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Vögel pflegen, aber nicht verhätscheln

Meiereien

Tierpflege In vier Aargauer Stationen kümmern sich Freiwillige um verwaiste und verletzte Vögel
VON MANUEL BÜHLMANN

Brockhaus ins
Brockenhaus

Wer am lautesten schreit, kommt zuerst an die Reihe. Das scheinen die
rund zwei Wochen alten Bachstelzen
bereits verinnerlicht zu haben. Sie
reissen ihren Schnabel auf und zwitschern so laut es geht, um vor ihren
Geschwistern ans Futter zu kommen.
Mit den Fliegenmaden gefüttert
werden sie aber nicht von ihrer Mutter, sondern von Susanne Stocker. Sie
ist eine von vier Freiwilligen, die in
der Vogelpflegestation Oftringen dafür sorgen, dass elternlose oder verletzte Vögel wieder in die Luft kommen (siehe Box unten). Ersatzmutter
zu sein ist zeitaufwendig. Sehr sogar.
«Es gibt Vögel, die täglich bis zu 900
Mal zum Nest fliegen, um ihre Jungen zu füttern», sagt Gertrud Hartmeier, Vorstandsmitglied im Aargauer Verband Birdlife.
Muskelaufbau im Käfig
Ganz so oft werden die elternlosen
Jungvögel, deren Nest auf einer
Wohnwagendeichsel gefunden wurde, in der Pflegestation zwar nicht
gefüttert. Dennoch steht Susanne
Stocker von morgens bis abends im
Einsatz, um die hungrigen Jungen zu
versorgen. Doch bald schon dürften
die Vögel gross genug sein, um
selbstständig Futter zu suchen. Bevor
sie jedoch in die grosse Aussenvoliere dürfen, geht es für sie in einen
kleineren Käfig zum Flugtraining.
«Sie müssen zuerst Muskeln aufbauen, um überhaupt fliegen zu können», erklärt Stocker.
So schnell wie möglich sollen die
Vögel wieder selbstständig in der Natur überleben können. Wenn sie so
weit sind, bleibt die Türe der Voliere
offen, bis sie davonfliegen. Doch
nicht alle freuen sich gleichermassen
über die wiedergewonnene Freiheit.
Eine Amsel, die drei Tage zuvor entlassen wurde, kehrt immer wieder
zur Pflegestation im alten Schützenhaus zurück. «Es kommt häufiger
vor, als uns lieb ist, dass die Vögel
nicht von hier wegwollen», sagt Susanne Stocker.
Die Vögel erhalten keine Namen
Dabei sind sie darum bemüht, die
Bindung zu den Tieren nicht zu stark
werden zu lassen. «Wir versuchen,
sie nicht zu stark zu verhätscheln
und geben ihnen auch keine Namen.» Denn zutrauliche Vögel sind
leichte Opfer – Opfer von Katzen in
erster Linie. Neben Fensterscheiben
die häufigste Ursache für einen Aufenthalt in der Pflegestation. Nicht alle können gerettet werden. Etwa ein
Drittel der vorbeigebrachten Tiere
überlebt nicht. «Oftmals reicht be-

■ Immerhin bringt das den geplagten Schülerinnen und
Schülern etwas Erleichterung.
Künftig müssen sie eine
schwierige Mehrzahlform nicht
mehr lernen: Das Lexikon (Einzahl) – die Lexika (Mehrzahl;
neudeutsch korrekt ist auch
«Lexiken»; «Lexiköner» hingegen ist immer falsch).
Die Mehrzahl «Lexika» wird
überflüssig, weil es künftig nur
noch ein einziges Lexikon gibt.
Und das heisst Wikipedia.
Der Brockhaus stellt seine Enzyklopädie ein. Damit gibt es
kein gedrucktes deutschsprachiges Grosslexikon mehr. Fast
200 Jahre lang hat der Brockhaus das gesamte Wissen seiner Zeit gesammelt, geordnet,
aufgeschrieben und gedruckt.
«Meyers Konversationslexikon»,
das frühere Konkurrenzprodukt, hat bereits 1984 aufgegeben. Und jetzt folgt der Brockhaus. Die 21. Auflage von 2007
bleibt die letzte; auf die 22., die
im Jahre 2015 oder 2016 in 30
Bänden hätte erscheinen sollen, wird verzichtet. Niemand
interessiert sich noch für ein
gedrucktes Lexikon.

Susanne Stocker (links), freiwillige Helferin in der Oftringer Vogelpflegestation, füttert Bachstelzen mit
Fliegenmaden. Birdlife-Vorstandsmitglied Gertrud Hartmeier schaut zu.
ANNIKA BÜTSCHI
reits ein Katzenbiss, damit ein Vogel
an einer Infektion stirbt», sagt Hartmeier.

Wer verletzte oder verwaiste Vögel findet, sollte diese möglichst
rasch und am besten in einer Karton-

Die Vogelpflege im Kanton Aargau
In Auenstein, Möhlin, Mellingen
und Oftringen befinden sich die
vier Aargauer Vogelpflegestationen. Sie werden von freiwilligen
Helfern betrieben und durch Spenden finanziert. Finanzielle Unterstützung erhalten die Stationen
von Birdlife Aargau, dem Verband

der Natur- und Vogelschutzvereine. Derzeit ist eine Arbeitsgruppe
dabei, die Pflege zu professionalisieren. Zu diesem Zweck soll unter
anderem die Ausbildung der Helfenden intensiviert werden. Infos
unter 062 844 06 03 oder
www.birdlife-ag.ch. (MBÜ)

SP will in Bankrat und erntet Kritik
Kantonalbank Die Kampfkandidatur der SP für die freien Sitze
im Bankrat beschert ihr Kritik
aus der CVP. Die Präsidenten
von FDP und SVP sprechen von
einem legitimen Vorgehen.
VON MANUEL BÜHLMANN

Die Aargauer Sozialdemokraten schicken einen Kandidaten ins Rennen um
die vier frei gewordenen Bankratssitze.
Dies teilte die SP am Samstag mit. Die
Kandidatur von Beni Strub aus Rheinfelden soll dem Grossen Rat «ein echtes und demokratisches Auswahlverfahren» ermöglichen.
Somit stehen am 2. Juli fünf Kandidaten zur Wahl. Im Mai hatte der Regierungsrat bereits die vier Kandidaten bekannt gegeben, die sich in einem Auswahlverfahren gegen über
200 Anwärter durchsetzen konnten.
CVP-Fraktionspräsident Peter Voser

kritisiert denn auch, dass die Bekanntgabe der SP-Kandidatur erst nach Abschluss des Verfahrens erfolgt. «Solche
Seitenschüsse sind für mich zu diesem Zeitpunkt unverständlich», sagt
Voser. Die SP untergrabe mit der
Kampfkandidatur das Wahlsystem.
Fachleute statt Parteivertreter
Die CVP sei unter den vier vom Regierungsrat vorgeschlagenen Kandidaten ebenfalls nicht vertreten. «Das verlangen wir aber auch nicht», sagt Voser. Die Parteizugehörigkeit müsse bei
der Wahl in den Hintergrund treten.
«In ein Gremium wie den Bankrat gehören keine Parteivertreter, sondern
Fachleute.» Voser stört es nicht, dass
der Grosse Rat mit vier offiziellen Kandidaten für vier Sitze keine echte Wahl
hat. «Mir ist lieber, wenn nur die besten Bewerber vorgeschlagen werden.»
Weniger kritisch betrachten die
Präsidenten von SVP und FDP den
Entscheid der Sozialdemokraten.
«Die SP nimmt damit ihr demokrati-

sches Recht wahr», sagt Thierry Burkart, FDP-Grossrat und Präsident der
Kantonalpartei. Das sei legitim,
schliesslich könne jede Partei zusätzlich zu den Vorschlägen des Regierungsrats einen Kandidaten aufbieten. «Für die FDP war dies aber kein
Thema, weil für uns die fachliche
Kompetenz wichtiger ist als das Parteibuch.»
Auch SVP-Präsident Thomas Burgherr hält die SP-Kandidatur grundsätzlich für legitim. Beni Strubs
Chancen schätzt er allerdings als gering ein. «Ich gehe davon aus, dass
die vorgeschlagenen Kandidaten gut
sind. Schade ist aber, dass offenbar
nur Parteilose Chancen auf einen
Sitz haben.» Jedenfalls sei bei keinem
der vier vom Regierungsrat vorgeschlagenen Anwärter eine Parteizugehörigkeit zu erkennen. Zwar sei er
für die Entpolitisierung der Wahl, sodass die Bankräte die nötigen Qualifikationen mitbringen. Das Parteibuch
dürfe aber auch kein Nachteil sein.

schachtel mit Luftlöchern in eine der
Vogelpflegestationen bringen. 110
Vögel gelangten im letzten Jahr auf
diesem Weg in die Oftringer Station.
Manchmal würden die Helfer aber
auch zu früh eingreifen, sagt Gertrud
Hartmeier.
Deshalb rät sie: «Jungvögel, die auf
den Boden gefallen sind, sollen auf
einen Ast gesetzt werden und erst
dann in die Station gebracht werden,
wenn die Elternvögel diese innerhalb
einer Stunde nicht holen.» Denn in
der Natur sei die Überlebenschance
trotz allem am grössten.

Das war früher anders. Als man
noch darauf vertraute, dass alles, was man über die Welt
weiss, in 20 oder 25 dicken Büchern Platz hat, gehörte ein
vielbändiger Brockhaus oder
Meyer zur Aussteuer der mittelständischen Familie.
Doch dann kamen das Internet
und Wikipedia und die Gewissheit, dass Wissen sich nicht in
Büchern horten lässt, sondern
sich unablässig vermehrt und
ständig neues Unwissen generiert. Deshalb ist die Zeit der
gedruckten Lexika vorbei. Sie
passen nicht mehr. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist
einfach so.
Zurück zu den Schülern. Möglicherweise müssen sie künftig
auch das Alphabet nicht mehr
lernen. Wozu denn auch? Sie
brauchen nicht mehr das Lexikon zu konsultieren und das
Telefonbuch schon gar nicht.
Da bleibt viel Zeit für neue
Lerninhalte.
joerg.meier@azmedien.ch

In Restaurant geprallt: Vier Verletzte
Stein Am frühen Sonntagmorgen
kam in Stein ein Audi A6 von der
Schaffhauserstrasse ab und kollidierte
mit dem Treppenaufgang sowie der
Fassade eines Restaurants. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt, die vier
weiteren Insassen mussten mit leich-

INSERAT

ten bis mittelschweren Verletzungen
ins Spital gebracht werden. Der Fahrer gab an, er habe einem Tier ausweichen müssen. Die genauen Unfallumstände werden nun polizeilich
abgeklärt. Der Sachschaden beträgt
zirka 30 000 Franken. (AZ)

