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Den Vogelzugin den Süden
am Wartenbergbeobachten

Amletzten Sokrtdqfd"d d.r.EuloBndtat.h" stdk, dndensth duchdet Natuß.hutzretei, Muttekzsotuie
det Ndtut ,n.l YoselsthtrzuereitBifsfel.lea beteiligt.n. An einem Staid an Vdttenbe/x ko'fl.ei s.o
Ifltelessierteübet ZrgLiigcl n'f.,r1fliereflrad siedrth glei.h seLbst
beabd.htefl.
Seit€3

@
Wenn sich ein Blickmit dem
Feldstecher
in den Himmellohnt
Dasletztewochenende
stand auch in der Region
im Zeichender Zugvögel.
Zum 20.Mal fandder
EuroBirdwatchstatt.

blickte, tauchtenaft Hinnel die
crslen Schwälbenauf. Es brauchr
allerdinsseinseübtesAugeoder
ein
guteslernrohr, um das vofbeiziehendeFedervieherspähenzu können.Da wa.en die drei Helikopre(,
die plötzlichüberdemWarrenberg
aufrauchten,be$e. zu erkennen.
Von Peter cschwind
Den Voselzlg gibt es wahr
scheirlich,seitesVögelsibt. Bevor
"Iqenn sich im Herbst Milln,nen
dieVdselaufihreReisegegenSriden
von VöEelnaufdenl{es in denSü
aufbrechen, verändert sich ilr
d e nm a c h e n , l o h n r essi c hs a n zb e
Köiper merklich.Kurzstreckenzie
sonders,den Feldstecher
zur Hand
her legenun 13 bis.25Prozentan
zu nehmenund ln den Himmel zu
Körpergewichtzu, bei den Lang
schauen. Der Natuischutzvercin
streckenziehern
si!d essogar50 bis
Muttenz und der Natu. und Vo
100 Piozenr.
gelscbutzvereinBirsfeldenerstellAn 55 Orten in llle! Teilendei
ten am velgangenenronntag, am
SchweizLiessen
sichinsgesantrund
inte.nationalenZugvogeltag(Euro Arfeifte sute Zusannzndlbeit. ö/ai Aherct (links) ukd FrediMnme/ 2500 Besuchervon NaturphänoBirdwätch), oahe dcr vorderen fleuen sich übet das karletudschdftli.heMitehdk.leL
men Vogelzusbeseisrern.EuropaBursrüine auf dem Vartenberg,
weit nahmenin 40 Länderngegen
einenBeoba.htungsundlnforma- einigeRolnrilane,Mäusebussa.de sicam SonnraswenigAufwind zum 20'000 Personenreil und zthlren
tionsstand.ZumzweitenMal f ühF
Gleilen harren.Der ?räsidentdes dabei rund zwei Millionen Zug"Die grossenVögcl bevorzugen NatuGchutzvereinsMuttenz gab vösel auf ihren Veg ins Winrerten die beidenSektionenden Zus'
vosehassemeinsamdurch.
wesen de. Thermik schöneswet
bekannt,dassdie ZugvögelsolanDabei konnre Spannendes
über rer", teihe Akerer mir. In der Tät se bleiben,wie sie Füiier finden.
die Fluskünsrlerund ihre Lebens konnten nur wenige g.osseZug
. Der Vogelfliegt,weil er nuss, um cefahlen aufzeigen
weisenin E.fahlurs sebrachtwer vögel in Augens.heingenomneD seineEnergiezu decken', richrete De. ZugYogeltag,der heuer zum
den. <Eswar imme. etvas los, ich wefden. "Bei Nebel und Resen er zum Vogelzugaus.
20. Mal durchse{ührt wurde,
bi. züfrieden', sagteÖrni Akerer, brauchensiemehr Kraft", erklärte
Es war erstaunlich.Sobalddie möchtenebender Faszinarionfür
Präsidentdes Natur und Vogef Fredi Mrirner ded Umstand,dass Sonneein wenis dur.h dieVolken den Voselzug auch das Bewusst
schutzveleins Birsfeld€n, zum
sein um die Gefahren,die den VdherbstlichenVogelzug.TrotzRegen
geln auf ihrem llug ins \vinreruDdNebelpilserteeinebeachtliche
qua!tierauflauern,stärken.Einige
Anzahl von VogelzuS-Begeisterten
unsererZusvösel,
wiezunB€ispiel
alr{ den Vartenbels, un Vdsel zu
die Rauchschwalbe,
lesennehrere
zählenudd sich von Fachpersonen
tausendKilometer zurück, bis sie
spannendeFakten übe! die Zussich über die kalte Jahreszeirbei
vöseleizählenzu lassen.Natürlich
spielsweise
ift SüdenAfrikas nienahn auch das geselliEeZusannenseineinewichrigeRolleein.
Gefahr droht ihnen dabeinichr
nu!von schwerenWettelbedingurscharenweise Buchfinken
Hinderniss€! und seo8rafischen
ln der Schweizwurden am Eu.o
sen wi€ der Sahara.Auch nenBirdwatch'Wochenende
inssesamt
scheqgemachte cefahren wie
49'304 Vögel gezähft. ln Muttenz
Süonleitursen und Windräde.,
sird 434 ZugvögelresistrierrworzerstörteRast-und Nahrungsplet
den.Dabei machtendie Schwarmze sowiein einigenMittelmeerlän
ziehei wie der Buchfink mit 373
dern äuchdie Bejagunsstellendje
Beobachtunsendie Mehrzahl aus.
Zusvöselvor schwereProblene.In
Ges€henwurden aber auch Fich
den Überwinterungsgebietenin
renkreuzschnäb€I,Rinselrauben, Mit Feldstecherilässtsi.h det Vogelzuggat fütrerfolger. L der LAft Afrika werdenofr noch lebensbewiesenpieper, Rauchschwalben, bietetdie Ndtur eintiewtiges khduspiel.
drohendeChemikalieneinsesetzt.

