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Den Vogelzug in den Süden
am Wartenberg beobachten

Amletzten Sokrtdqfd"d d.r.EuloBndtat.h" stdk, dndensth duch det Natuß.hutzretei, Muttekzsotuie
det Ndtut ,n.l Yoselsthtrzuereit Bifsfel.lea beteiligt.n. An einem Staid an Vdttenbe/x ko'fl.ei s.o
Ifltelessierte übet ZrgLiigcl n'f.,r1flierefl rad sie drth glei.h seLbst beabd.htefl. Seit€ 3



@ Wenn sich ein Blick mit dem
Feldstecher in den Himmel lohnt
Das letzte wochenende
stand auch in der Region
im Zeichen der Zugvögel.
Zum 20. Mal fand der
EuroBirdwatch statt.

Von Peter cschwind

blickte, tauchten aft Hinnel die
crslen Schwälben auf. Es brauchr
allerdinsseinseübtesAugeoder ein
gutes lernrohr, um das vofbeizie-
hende Federvieh erspähen zu kön-
nen. Da wa.en die drei Helikopre(,
die plötzlich über dem Warrenberg
aufrauchten, be$e. zu erkennen.

Den Voselzlg gibt es wahr
scheirlich,seites Vögel sibt. Bevor
dieVdselauf ihreReise gegen Sriden
aufbrechen, verändert sich ilr
Köiper merklich. Kurzstreckenzie-
her legen un 13 bis.25 Prozent an
Körpergewicht zu, bei den Lang
streckenziehern si!d es sogar 50 bis
100 Piozenr.

An 55 Orten in llle! Teilen dei
Schweiz Liessen sich insgesantrund
2500 Besucher von Naturphäno-
men Vogelzus beseisrern. Europa-
weit nahmen in 40 Ländern gegen
20'000 Personen reil und zthlren
dabei rund zwei Millionen Zug-
vösel auf ihren Veg ins Winrer-

cefahlen aufzeigen

De. ZugYogeltag, der heuer zum
20. Mal durchse{ührt wurde,
möchte neben der Faszinarion für
den Voselzug auch das Bewusst
sein um die Gefahren, die den Vd-
geln auf ihrem llug ins \vinrer-
qua!tier auf lauern, stärken. Einige
unsererZusvösel, wiezunB€ispiel
die Rauchschwalbe, lesen nehrere
tausend Kilometer zurück, bis sie
sich über die kalte Jahreszeir bei
spielsweise ift Süden Afrikas nie-

Gefahr droht ihnen dabei nichr
nu!von schweren Wettelbedingur-
s€! und seo8rafischen Hindernis-
sen wi€ der Sahara. Auch nen-
scheqgemachte cefahren wie
Süonleitursen und Windräde.,
zerstörte Rast- und Nahrungsplet
ze sowie in einigen Mittelmeerlän
dern äuch die Bejaguns stellen dje
Zusvösel vor schwere Problene. In
den Überwinterungsgebieten in
Afrika werden ofr noch lebensbe-
drohende Chemikalien einsesetzt.

"Iqenn sich im Herbst Milln,nen
von VöEeln aufdenl{es in den Sü
den machen, lohnres s ich sanz be
sonders, den Feldstecher zur Hand
zu nehmen und ln den Himmel zu
schauen. Der Natuischutzvercin
Muttenz und der Natu. und Vo
gelscbutzverein Birsfelden erstell-
ten am velgangenen ronntag, am
inte.nationalen Zugvogeltag (Euro
Birdwätch), oahe dcr vorderen
Bursrüine auf dem Vartenberg,
einen Beoba.htungs undlnforma-
tionsstand. Zumzweiten Mal f ühF
ten die beiden Sektionen den Zus'
vosehas semeinsam durch.

Dabei konnre Spannendes über
die Fluskünsrler und ihre Lebens
weisen in E.fahlurs sebracht wer
den. <Es war imme. etvas los, ich
bi. züfrieden', sagte Örni Akerer,
Präsident des Natur und Vogef
schutzveleins Birsfeld€n, zum
herbstlichen Vogelzug.Trotz Regen
uDd Nebel pilserte eine beachtliche
Anzahl von VogelzuS-Begeisterten
alr{ den Vartenbels, un Vdsel zu
zählen udd sich von Fachpersonen
spannende Fakten übe! die Zus-
vösel eizählen zu lassen. Natürlich
nahn auch das geselliEe Zusan-
nensein eine wichrige Rolle ein.

scharenweise Buchfinken

ln der Schweiz wurden am Eu.o
Birdwatch'Wochenende inssesamt
49'304 Vögel gezähft . ln Muttenz
sird 434 Zugvögel resistrierr wor-
den. Dabei machten die Schwarm-
ziehei wie der Buchfink mit 373
Beobachtunsen die Mehrzahl aus.
Ges€hen wurden aber auch Fich
renkreuzschnäb€I, Rinselrauben,
wiesenpieper, Rauchschwalben,

Arfeifte sute Zusannzndlbeit. ö/ai Aherct (links) ukd Fredi Mnme/
fleuen sich übet das karletudschdftli.he Mitehdk.leL

einige Rolnrilane, Mäusebussa.de

"Die grossen Vögcl bevorzugen
wesen de. Thermik schönes wet
rer", teihe Akerer mir. In der Tät
konnten nur wenige g.osse Zug
vögel in Augens.hein genomneD
wefden. "Bei Nebel und Resen
brauchen sie mehr Kraft", erklärte
Fredi Mrirner ded Umstand, dass

sic am Sonnras wenigAuf wind zum
Gleilen harren. Der ?räsident des
NatuGchutzvereins Muttenz gab
bekannt, dass die Zugvögelso lan-
se bleiben, wie sie Füiier finden.
. Der Vogel fliegt, weil er nuss, um
seine Energie zu decken', richrete
er zum Vogelzug aus.

Es war erstaunlich. Sobald die
Sonne ein wenis dur.h dieVolken

Mit Feldstecheri lässt si.h det Vogelzug gat fütrerfolger. L der LAft
bietet die Ndtur eintiewtiges khduspiel.


