
le Abschlachterei der Vögel ent-
setzt waren. Es wurden vor allem
Silberreiher (Casmerodius alba,
Anm. d. Üb.) und Haubentaucher (Po-
diceps cristatus) abgeschlachtet, da ihre Federn für
die Dekoration von Hüten verwendet wurden. Die
meisten Birdwatcher sind heute jedoch Leute wie
du und ich, die von der Wanderung und dem Brut-
verhalten der Vögel fasziniert sind. Menschen, die
einfach die Herausforderung genießen, eine selte-
ne Art aufzuspüren, vielleicht in einer für den Vo-
gel ungewöhnlichen Gegend, oder die einfach nur
die Schönheit der Vögel bewundern.
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Birdwatching —
Interview mit
einem Gentleman

Deutsche Übersetzung: Silvia Hemetsberger

James Champion (*1963), Sprachlehrer aus Schott-
land, ist begeisterter Birdwatcher und hat die Welt
bereits von Osten nach Westen, von Norden nach
Süden bereist. Wir trafen ihn in Patanella im Janu-
ar 2002, wo er uns half, zum ersten Mal einen Eis-
vogel (Alcedo atthis) zu beobachten.

Frage: Für Menschen, die nicht das Glück haben, auf
den Britischen Inseln zu leben, hört sich „Birdwat-
ching“ etwas seltsam an – so wie „Train spotting“,
Monarchie und Loch Ness. Wurde das Birdwatching
von den Briten erfunden?
James Champion: Ja, das wurde es. Die Briten ha-
ben sich das Konzept des Birdwatching tatsächlich
ausgedacht, genau so wie sie viele andere Hobbys
erfunden haben, Fußball, Tennis oder auch Golf,
und ich glaube nicht, dass diese Sportarten von ir-
gend jemand als „seltsam“ bezeichnet werden.
Das Birdwatching wurde in Großbritanien zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts populär und die RSPB
(Royal Society for the Protection of Birds – die Kö-
nigliche Gesellschaft für den Schutz von Vögeln,
Anm. d. Üb.) zählt heute bereits 1, 2 Millionen Mit-
glieder.
Frage: Wer sind Birdwatcher? Alte Ladies im Park?
James: Das Birdwatching – oder besser gesagt das
Beschützen von Vögeln – wurde tatsächlich von ei-
ner Gruppe von Frauen initiiert, die über die bruta-
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den Niederlanden sieht man ständig Birdwatcher
und es ist dort wirklich sehr einfach, Gleichgesinn-
te zu treffen. Aber in Deutschland ist es schwer,
Birdwatcher zu treffen. Den meisten Menschen
dort scheinen die Vögel zwar zu gefallen, wenn sie
sie überhaupt wahrnehmen, aber sie wissen in der
Regel nicht, um welche Vögel es sich handelt oder
es scheint ihnen einfach egal zu sein. Ich würde ja
sagen, dass diese Einstellung etwas „seltsam“ ist.
Die wenigen Birdwatcher in Deutschland sind in
der Regel professionelle Biologen oder Umwelt-
schützer, die Vögel als Teil ihrer Arbeit beobachten.
Hobby-Vogelbeobachter, also Birdwatcher, gibt es
kaum und ich denke, dass die Deutschen gar nicht
wissen, was sie versäumen!
Frage: Und wie steht’s mit den italienischen Birdwat-
chern ?
James: Ich habe einige italienische Birdwatcher ge-
troffen, sowohl hier, in der Lagune von Orbetello,
wo es wunderbare Naturschutzgebiete gibt, die
vom WWF betreut werden, als auch im Ausland.
Die LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli – der Ita-
lienische Verband zum Schutz der Vögel, Anm. d.
Üb.) ist eine wachsende Organisation mit ungefähr
42.000 Mitgliedern, die sehr aktiv gegen das Fan-
gen und Jagen von Vögeln kämpft und sich dafür
einsetzt, dass Schutzgebiete für Vögel geschaffen
werden, wo diese in Ruhe leben und brüten kön-
nen. Ich würde allen Personen mit einem Interesse
am Vogelschutz raten, dieser fantastischen Organi-
sation beizutreten.
Frage: Beobachtet man Vögel besser alleine oder in
Gruppen?
James: Das hängt ganz von einem selber ab. Man-
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Frage: Was machen Birdwatcher? Suchen sie Vögel,
um sie dann auf einer Liste abzuhaken?
James: Es gibt viele verschiedene Typen von Bird-
watchern, manche sind ernster bei der Sache als
andere. Aber diejenigen, deren Ruf annähernd dem
der „Train spotters“ gleichkommt, sind als „Twit-
cher“ bekannt. Sie versuchen so viele verschiedene
und seltene Arten wie nur möglich in Großbritan-
nien oder auf einem bestimmten Kontinent oder
auch auf der ganzen Welt zu sehen. Sie geben viel
Geld aus, um zum Beispiel zu abgelegenen Inseln
an der Küste Schottlands zu reisen, in der Hoff-
nung, dort einen nordamerikanischen Vogel zu ent-
decken, der sich verirrt hat und über den Atlantik
bis dorthin flog, bevor er entweder wieder davon-
fliegt oder auch stirbt. Diese Birdwatcher werden
über das Auftauchen eines seltenen Vogels über ei-
ne Telefon-Hotline alarmiert oder sie erhalten eine
Nachricht auf ihren Pager. Leute, die bereits über
400 verschiedene Vogelarten auf den Britischen In-
seln beobachtet haben, dürfen dann dem UK–400–
Klub beitreten!
Frage: Ist Birdwatching auch in anderen Ländern be-
kannt?
James: Ja, natürlich. Birdwatching erfreut sich zum
Beispiel großer Beliebtheit in Nordamerika, Austra-
lien, Neuseeland und anderen angelsächsischen
Ländern, so wie in Schweden und den Niederlan-
den. Auch in Frankreich, Spanien und Japan wird
es immer beliebter. Eines der wenigen Länder, in
denen Birdwatching nicht ankommt, ist Deutsch-
land. Ich staune immer über die wunderschönen
deutschen Naturschutzgebiete, in denen aber nie-
mand die Vögel beobachtet. In Großbritannien und
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und die Nachrichten, wo welcher Vogel gesehen
wurde, oft auch genaue Informationen zur Anfahrt
und genau Angaben zur Stelle, abhören. Das Pager-
System funktioniert auf ähnliche Weise: Alle Abon-
nenten erhalten sofort eine Benachrichtigung.
Das kann jedoch sehr frustrierend sein, wenn man
gerade in einem langweiligen, aber wichtigen Mee-
ting sitzt und man eine Nachricht erhält, dass gera-
de ein „mega-seltener“ Vogel in der Nähe gesichtet
wurde, man aber nicht hinfahren kann. Kolportiert
wir die Geschichte eines begeisterten Birdwat-
chers, der seine eigene Hochzeit verließ, um zu ei-
ner gerade angekommenen, seltenen Vogelart zu
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che Menschen bevorzugen es, gemeinsam mit an-
deren Vögel zu beobachten. Organisationen wie
z.B. die RSPB haben viele lokale Zweigstellen, die
Exkursionen anbieten oder seltene Spezies überwa-
chen. Viele Länder haben auch Atlanten herausge-
geben, wo man Brutplätze und Überwinterungs-
plätze der Vögel ablesen kann. Alle 10 Quadratkilo-
meter des Landes werden mehrere Male im Jahr
besucht, um zu sehen, wie viele und welche Vögel
sich dort niederlassen. Diese Aktivitäten sind na-
türlich organisiert. Es gibt aber auch viele Men-
schen, die sich lieber allein zum Birdwatching auf-
machen und dies als reine Form der Entspannung
ansehen.
Frage: Wie bleiben Birdwatcher auf dem Laufenden?
James: Das kann sehr formlos ablaufen. Wenn ein
Birdwatcher an einem für die Vogelbeobachtung
bekannten Ort kommt und dort auf einen anderen
Birdwatcher trifft, dann werden sie sich immer et-
was zu erzählen haben. Es herrscht eine sehr
freundliche Atmosphäre unter den Birdwatchern
und die meisten bemühen sich sehr, den anderen
weiterzuhelfen. Obwohl es natürlich auch eine
Minderheit von Birdwatchern gibt, die ihr Hobby
als Wettbewerb sehen und daher ihre Information
nicht mit anderen teilen wollen. Es gibt natürlich
auch noch zahlreiche andere Informationsmöglich-
keiten. Zum einen die Telefonhotline, die ich be-
reits erwähnt habe: Viele Birdwatcher geben ihre
Beobachtungen dorthin weiter, wo diese Informa-
tionen dann verglichen, in einigen Fällen überprüft
und dann auf ein Band gesprochen werden. Die In-
formationen werden mehrere Male pro Tag aktuali-
siert. Interessierte können bei der Hotline anrufen
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Foto: Eine Beutelmeise (Remiz pendulinus)
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Frage: Der Argentario und die Lagune sind sehr reich
an Vegetation und wild lebenden Tieren. Was denken
Birdwatcher über Italien?
James: Italien hat leider einen sehr schlechten Ruf
unter den Birdwatchern, was auf die vielen „Ma-
cho-Jäger“ zurückzuführen ist, die, wie richtiger-
oder auch fälschlicherweise berichtet, Unmengen
von Zugvögeln und überwinternden Vögeln ab-
schießen oder mit Netzen oder Fallen einfangen
und dann regelrecht abschlachten. Menschen aus
Nordeuropa, die sich für den Vogelschutz engagie-
ren, finden es natürlich besonders traurig, dass die
Vögel, die sie im Norden gepflegt und beschützt ha-
ben, dann in Italien oder anderen südlichen Län-
dern massakriert werden. Ein für Vogelmassaker
berühmt-berüchtigtes Gebiet ist die Meerenge von
Messina, die viele Vögel auf ihrem Weg von oder
nach Sizilien überqueren müssen. Dort fallen sie
den Jägern zum Opfer, die alles abschießen, ob-
wohl viele Vögel unter Naturschutz stehen. Es gibt
bereits organisierte Camps für Freiwillige aus Ita-
lien und anderen Ländern, die Vögel in diesen Ge-
bieten überwachen und oft in Streit mit italieni-
schen Jägern geraten. Das hört sich zwar alles sehr
negativ an, aber es gibt auch ermutigende Zeichen.
Italien bietet einige wunderbare Gebiete für Vögel
und ich wünsche mir, dass die italienischen Vogel-
schutzorganisationen viel Erfolg mit ihren Aufklä-
rungskampagnen haben.
Frage: Von November bis Februar versammelt sich ei-
ne außergewöhnlich große Anzahl von Vogelarten am
Monte Argentario und dennoch kommst Du nicht
gerne zu dieser Jahreszeit nach Italien. Warum ei-
gentlich nicht?
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fahren. Zum Glück war seine Braut auch Birdwat-
cher und ist mit ihrem gerade erst angetrauten
Ehemann gefahren. Viele Informationen findet
man in Zeitschriften. Fast alle großen Vogelschutz-
organisationen publizieren in regelmäßigen Ab-
ständen interessante Artikel über die Entwicklung
von Vogelpopulationen. Außerdem hat die LIPU
ein hervorragendes Buch mit dem Titel: „Wo kann
man in Italien Vögel beobachten“ mit detaillierten
Lageplätzen herausgebracht.
Frage: Wie wichtig ist der touristische Aspekt des
Birdwatching?
James: Zumindest in Großbritannien, den U.S.A.
und in den Niederlanden ist der Markt für Birdwat-
ching sehr groß, aber es wird wohl immer ein Ni-
schenangebot bleiben. In Großbritannien gibt es ei-
ne Anzahl von spezialisierten Reisveranstaltern wie
„Sunbird, Ornitholidays, Bird Quest, The Travelling
Naturalist, Naturetrek“ und so weiter, die sehr in-
tensive Reisen für kleine, geführte Gruppen zu Hot
Spots in der ganzen Welt anbieten. Es gibt ähnliche
Gesellschaften in den U.S.A. und den Niederlan-
den und es gibt sogar einige Reiseveranstalter in
Deutschland, wie zum Beispiel „Dr. Kochs Reisen“.
Viele Birdwatcher bevorzugen jedoch, selbständig
zu reisen und ihre Unterkunft und Reiseroute allei-
ne zu organisieren. Diese Leute planen ihren Ur-
laub so, dass sie Plätze, wo sich Vögel gerne aufhal-
ten, besuchen können. Auch für diese Art des Indi-
vidual-Tourismus gibt es viele Informationsquellen
wie Bücher, zum Beispiel das bereits erwähnte
Buch von der LIPU, und es ist nicht schwer, Reise-
berichte von Birdwatchern zu bestimmten Gebie-
ten zu finden.
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Frage: In England und Schottland hat das Jagen eine
lange Tradition. Was ist der Unterschied zwischen
der englischen und italienischen Jagd?
James: Es stimmt, dass das Jagen eine lange Tradi-
tion in Großbritannien hat. Aber die Zahl der Spe-
zies, die gejagt werden darf, ist sehr klein und Jagd-
methoden wie Netze, Fallen oder Klebstoff sind un-
bekannt. Viele Jäger gehören einem Verband an,
der Fasane oder Rebhühner züchtet, um sie zu Be-
ginn der Jagdsaison frei zu lassen und sie dann im
Laufe des Winters abzuschießen. In Schottland gibt
es die berühmte Moorhuhnjagd: Eine Reihe von
Treibern gehen nebeneinander her und machen
Lärm, um die Moorhühner aufzuschrecken. Ob-
wohl viele Birdwatcher gegen diese Art des Jagens
sind, stimmt es, dass die Jäger so den Lebensraum
für Moorhühner erhalten. In Gegenden, wo keine
Moorhuhnjagd mehr stattfindet, sind die Moorhüh-
ner oft nicht mehr auffindbar. Der Hauptunter-
schied liegt also in der Zahl der Arten, die abge-
schossen werden dürfen und natürlich auch in den
Jagdmethoden. In Italien und in Frankreich, wo es
zwar eine Prüfung gibt, um eine Jagdlizenz zu er-
halten, haben viele Jäger in der Praxis keine Ah-
nung, wie sich ähnliche Vogelarten unterscheiden.
Sie schießen den Vogel lieber erst ab und stellen
später Fragen, wenn überhaupt.
Frage: Ich kenne einige Amateurjäger in der Toska-
na, die zu Umweltschützern wurden. Denkst du, dass
das Birdwatching eine „kultiviertere“ Alternative oder
auch ein evolutionärer Sprung für Amateurjäger sein
könnte?
James: Bestimmt. Viele Jäger sind bereits Experten,
wie man sich an Vögel heranschleicht und sie wis-
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James: Ich würde nicht sagen, dass ich nicht gern
zu dieser Jahreszeit käme, aber ich finde es schwie-
rig, ansehen zu müssen, wie Jäger in diesem Zeit-
raum viele, viele Vögel abschießen. Für mich ist die
beste Zeit der Frühling, von März bis Mai, wenn
die Zugvögel da sind und das Jagen nicht erlaubt
ist. Man kann die Vögel friedvoll beobachten, ohne
ständig das Knallen der Gewehre zu hören und sich
ständig fragen zu müssen, ob die Vögel, die
man gerade gesehen hat, verletzt oder getötet wer-
den, sobald sie das Naturschutzgebiet verlassen.
Frage: Wie ist dein Verhältnis zu Jägern?
James: Ich kenne viele Jäger und ich bin eigentlich
kein Gegner der Jagd. Ich mag es nicht, dass Jäger
wahllos abdrücken und in vielen Fällen nicht mal
wissen, welchen Vogel sie getötet haben, bis er tot
auf dem Boden vor ihnen liegt. Ich glaube aber
nicht, dass alle Jäger so sind. Dennoch muss gesagt
werden, dass es einige besonders grausame Fälle
der Vogel- Schlachterei gibt, an denen auch italieni-
sche Jäger beteiligt sind. Zum Beispiel organisierte
Reisen für italienische Jäger, eigentlich so ähnlich
wie die organisierten Reisen für Birdwatcher, in
Länder, wo die Einhaltung der Gesetze zum Schutz
der Vögel weniger ernst genommen werd. Es wird
sogar mit der Möglichkeit geworben, dass man in
diesen Ländern besonders seltene Spezies abschie-
ßen kann. In Ungarn wurden mehrfach italieni-
sche Jäger von der Polizei aufgegriffen, die mit ei-
nem Lastwagen voll beladen mit toten Vögeln, nach
Italien zurückfuhren. In einem Fall waren es
14.000 Vögel, darunter auch einige seltene Arten,
die für Restaurants in Süditalien bestimmt waren.
Das ist, meiner Meinung nach, völlig inakzeptabel.
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möglich, ein gutes Paar Ferngläser für 200-300 Eu-
ro zu finden.
Sehr beliebt sind auch Teleskop und Stativ. Da-

mit kann man Vögel auch auf weite Entfernung be-
obachten. Besonders das Beobachten von Wasser-
vögeln wird damit viel einfacher. Leica und Zeiss,
aber auch Swarowski, Kowa und Nikon haben gute
Modelle entwickelt. Die meisten Teleskope haben
heute Zoomobjektive. Damit kann man die Vögel
erst lokalisieren und dann heranzoomen. In Kom-
bination mit einer Digitalkamera kann man damit
fantastische Ergebnisse erzielen.
Außer der erwähnten Technik sollte man viel-

leicht noch darauf achten, nicht zu grelle Kleider
zu tragen.p
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sen viel über die Bewegung der Vögel. Vielleicht
glauben sie, dass sie den Nervenkitzel des Jagens
brauchen, aber in dem Fall könnten sie einfach Fo-
tos schießen. Das ist im Zeitalter der digitalen Ka-
meras viel einfacher geworden. So könnten sie mit
vielen Trophäen – in Form von Fotos natürlich –
nach Hause kommen. Viele Jäger haben mir er-
zählt, dass sie beim Jagen die frische Luft und die
Natur am meisten genießen. Beim Birdwatching
werden all diese Bedürfnisse befriedigt, mit dem
zusätzlichen Vergnügen, dass man nichts verletzt
oder getötet hat.
Frage: Braucht man eine bestimmte Ausrüstung für
das Birdwatching?
James Champion: Am wichtigsten ist natürlich ein
gutes Fernglas. Viele glauben, je stärker das Fern-
glas, desto besser ist die Sicht. Das stimmt so nicht
ganz. Das wichtigste ist, eine Balance zwischen
Vergrößerung, Blickwinkel und Lichtstärke. Fern-
gläser mit hohem Vergrößerungsgrad haben meist
ein enges Blickfeld und machen es dadurch schwie-
riger, Vögel zu entdecken. Außerdem sind sie meis-
tens nicht sehr lichtstark. Jede kleinste Handbewe-
gung wird verstärkt und es ist schwierig, das Fern-
glas ruhig zu halten.
Auf jedem Fernglas findet man zwei Zahlen –

zum Beispiel: 8x30. Das heißt, dass die Linse 8fach
vergrößert und das Blickfeld 30 Grad beträgt. 8x30
ist vollkommen ausreichend, aber viele Birdwat-
cher bevorzugen 10x42.
Die Preise von Ferngläsern variieren sehr stark.

Die besten Modelle (üblicherweise von Leica oder
Zeiss) kosten bis zu 1000 Euro. Es ist jedoch auch
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Wem gehört der Fisch?
Gefunden in der Tageszeitung Il Tirreno,
13. März 2002:
„Nehmen wir an, 3.000 Kormorane leben für 6 Mo-
nate, also 180 Tage, in der Lagune. Jeder von ihnen
frisst pro Tag 400 Gramm Fisch. Macht unter dem
Strich 72 Kilogramm pro Kormoran in 180 Tagen.
Multipliziert man diese 72 Kg mit 3.000, so kommt
man auf die stolze Zahl von 216 Tonnen. Berück-
sichtigt man ferner, dass ein Kilogramm Fisch im
Durchschnitt 5,15 Euro kostet, so kommt man zum
Schluss auf die bemerkenswerte Zahl von 1.112.400
Euro. Eine einfache Rechnung, die Zweifel aufkom-
men lässt. Wie wird es Barbini, der örtliche Refe-
rent für Jagd und Fischerei, schaffen, eine solche
Summe von der Europäischen Union zu erhalten,
um die Fischer für den entstandenen Schaden
zu entschädigen?“p

„Der Sieg des Lesers
besteht darin, den
Text alles sagen zu
lassen, nur nicht das,
was der Autor
gemeint hat.”

Umberto Eco,
Die Grenzen
der Interpretation
(1990)
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Foto: Die Laguna di Ponente beiOrbetello
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Die Larven entwickeln sich üblicherweise in ste-
henden (schmutzigen), unbewegten und flachen
Gewässern, denn Mücken legen ihre Eier (ca. 200
bis 400) auf der Wasseroberfläche ab. Die Entwick-
lung vom Ei zur Larve erfolgt in ca. 2 bis 3 Wochen
und nach einer Puppenruhe von ca. 2 bis 4 Tagen
erfolgt die Entwicklung zum adulten Tier. Feuch-
tigkeit und Hitze fördern einen schnelleren Ent-
wicklungszyklus der Larven.
Aktiv sind die Mücken überwiegend in der Zeit

zwischen der Abenddämmerung und dem Morgen-
grauen, an feuchtwarmen Tagen (Scirocco) schon
nachmittags. Tagsüber halten sie sich meistens an
schattigen, feuchten Orten z.B. Hecken und Ge-
hölzstreifen oder auch im Haus versteckt.

Der Angriff

Mücken riechen ihre Opfer schon von weitem. Un-
beirrbar fliegen die kleinen Blutsauger ihr Ziel an
und stechen zu. Insekten, die sich auf den Men-
schen spezialisiert haben, können uns anhand un-
seres Körpergeruchs ganz genau von anderen Lebe-
wesen unterscheiden. Der typisch menschliche
Duftcocktail aus Milchsäure, Ammoniak, Essig-
und Hexansäure, ergänzt um Kohlendioxid lässt
Moskitos das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Milchsäure. Ist
sie reichlich vorhanden, sind die kleinen Biester
nicht mehr zu bremsen.
Die Tiere sondern beim Stechen Speichel ab, des-

sen Inhaltsstoffe die schnelle Blutgerinnung ver-

125

N a t u r > Mü c k e n

124

Mon t e A r g e n t a r i o A l m a n a c h

Klein und gemein:
Mücken

Das Wichtigste zuerst: Auf dem Monte Argentario
gibt es keine Mückenplage. Auch wenn der Dich-
terfürst Goethe nach seiner Italienreise dieMarem-
ma noch als Malariagebiet beschrieb. Aber das ist
immerhin schon 210 Jahre her. Die Küsten und
Strände sind normalerweise mückenfrei. Mücken-
populationen sind stark wetterabhängig. In trocke-
nen heißen Sommern findet man hier kaum eine
Mücke. Wenn es jedoch im Sommer ein paarmal
regnet, sieht die Sache etwas anders aus.
Insektenstiche sind in unseren Breiten eher lä-

stig als gefährlich. Die Folgen des Stiches – Juck-
reiz, Schwellung und Rötung – verschwinden meis-
tens nach kurzer Zeit. Nur sehr selten kommt es
zur Übertragung von Krankheitserregern. Aller-
dings nehmen die allergischen Reaktionen nach In-
sektenstichen weiter zu.

Biologie

Mücken können je nach Art 4–6 mm lang werden.
Weltweit unterscheidet man ca 3.000 Stechmük-
kenarten. Nur die Weibchen stechen und nehmen
mit ihrem Stechrüssel Blut auf, denn sie benötigen
das Blut als Eiweißquelle für die Eiproduktion. Die
Männchen sind harmlose Vegetarier, die sich von
Blütennektar ernähren.



nicht selten pflanzliche oder tierische Sexuallock-
stoffe (Pheromone), die Insekten anziehen. Nach
starkem Schwitzen duschen, da Schweiß Insekten
ebenfalls anzieht.

• Umgebung: Die Nähe von Sumpfgebieten, Seen
und anderen stehenden Gewässern meiden, beson-
ders in der Dämmerung und nachts.

• Moskitonetze: Moskitonetze schützen nicht nur
vor Mücken, sondern auch vor Wanzen und ande-
rem Ungeziefer. Die Maschenweite der Netze sollte
den kleinsten Insekten angepasst sein und höch-
sten 1 mm betragen.

• Natürliche Repellents: Schon in der Frühgeschich-
te machte der Mensch die Erfahrung, daß das Ver-
brennen aromatischer oder streng riechender
Pflanzen bzw. Hölzer die Insekten vertreibt. Im
Ägypten der Antike wurden stark riechende Sub-
stanzen als Abwehrmittel gegen Stechmücken auf
der Haut angewendet. Bei den Römern waren
Kampher, Zypressen, Galbanum, Granatapfelscha-
len, Wolfsbohnen und Zimt üblich. Im 16. Jahrhun-
dert entdeckte man Hanf und später zahlreiche
Pflanzenextrakte wie Knoblauch, Olivenöl, Penny-
royalöl und den Saft roher Tomaten als wirksame
Mittel. Diese bekannten Naturstoffe bildeten um
die Jahrhundertwende die Grundlage zur Identifi-
zierung und gezielten Anwendung von ätherischen
Ölen als Repellents.

• Naturstoffe mit Repellentwirkung: Anisöl, Laven-
delöl, Bergamottöl, Muskatöl, Birkenholzteer, Nel-
kenöl, Kampher, Orangenblütenöl, Citronellöl,
Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, Geraniumöl, Kiefern-
öle, Thymianöl, Kokosnussöl, Vitamin B1, Knob-
lauchöl, Zimtöl. All diese Substanzen haben eine
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hindern und lokalanästhesierend wirkt. Mit diesem
Speichel werden dann auch ggf. die verschiedenen
Krankheitserreger auf das Opfer übertragen. Der
Einstich selbst bleibt meist unbemerkt. Die soge-
nannte immunologische Reaktion erfolgt erst spä-
ter. Sie reicht von leichtem Hautjucken bis zu hefti-
gen allergischen Reaktionen.

Krankheiten

Mücken sind verantwortlich für die Übertragung
der weltweit häufigsten und bekanntesten Infekti-
onskrankheiten. Mückenarten wie zum Beispiel
Culex, Aedes und Anopheles sind Überträger von
gefährlichen Krankheiten wie Gelbfieber oder Den-
gue–Fieber (Aedes), Malaria, Virus–Enzephalitiden,
Filariosen (Anopheles), Hirnhautentzündung und
Fadenwürmer-Erkrankungen (Culex). Ein Mücken-
stich kann nicht den AIDS-Virus übertragen. Nach
Angaben der internationalen Forschung gibt es bis-
lang keinen einzigen Aids-Fall, der nachweislich
auf den Stich einer Mücke zurückzuführen ist.

Die Verteidigung

• Kleidung: Möglichst helle Kleidung bevorzugen.
Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung den ganzen
Körper bedeckt. Achtung: Sehr dünne Kleidung
kann durchstochen werden.

• Düfte: Keine Parfüms verwenden. Sie enthalten
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Mosquito-Squash
Anleitung zum Mückenschlagen

Für Anfänger: Die Basistechnik

• Mit der flachen Hand das Ziel anvisieren und so
schnell und präzise wie möglich zuschlagen.

• Berücksichtigen Sie dabei den Abflugwinkel und
die Abfluggeschwindigkeit Ihres beweglichen Zie-
les.

• Spätestens wenn sich Ihre Schlaghand auf ca zehn
Zentimeter dem Ziel genähert hat, wird die Mücke
ein Ausweichmanöver versuchen und mit Flucht-
geschwindigkeit abheben.

• Wie bei den meisten Sportarten ist das richtige Ti-
ming entscheidend. Bewahren Sie Geduld und die
Nerven, bis sich das Zielobjekt auf einer ebenen
(Haut)-Fläche niedergelassen hat. Ihr Gegenspieler
wird in diesem Moment noch sehr nervös sein. Ge-
ben Sie ihm ein paar Sekunden, um den Stechapa-
rat auszufahren. Kurz vor dem Einstich wird seine
Konzentration deutlich abnehmen und Ihre Tref-
ferchancen verbessern sich proportional.

• Warten Sie aber nicht zu lange, sonst schaffen Sie
nur noch einen roten Abschuss, und das bedeutet
Punktabzug (siehe Spielregeln).

• Nicht alle (Haut)-Flächen sind als Zielgebiet geeig-
net. Anfänger sollten Kopf und Weichteile auslas-
sen.

• Puristen spielen Mosquito-Squash ohne mechani-
sche Hilfmittel. Grundsätzlich sind diese Hilfsmit-
tel aber erlaubt.
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schwache repellierende Wirkung, die meist nur
gegen Mücken nachweisbar ist. Die Wirkungs-
dauer ist sehr kurz und läßt sich auch durch eine
Vermischung verschiedener Substanzen nicht er-
höhen. Außerdem riechen einige sehr unange-
nehm. Untersuchungen über die Toxikologie von
natürlichen Repellents liegen nur in begrenztem
Umfang vor.

• Synthetische Repellents: Es gibt auch eine Reihe
chemische Substanzen (Repellents), die den Stich
verhindern sollen. Einem Testbericht der Stiftung
Warentest vom Juli 2000 zufolge schützen „Autan
Active“ und „Autan Family“ dabei am besten vor
Mückenstichen. Der Wirkstoff beider Produkte
heißt „Bayrepel“ und ist ein synthetischer Wirk-
stoff. Seine chemische Bezeichnung lautet: 1–Pipe-
ridincaboxylsäure, 2–(2-Hydroxyethhyl)-, 1–Me-
thylpropylester, es ist ein Piperidinderivat mit der
Summenformel C12H23NO3.
Denken Sie daran, nach dem Sprühen gut zu

lüften. Insektizide sind für Menschen nicht unbe-
denklich.

Vorbeugende Massnahmen und Kontrolle

• Stehende Gewässer im Haus und um das Haus he-
rum vermeiden.

• Halten Sie ihr Haus kühl. Mücken halten sich
nicht gerne in kühlen Räumen auf.

• Wenn Sie bei Nacht die Fenster öffnen, schalten
Sie das Licht aus. Mücken werden vom Licht ange-
zogen.
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Mosquito-Squash …

wird von führenden
Sportmedizinern
empfohlen. Es
steigert Ihre Fitness
und Reaktions-
schnelligkeit,
und sorgt für
seelische Ausge-
wogenheit durch
Agressionsabfuhr.;;––))



Für Fortgeschrittene: Freihand-Klatschen

• Das Zielobjekt wird während des An flugs noch in
der Luft durch einen Volley-Stopp neutralisiert.

• Der Treffer muss durch schnelles Auf einander-
schlagen Ihrer rechten auf Ihre linke Hand erfol-
gen, oder umgekehrt.

Spielen nach Punkten: Die Regeln

• Legen Sie das Spielfeld fest (Zimmer, Haus, Garten
oder Ähnliches).

• Legen Sie die Spielzeit fest. Zwischen zehn Minu-
ten und zwei Stunden. Läßt sich gut mit der Kü-
chenuhr stoppen.

• Die Treffer werden am Ende der Spiel zeit auf ei-
nem weißen Din-A4-Blatt gezählt. Ein sauberer
Treffer zählt drei Punkte. Ein blutroter Treffer nur
zwei Punkte.

• Alle mechanischen Techniken sind erlaubt. Der
Einsatz von Chemie fällt unter das Doping-Verbot. 

p
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