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Die weltumfassende Dachorganisation
für Natur- und Vogelschutz, Birdlife In-
ternational, lud am Wochenende zum
«Euro-Birdwatch 2010» – zur europa-
weiten Beobachtung der Zugvögel ein.
Ziel war es, die verschiedenen Vogelar-
ten zu identifizieren und zu zählen. In
Anlehnung an das internationale Jahr
der Biodiversität hat «Birdlife Internati-
onal» die Vogelschützer aufgefordert,
ein Plakat mit Forderungen zum
Schutz der Artenvielfalt zu gestalten.
Ein Foto dieses Posters soll diesen Mo-
nat in Japan an der Biodiversitätskon-
ferenz den Regierungsvertretern über-
geben werden.

Gemeinsam mit den Vereinen aus
Laupersdorf und Matzendorf hat der
Natur- und Vogelschutzverein Bals-

thal auf dem Oberberg Posten bezo-
gen, um die Zugvögel zu beobachten.
Die Balsthaler Vogelschützer sind erst
seit diesem Frühling in einem eigen-
ständigen Verein mit 35 Mitgliedern
organisiert. Präsident Hugo Roth ist
seit 20 Jahren dabei. Als sachkundiger
Fachmann war am Samstag auch
Hans Bussmann vor Ort: «Es ist faszi-
nierend zu sehen, wie viele Vögel man
an einem Tag entdeckt.»

Faszination Artenvielfalt
Knapp 15 Personen, mit Feldste-

chern ausgerüstet, warteten ge-
spannt darauf, was am Himmel zu er-
blicken ist. «Eine Goldammer» rief
Hans Bussmann am Fernrohr. Er er-
kenne die Vögel am Gesang. Das sei
von Vorteil, wenn man die Vögel
nicht sieht. Die gesichteten und ge-

zählten Vögel wurden auf einer Liste
eingetragen. Bis zur Mittagszeit hat-
ten die Vogelschützer 14 verschiede-
ne Arten entdeckt. Darunter Bach-
stelzen, Grünfinke, Stare, Kernbeis-
ser und Turmfalken. Als eher selten
bezeichnet der Ornithologe die Ring-

drossel. Die erfassten Daten leitet
Bussmann an die Schweizer Vogel-
warte in Sempach weiter.

Die Vögel kommen früher zurück
«Heute ist ein sehr schwacher

Tag», stellte Bussmann fest. Das sei
wetterabhängig. Aber es könne auch

sein, dass einige Zugvögel erst in
zwei Wochen fliegen werden.

Es seien gewisse Veränderungen in
der Vielfalt der Vögel bemerkbar, sagt
Bussmann. «Vor 30 Jahren konnte ich
auf einer Exkursion bis zu 45 Arten
entdecken. Heute sind es etwa noch
35.» Laut Hugo Roth konnte man vor
einigen Jahren noch grosse Schwärme
Ringeltauben beobachten. Das sei heu-
te nicht mehr so. Man habe auch fest-
gestellt, dass viele Vögel früher zurück-
kommen, Nester bauen und brüten.
Das könne eine Folge der Klimaerwär-
mung sein. «Dort wo die Natur in Ord-
nung ist, hat es auch viele verschiede-
ne Vögel», erklärt Ornithologe Roth.
Vögel, die sich einer veränderten Land-
schaft anpassen können, nennt man
Kulturfolger – etwa der Rabe. Der Kie-
bitz dagegen sei ein Kulturflüchter.

VON MONIKA KAMMERMANN

Zugvögel Auf dem Oberberg im Thal erfuhren «Vogelkundler» viel Interessantes zur Artenvielfalt

Wenn Vogelschwärme südwärts ziehen

Die Vielfalt der Zugvögel
nimmt ab.

Die «Vogelkundler» beobachten auf dem Oberberg gespannt, wie ein Mäusebussard seine Kreise zieht. BRUNO KISSLING

Zehntausende Vögel fliegen in diesen Tagen gen Süden. Im Bild ein Schwarm Bergfinken. WALTER SCHWAGER

Ornithologe Hans Bussmann er-
klärt die Routen der Zugvögel. BKO

Verdacht Der CEO einer Solothurner
Bank steht im Fokus von Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft. Wie die
Zeitung «Der Sonntag» herausfand,
läuft gegen den 45-jährigen Topban-
ker ein Strafverfahren wegen Ver-
dachts auf Brandstiftung. Er wird ver-
dächtigt, am 7. Oktober 2008 sein da-
maliges Wohnhaus in Oberramsern
in Brand gesteckt zu haben. Er selbst
weist die Vorwürfe von sich. Es gilt
die Unschuldsvermutung.

Jetzt kommt zusätzliches Unge-
mach auf den Banker zu: Der Regio-
nalfernsehsender «Tele M1» hat pub-
lik gemacht, dass die früheren Nach-
barn in Oberramsern argwöhnen,
dass der Verdächtigte tatsächlich sel-
ber hinter der Brandstiftung stecken
könnte. Als der Brand gelegt wurde,
war der Banker bei einem Ex-Nach-
barn zu Besuch. Dieser bestätigt den
Besuch zwar, sagt aber, der Gast habe
die ganze Zeit nervös gewirkt und sei
wohl erst 5, 10 Minuten später ge-
kommen, als der Brand gemäss Poli-
zeiermittlungen gelegt worden war.
Der Ex-Nachbar geht zudem davon
aus, dass der Banker dank den Versi-
cherungsleistungen Profit schlagen
konnte. Weitere von «Tele M1» ange-
fragte Einwohner schliessen einen
inszenierten Brandfall ebenfalls
nicht aus. Der Fernsehsender konnte
beim Beschuldigten keine Stellung-
nahme einholen. (FUP)

Die Nachbarn
verdächtigen den
Bankenchef

Solothurn Frau in Auto

gedrängt und bestohlen
Ein Unbekannter hat am Samstag-
morgen an der Wengistrasse in
Solothurn eine ältere Frau bestoh-
len. Die 87-Jährige hatte an einem
Bancomaten am Amthausplatz
Bargeld bezogen. Nachdem sie
vom Wochenmarkt um 9 Uhr zu
ihrem Auto an der Wengistrasse
zurückging, fragte sie ein unbe-
kannter Mann nach Kleingeld für
die Parkuhr. Obwohl die Rentnerin
dem Mann sagte, dass sie kein
«Münz» habe, drängte er sie auf
den Beifahrersitz und klaute meh-
rere hundert Franken aus ihrem
Portemonnaie. Der Täter ist ca. 40
Jahre alt, 165 cm gross, trug
dunkle Kleidung, Brille und Mütze.
Er konnte in unbekannte Richtung
flüchten. Die Kantonspolizei sucht
Zeugen. (PKS)
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