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Auch in diesem Jahr Feuerwerk und Silvesterknallerei? 

Gar nicht lustig für Wildvögel!

Die Stadt ist attraktiv: Im Winter sind die Temperaturen immer etwas höher als im Umland. In harten Wintern nutzen 
die Zuzügler aus Nordeuropa die gut beheizte Stadt – das erhöht die Überlebenschancen. Bei Hausrotschwanz, 
Mönchsgrasmücke, Singdrossel, Zilpzalp und anderen Zugvögeln, die bei uns den Sommer verbringen, sind An-
fänge des Trends zu beobachten, sich die strapaziöse und gefahrvolle Reise in den Süden zu ersparen und statt 
dessen in den wohl temperierten Städten zu bleiben. 

Verkehrslärm, die Fülle an künstlichem Licht und die Nähe des Menschen werden in Kauf genommen. 
Mit all der Toleranz den Zumutungen des Stadtlebens gegenüber ist es aber wohl erst einmal vorbei, wenn zu 
Silvester die Knallerei losgeht. Viele Stockenten etwa verlassen fluchtartig die Stadt, bei vielen Tieren löst die un-
gewohnte Knallerei Panik aus und Vögel, die dennoch bleiben, laufen Gefahr die Orientierung zu verlieren und ein 
Anflugtrauma zu erleiden. Es werden regelmäßig an Neujahr tote und verletzte Tiere gefunden.

Statt Silvestersound - Vogelgezwitscher
Besonders in Grün-und Parkanlagen sowie in allen Schutzgebieten sollte auf das Knallen und Ballern verzichtet 
werden. Wenn auf allen Grünflächen geböllert wird, können beispielsweise Vögel nur in die Höhe flüchten. Dadurch 
verlieren sie viel Energie, was gerade in kalten Wintern tödlich sein kann. Sie finden keinen Schlafplatz und fliegen 
bis zur Erschöpfung umher. 
Also, verzichten Sie doch ganz auf das Knallen, da sich auch direkt in der Innenstadt auf höheren Bäumen und 
direkt an Gebäuden Schlafstätten befinden. Gehen Sie doch am Silverabend einfach spazieren und freuen sich, 
wenn Sie bald wieder Vögel singen hören. Besser Luftschlangen statt Pyrocracker!
Wir freuen uns über jede Silvesterrakete, die nicht gezündet wird – die Wildvögel danken es Ihnen im nächsten 
Frühjahr mit ihrem Gesang.

Silvesterschreck für 
Wildvögel! 
Warum?
Wenn es auch 
ruhiger geht!
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