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DurchreisendeVögel ziehen
viele Blickeauf sich

lndiesenTdgerziehet uieder Milüo"enlokVöselkübet die AlpensesenSüden.ledes
lab führen det Natu'und Vogelsch'tzuetein Bbsfelden rkd der Natws.hutzuerein M"teb. an Mternationalen Zbsroseltug einett
BeobachnrgspostenanWaüenbel& Die uorbei?phend.aVöEeltue ensezahh. -."*.""a*"*
s"tteS
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Die Zugvögelauf ihrer Reise
ins Winterquartier beobachten
,edes,ahr im September
und Oktobertreten
Millionen Zugvögelihre
Reiseins Winterquartier
im süden an.
vo.rPet€ffiwfid
"Am vercangenen Vochenende
wurdeniD der Schweizan 62 Beob'
achtungsstellendie Zugvögel auf
ihren Flug ins lginterquartier ge
zählt. Betejligtam intunationalen
EuroBirdwatch waren auchder NaturschutzvereinMuttenz (NVM)
und de. Natur- ond VogelschutzvereinBirsfelden(NWB), di€ am
Sonntag g€meinsamam Hinrer
wartenberg,unterhalbder Vorde
ftn Ruine, die Zugvögelbeobacht*en. Fächleuteder beidenVereine
erteilten den vielen Zaungäst€n
Auskunft und weihten sie in das
Phänom€nVogelzugein.
"Die friedliche Stimmuns an
frühen Morgen und di€vielenEindrückewaren einzisartis.Wir kanetr uns wie in den F€rien und auf
einerSafarivor>,sagteFrediMürner zum Ausspähenmit den Feld'
stecherunddemFernrohr,
alsnoch

görnt sich eire
Die Sinqdrossel
k ee Paase.

KleineP,nkte ih det Ferhe.ölni Aketet 'eßchafft sichi'it den Femslas
Kldlheit nber die lorbeiziehe enVösel.

Nebelschwaden
entlansden MuF
teüzerHausbergzogen.

zusr der Mittelspecht ahe Laubund AueDwäldermit einemhohen
Ant€il anahenEicher "DieEichenSpecht der Eichenwälder
förderungträgt dazu bei, das der
Es brauchrevorerstgar kein Fern- Mirtelspechtwieder Einzug häIt,,
einesMir- gab Mnrner zud Naturschauspiel
slas. .Das Schaufliegen
telspechtswar srandios",liessder
"Mengennässigist es nichr so
Präsidentdes
NVM wissen.Die bei
uns eher selteneVogeiart segelte ein suterTas.Ich warteeinfachauf
von Bauo zu Baum und war von das, was vorbeizieht",teilte Orni
blossemAugeausder Nähe sur er- Akeret nit. D€r P.äsidenrdesNakennbar. Als Lebensraumbevor' tur- und Vogelschulzvereins
Birsfeldenhob herlor, dassin der Vorwoche viele Vög€l das gute
Fluswelternuüren und sichauf die
lengeReisesemachthaften. .Die
Züsvögel haben an liebsrenRü
ckenwind,,hob Aker€thervor.
Als häufigst€Vogelanenwurden in der Schweizder Buchfink,
derE.lenzeisisund de!Srererblickt
und gezählt. Der Beobachtungs'
postenam lraftenbery folgre die'
sem Trend. Als les€lmässiseZusvösel wurden 33 Buchfinken,30
Stareund 14 Rotmilaneregistriert.
Könige der Lüfte

Der Rotnilal ist ehet det schö,stefl ,kd elegditeste" Crcifuösel. Innel
häsfiserüberuifltett et dLchin der Schweiz.

Inreressant
war auchdie AuseinandersetzungzweierKönigeder Lüfre. Ein Milan wer bestrebt,seinen
Konrlahenten, einen Mäusebusss.d, aus dem Gebietzu verjag€n.

Der Vogelzusist ein Ereignis,das
den Menschen imner wieder in
grossesStaunenversetzt.
Et!6arz ft. die Nltur in Mutunz
Der NvM freut sicbüberneueMitsliedei
Infornanonen,arn nber die laulend.n
Projeltc. sindabrufb.r uts
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