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Alle Vögel sind schon da? 

Die HGON – aktiv für 
Zugvögel und Co.

50 Jahre Wasservogelzählung
Seit mehr als 40 Jahren zählen Freiwillige der HGON an 
allen größeren Flüssen und Seen die rastenden Winter-
vögel. Das geschieht nicht nur in Hessen, sondern auf der 
ganzen Welt. Es ist das weltweit größte Programm zur 
Umweltbeobachtung durch Ehrenamtliche. Die Ergebnisse 
geben Aufschluss über den Zustand der Umwelt und damit 
unmittelbar über unsere Lebensqualität. Sie sind zugleich 
Grundlage für Schutzmaßnahmen, z. B. im skandinavi-
schen oder sibirischen Brutgebiet und auf dem Zug. 

Die HGON - Im Zugzwang
Nicht nur Zugvögeln profitieren von unserem Einsatz. 
Wanderfalke, Biber, Mausohrfledermaus und viele andere 
seltene Tierarten verdanken uns ihr Überleben in Hessen.  
Der Schutz von Auenlandschaften, Sanddünen, Trocken-
rasen, Naturwäldern und Streuobstwiesen auch vor ihrer 
Haustür geht in den meisten Fällen auf die Vorarbeiten der 
HGON zurück. Seit mehr als 50 Jahren sind wir zur Stelle, 
wenn Natur in Gefahr gerät. Und wir schauen voraus, mit 
alljährlichen Volkszählungen unter Hessens Vögeln und 
zahlreichen Forschungsprogrammen zur Lebensweise und 
Gefährdung seltener Arten. Doch all dies kostet Geld. Geld, 
das wir vorrangig aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen 
aufbringen müssen. Sie können uns dabei helfen. Unter-
stützen sie unsere Arbeit mit einer Spende oder werden sie 
HGON-Mitglied!

Jetzt als HGON Mitglied für Natur-
schutz und Artenvielfalt eintreten. 

 ‒ Natur erleben in einer starken Gemeinschaft
 ‒ Einzigartige Naturlandschaften sichern
 ‒ Biber und Co eine neue Heimat geben
 ‒ Forschung für den Naturschutz fördern
 ‒ Der Natur eine starke, unabhängige Stimme geben
 ‒ Informiert sein über Entwicklungen des Naturschutzes 
und naturkundliche Ereignisse

 ‒ Eigenen Horizont erweitern bei Fachtagungen und Fort-
bildungsveranstaltungen

Kontakt: 
Hessische Gesellschaft für  
Ornithologie und Naturschutz e.V.
Lindenstraße 5, 61209 Echzell 

Telefon: 06008-1803, Telefax: 06008-7578 
info@hgon.de 

www.hgon.de

Gemeinsam stark!

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar!

Seit 1991 unser Partner im Naturschutz.

Sparkasse Oberhessen 
Konto 85 002 694, BLZ 518 500 79 
IBAN: DE07 5185 0079 0085 0026 94
BIC: HELADEF1FRI

Abenteuer  
Vogelzug

Dem Geheimnis auf der Spur
Noch immer birgt der Vogelzug viele Geheimnisse. Oft wird  
der Grund für den Verlust von Zugvögeln auf ihrer langen 
Reise vermutet. Deswegen erforscht die HGON die Reise 
vieler Vogelarten. Neben hessischen Rotmilanen hat die 
HGON auch Schwarzstörche mit einem Sender ausge-
stattet  und auf den Weg geschickt. Die Sender geben  
Aufschluss über die Gefahren auf dem Zugweg und im 
Winterquartier, aber auch über wichtiger Rastgebiete.

Beringung
Seit gut 100 Jahren werden die Zugwege und Winterquar-
tiere der Zugvögel mit Hilfe von kleinen Fußringen er-
forscht, in die eine individuelle Kombination aus Vogelwar-
te und Ringnummer eingraviert ist. Zur Beringung werden 

die Vögel in feinen Netzen gefangen, bestimmt, gewogen 
und vermessen. Wenn der Vogel dann später gefunden 
oder erneut von Forschern gefangen wird, lassen sich so 
Aussagen über seine Wanderung, aber auch zum Alter und 
zur körperlichen Verfassung treffen. Daher ist die Berin-
gung eines der wichtigsten Werkzeuge zur Erforschung 
nicht nur des Vogelzuges, sondern der Lebensumstände, 
Gefährdungen und Schutzmöglichkeiten für alle Vogel-
arten. In Sichtweite der HGON-Geschäftsstelle wird ein 
Beringungsprojekt durchgeführt, bei dem jährlich z.T. mehr 
als 10.000 Vögel beringt und vermessen werden!

Sicher reisen!

Rauchschwalbe, Foto istock.com/ serkanmutan

Titelfoto:  Kraniche | W. Rolfes 

Braunkehlchen, Foto istock.com/ Michel_VIARD



Ab in den Süden
Im Winter hier, im Sommer dort

Faszination Vogelzug
Vogelzug begeistert von jeher. Die Formationen tausen-
der Kraniche am Herbsthimmel oder die sprichtwörtliche 
Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. Seit Menschen-
gedenken ziehen uns die Zugvögel in ihren Bann. Alljährlich 
im Frühjahr und im Herbst machen sich weltweit rund 
fünf Milliarden Vögel auf den Weg, etwa zehn Millionen 
überqueren dabei Hessen.

 
Nachtfluggebot
Zugvögel bringen uns mit ihren Leistungen zum Staunen. 
Der hessische Neuntöter zum Beispiel:  der kleine Sing-

vogel startet bald nach dem Brutgeschäft, meist schon 
im August, zu seiner fast 10.000 km weiten Reise über 
Griechenland und Israel in sein ostafrikanisches Über-
winterungsgebiet . Viele andere Arten ziehen oft über die 
Alpen, das Mittelmeer und die Sahara. Und zwar nachts. 
Das schützt vor Feinden und kräftezehrenden Luftturbu-
lenzen. In einer Nacht legen Neuntöter auf diesem Weg 
Strecken von über 100 km und mehr zurück. Dann müs-
sen sie aber einen insektenreichen Rastplatz finden, um 
Energie nachzutanken. Immer wieder müssen Neuntöter 
große Fettreserven aufbauen, um ihr nächstes Etappenziel 
zu erreichen.  Darüber hinaus kann ihr Blut für den Flug in 
großer Höhe besonders viel Sauerstoff aufnehmen. 

Sonne, Mond und Sterne
Im Frühjahr fliegen die Neuntöter zum Brüten zurück in 
ihre Heimat und landen Anfang Mai punktgenau wieder 
auf jener Hecke, in der sie bereits im Vorjahr gebrütet 
haben. Für diese unfassbare Präzision bei der Orientierung 
nutzen die Zugvögel die Magnetfeldlinien und die Him-
melskörper, um die angeborene Zugrichtung einzuhalten.

Tank und Rast in Hessen
Hessen ist Transitland. Nicht nur für Menschen und Waren, 
sondern auch für Vögel auf dem Weg in das Winterquar-
tier und zurück. Skandinavische Rotdrosseln und Kraniche, 
Mornellregenpfeifer und Gänse aus der nordrussischen 
Tundra, selbst Watvögel der Eismeerküste machen nach 
Flugstrecken von mehr als 4.000 km Pause in Hessen.  

Bitte nicht stören - Ruhezone!
Diese Rastaufenthalte zum Auftanken der Reserven sind 
für die Durchzügler lebensnotwendig, damit sie sich von 
den Strapazen der Reise erholen und für die nächste Stre-
cke stärken können. Doch solche störungsfreien  Rast- und 
Nahrungsplätze sind immer schwerer zu finden.

Die Wetterau: Hessens Serengeti
Ein solcher Platz ist die Wetterau im Herzen Hessens: Zehn-
tausende von Zugvögeln suchen die abwechslungsreiche 
Landschaft mit Feuchtwiesen, Röhrichten und zahlreichen 
Fließ- und Stillgewässern alljährlich auf. Große Tierwande-
rungen kann man eben nicht nur auf fernen Kontinenten, 
sondern auch direkt vor unserer Haustür beobachten. 
Diese wichtigen Trittsteine brauchen unseren Schutz. Sie 
sind Teil unserer Verantwortung für die biologische Vielfalt 
über Ländergrenzen hinweg.

Fürsorgliche Zugbegleiter
Die HGON setzt sich seit ihrer Gründung vor über 50 Jah-
ren für den Schutz der Zugvögel ein. Ihre wichtigsten Rast- 

Ungefähr 220 verschiedene Vogelarten brüten in Hessen. Wusstest du, dass rund die Hälfte davon Zugvögel sind? Zugvögel 
überwintern im wärmeren Südeuropa oder in Afrika. Sobald die Nahrung knapp wird, Brut oder Mauser erledigt sind, machen sie 
sich auf den Weg - manche Zugvogelarten starten schon im Juli oder August, andere erst im Oktober oder noch später. Zwischen 
Februar und Mai kommen sie wieder zurück in ihre Brutgebiete.
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und Überwinterungsgebiete stehen heute auf Betreiben 
der HGON unter strengem Schutz. Einige herausragende 
Gebiete hat die HGON gekauft, um sie langfristig für die 
reisenden Vogelmassen zu erhalten. Dazu gehören zum 
Beispiel die Herzstücke des Vogelzuges in der Wetterau, der 
Untere Knappensee/Mittlere Horloffaue, der Graf-Dietrich-
Weiher im Vogelsberg oder die bedeutendsten Teile der 
Werraaue.

Viele Gebiete bedürfen der Pflege. Unzählige Stunden ver-
bringen HGON-Mitglieder zusammen mit Behörden damit, 
die „Tankstellen“ der Zugvögel optimal vorzubereiten, bei-
spielweise durch die Anlage von Feuchtgebieten. Genauso 
wichtig ist auch die Besucherlenkung: Damit die Vögel in 
Ruhe ihre Reserven auftanken können, werden spezielle 
Wege und Beobachtungsstände angelegt. Dort kann man, 
oftmals mit ehrenamtlichen Schutzgebietsbetreuern der 
HGON, den faszinierenden Vogelzug erleben, ohne die Tiere 
zu stören.
Schließlich kämpfen wir für eine absolute Jagdruhe in 
Gebieten in denen Zugvögel rasten, denn jeder Schuss 
kann bei den Vögeln, die meist aus Gegenden stammen, in 
denen sie selbst verfolgt werden, panische Flucht auslösen.  

Kiebitz, Foto istock.com/ MikeLane45
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