
wig. Dieses Jahr zählten die
Naturschützer die Rekord-
zahl von 83 Jungvögeln. „Da-
mit entstand in den drei
Kirchtürmen Kilian, Nikolai
und Marien eine der bedeu-
tendsten Kolonien in Nord-
hessen“, erklärt der Natur-
schützer.
Von alters her boten Kirch-

türme den Dohlen besonders
attraktive Brutplätze. Daher
rührt auch die Zuschreibung
„des Pfarrers schwarze Tau-
ben“. Umdie Kirchen vor Ver-
schmutzung durch Tauben
zu schützen, wurden viele
Einflugbereiche hermetisch
vergittert, womit jedoch
auch die Brutplätze für Doh-
len und Falken wegfielen. Ih-
re Bestände wurden daher
rückläufig.
Der Korbacher NABU hat in

Absprache mit den Kirchen-
gemeinden vor zehn Jahren
begonnen, Einflugöffnungen
zu schaffen, die zu dahinter
liegenden Nistkästen führen.
So bleiben die Türme sauber
und die Tauben ausgesperrt –
zunächst an der Kilianskir-
che, zwei Jahre später auch
an der Nikolai- und 2012

Dohlen sind intelligente Stimmenwunder: An drei Korba-
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