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Wenn die Vögel wegziehen,
dann weint selbst der Himmel
Wenn sich die Vögel auf
den Weg in den Süden
machen, lohnt es sich
besonders, in den Himmel
zu schauen.

von Martin lrdmann'

und viel Hunor die Beoblcfirutrss-
.rbeit und die 8eüeuuns def 33
Besuchcrinncn ünd Eesucher, dar
unter ncun Juserdliche. Mit Feld
steche., Icrnrohr und lnfoftaftrial
ausgerüstet, und währcnd der Re
gengüse ges.hützt durch d€n von
Iredi Mürner ängeliefertcn Markt'
stand, wurden zwis.hen 9 und 16
Uhr allc im Bereich Hinterwarten-
bers nach Siidwesren ziehcnden
Zusvösel bes nnt, gczählt und

"stosszcitcn" wurdcn durch
.Fl.uren" !bgelös!, die fü. resen
Austausch unrereinand€r und mir
dcn Gästensenutztwurden, ode. dic
Raum f ür das Beobachten der stand'
o.$reuen Vögcl und f ürdie "fliegen
de Vrrpflesuns" aus dem Rucksack
liessen. Ein€ Abwechsluns war der
am sesenüberliesendcn Hans aüf-
kreuzende prächtige luchs, dcr sich
übcr 1ängere Zeit ni.ht bei sein€r
offcnsichrlich e.folgreichen Jasd
nach Frcssbdren srören liess.

Auch Regenwetter hat seire
schönen Seirer und bieret andere
a.rise, nysrische und laufend
ändelnde Stimmungen in der
Landschaft. Einmal schütter es,
was das Zeushäl tundderHimmel
isr def i'erhangen. Kurz darauf
reisst dieser auf und lässt "das
Blaue, durchblicken und sonnise
Ilccken in die Landschaft zeich-
nen. Schon ziehen aus den Wald
auf steigendc Nebelschwaden vor
über und ve.schleiern den riqeit
blick, gefolgt von einem Sprüh
re8e.. Einstete.Wechscl, eigendich
viel spannende. ah ein "ktrürsch-

zufriedene Beteiligte

Zugegeben, bei schönem We er
hatten wir das Mehrfache an zie'
henden Vöseln beobachten kön
nen, doch nach dem Aufräumen
waren alle Bet€iljgten zufrieden.
Wir werden diesen Anlass voraus'
sichrlich wieder durchf übrcn. Mer-
ken Sie sichheuteschon dasDatun:
5.  ode.6.  Okrober2013.
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Nächter anla.e der lwM
Sansas, 27. Oktobcr, KanrontrlerNarur
schuüu8. Weitüe lnfos auf
swwnatußchuEvft einmuafl ,2.

Der Natur- und Voselschutzverein
Birsfelden und derNaturschutzver-
ein Muttenz haben bcschlosen,
sich gemeinsan anlDternationalcn
Zugvogeltä9, .EuroBirdwatchl2"
von Z Oktober, zu bereiLigen und
de! interessidten Bevölkeruns den
Vogelzus näherzubrinsen.

T.otz des regnerischer Wetters
haben 56 Schweizer Beobachtungs-
srände 2153 Besuchende ansclockr
und dabei nber 182'000 zichcnde
Vösel sezählr. Während schweiz'
weit Buchfink, Ringeltaube und
Star die drei Spitzenplätze belesten,
waren es in Muttenz Buchfink, Gir
litz hnd Rauchschwalbe, dieknapp
95 Prozentderhief beobach!ercn 15
Zugvogelarren ausmachten.

Feldsteche! und Fernrohr

Unter dcr Leitung von OrniAkeret
vom NVV Birsfelden teilte sich die
fünfköpfise Marßchaft mit Elan

Zi e h e, d e R in Ee lt au b e n afl S t ierc ttudld.
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