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20. Internationaler Vogelzugtag / EuroBirdwatch 

Sonntag, 6. Oktober 2013  

Am Sonntag, den 6. Oktober 2013 richteten wir zusammen mit unseren Freunden vom Verein 
für Natur- und Vogelschutz Reinach (VNVR) auf dem Bruderholz einen gemeinsamen Informa-
tionsstand ein. 
 
Feldornithologinnen und -ornithologen waren zwischen 9 und 16 Uhr anwesend und gaben 
allen Vorbeikommenden, die sich für das Phänomen Vogelzug interessierten, Auskunft. Erfreu-
licherweise besuchten uns auch Vereinsmitglieder und Interessierte, die unsere Medienmittei-
lungen im Wochenblatt oder auf unseren Homepage-Seiten gelesen hatten. 
 
Leider spielte uns das Wetter einen Streich. Sah es am frühen Morgen noch günstig aus, be-
gann es ab 9 Uhr immer stärker zu regnen. Erst am frühen Nachmittag liessen die Schauer 
nach und kurz vor 16 Uhr kam sogar die Sonne zum Vorschein. 
 
Die ungünstige Witterung hatte denn auch Einfluss auf die Vögel, die offenbar ihre Abreise 
aufschoben. Die Rabenkrähen ringsum liessen sich zwar vom Regen nicht stören, und drei 
Graureiher schienen sogar Gefallen daran gefunden zu haben. Ein Steinschmätzer jagte auf 
einem nahe gelegenen Misthaufen den ganzen Tag über nach Insekten. Am Nachmittag 
flog ein Wanderfalke auf einen Mast der Starkstromleitung. Er soll oft hierher kommen, immer 
vom gleichen Ort aus in die gleiche Richtung spähen und gelegentlich eine Taube erbeuten. 
Auch flog eine Gruppe von etwa 50 Buchfinken vorbei. 
 
Der Regen und die nur spärlichen Beobachtungsergebnisse liessen aber die Schar der Orni-
thologinnen und Ornithologen unberührt. Man unterhielt sich über frühere Vogelzugtage, 
schöne Erlebnisse bei Beobachtungen, Exkursionen an bitter kalten Wintertagen, skurrile Hob-
bies von Angehörigen u.v.m. Als die ersten Spaziergänger vorbeikamen, die sich über die 
zahlreich aufgestellten Spektive wunderten, kamen dann die Gespräche mit ihnen in Gang. 
Wir berichteten über die Phänomene des Vogelzuges, über ziehende Vogelarten, Lang- und 
Kurzstreckenzieher, Zugzeiten, Tag- und Nachtzug und vor allem über die Gefahren, welche 
auf die Vögel während ihres Zuges lauern. Wir sammelten auch Unterschriften für die "Petition 
gegen den Vogelmord in Ägypten". Die Besucher erzählten uns von ihren Vogelbeobach-
tungen und Erlebnissen mit Vögeln. Wir wiederum konnten ihnen im Fernrohr den Stein-
schmätzer und den Wanderfalken zeigen. 
 
In jeder Minute ziehen irgendwo auf der Erde Vögel. Ihre Wanderzüge umspannen praktisch 
die gesamte Oberfläche unseres Planeten wie ein Netz. Im Herbst ziehen weltweit rund 50 
Milliarden Vögel ins Winterquartier und finden im Frühjahr wieder zurück in ihr Brutgebiet. Wir 
auf dem Bruderholz konnten heute diese Erfahrung leider nicht mitvollziehen, denn es galt die 
Devise "Vogelzug wegen ungünstiger Witterung abgesagt!" Schade, denn heute war 
20jähriges Jubiläum der Aktion EuroBirdwatch. 
 
Kurt Waldner, NVVM 
  



 

	   2 

Veranstaltungsbericht 
 
 

  
 
 
*) Während des Herbstzuges erstreckt sich eine lückenlose Reihe von Vogelfangnetzen über 
mehr als 700 Kilometer entlang der ägyptischen Mittelmeerküste. Jeden Herbst werden dort 
mindestens etwa 140 Millionen Zugvögel gefangen. Vögel, die erschöpft nach der Überque-
rung des Mittelmeeres Ägypten erreichen, haben somit kaum noch eine Chance ihre Winter-
quartiere zu erreichen und im nächsten Frühjahr zum Brüten nach Europa zurückzukehren. 
Dazu werden an vielen Seen Wasservögel gefangen und Grossvögel nach Belieben mit Ge-
wehren abgeschossen. 
Auf Malta sind insgesamt 32 verschiedene Zugvogelarten zum Abschuss freigegeben, darun-
ter Feldlerchen, Wachteln, Turteltauben, Kiebitze, Goldregenpfeifer, Kampfläufer und insge-
samt 5 Drosselarten. Weiterhin erlaubt das maltesische Jagdgesetz bis heute den Abschuss 
von Enten, Sägern und Gänsen von Schnellbooten aus. Zu den etwa 13.000 registrierten Jä-
gern kommen noch etwa 3.000 Vogelfänger, die mit grossen Klappnetzen Goldregenpfeifer, 
Wachteln, Turteltauben und Drosseln fangen dürfen. Jagdzeit ist von Anfang September bis 
Ende Januar – eine der längsten in der gesamten EU. 
Die Folgen der Jagd sind für viele europäische Zugvogelarten katastrophal. Selbst in noch 
intakten Lebensräumen verzeichnen über Malta ziehende Arten wie z.B. Wespenbussarde 
und Pirole dramatische Bestandseinbrüche. Fast alle auf Malta zur Jagd freigegebenen Zug-
vögel stehen in Deutschland mittlerweile auf den Roten Listen der gefährdeten Tierarten und 
sind – wie Goldregenpfeifer, Kiebitz und Feldlerche – akut bedroht. 
Dazu kommt die Wilderei, von der vor allem streng geschützte Greifvögel, Reiher und andere 
grosse Arten betroffen sind. Experten schätzen, dass pro Jahr etwa eine halbe Million Zugvö-
gel auf Malta ihr Leben lassen – ein Grossteil davon gehört zu den streng geschützten Arten. 
Ein geringer Teil der Jagdbeute wird wirklich gegessen. Kleine Singvögel wie z.B. Mauersegler, 
Weidensperlinge und Schwalben, die aufgrund ihres wendigen Fluges hervorragende Ziel-
scheiben abgeben, werden oft für Zielübungen benutzt und achtlos liegengelassen. Grosse 
oder besonders farbenprächtige Tiere wie Greifvögel, Pirole, Blauracken oder Flamingos wer-
den illegal geschossen, um ausgestopft an Sammler verkauft zu werden. Manche Jäger 
schiessen aber auch diese Arten nur, um für einen Moment das "Jagdglück" zu geniessen - 
und werfen die toten Seltenheiten einfach weg. An manchen Stellen auf Malta finden sich 
unter jedem dritten Stein die Überreste illegal geschossener Greifvögel, die hier versteckt 
wurden! 
Der griechische Süden des neuen EU-Mitglieds Zypern ist zur Todesfalle für die über das östli-
che Mittelmeer ziehenden Zugvögel geworden. In Mandel- und Olivenhainen, Gärten und in 
der Macchia stellen ungezählte Vogelfänger Netze und vor allem Leimruten zum Fang der 
rastenden Singvögel auf. Besonders zahlreich gehen Drosseln und Grasmücken "auf den 
Leim", aber auch Kuckucke, Eulen und andere geschützte Arten. Die erbeuteten Tiere landen 
im Kochtopf und nicht selten in Restaurants, wo sie als "Delikatessen" teuer angeboten wer-
den. 
Der Vogelfang ist längst verboten, doch die Wilderer setzen sich dreist über die Bestimmun-
gen hinweg. Diese Zustände machen die unternommenen Naturschutzanstrengungen zu-
nichte und verletzen die von den Ländern unterzeichneten internationalen Abkommen. 
 
Auch Sie können die "Petition gegen Vogelmord in Ägypten" unterschreiben. Sie finden im 
Internet unter 
https://www.nabu.de/tiereundpflanzen/voegel/zugvoegel/jagd/aegypten/15711.html.  

 


