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den Schutz des Vogelzuges mit wichtigen Trittsiegeln entlang 

der Adria. Sein Einsatz gegen die Vogeljagd wie der Schutz der 

Saline Ulcinj in Montenegro sind während mehr als zwei Jahr-

zehnten Naturschutzarbeit mit seinem Namen verbunden.

Martin Schneider-Jacoby tauchte während seiner Balkan-

jahre tief ein in die Natur, die Kultur und in die Mentalität der 

Menschen und machte diese Region zu seiner zweiten Heimat. 

Fast überfl üssig zu erwähnen, dass er die örtlichen Sprachen 

Kroatisch und Serbisch sprach und sich in weiteren verständi-

gen konnte. Es ging ihm vorrangig darum, die örtliche Bevöl-

kerung und vor allem die regionalen Strukturen in alle Natur-

schutzüberlegungen einzubeziehen und grenzüberschreitend 

zum Wohl von Natur und Menschen zu wirken. Von Martin 

Schneider-Jacobys Arbeit im Gelände zeugen zahlreiche Pub-

likationen, auch in der Zeitschrift Nationalpark. Die sloweni-

sche ornithologische Zeitschrift „Acrocephalus“ hat 13 wissen-

schaftliche Beiträge von ihm veröffentlicht. 

m 15. August 2012 ist der langjährige EuroNatur-Pro-

jektleiter Dr. Martin Schneider-Jacoby nach kurzer, 

schwerer Krankheit im Alter von erst 56 Jahren verstorben. 

Geboren am 14. Juli 1956 in Cuxhaven und aufgewachsen in 

Schwäbisch Hall, wurde er von seinem Vater in die Ornitholo-

gie eingeführt. Seit 1971 arbeitete er für den Vogelschutz, wo 

er beim Naturschutzbund Deutschland (NABU) der erste Zi-

vildienstleistende für das Wollmatinger Ried war. In den Jah-

ren 1986-88 lebte er in den Saveauen, im damaligen Jugosla-

wien, und untersuchte dort als Schüler von Professor Gerhard 

Thielcke die Vögel als Naturschutzindikatoren im Rahmen 

seiner Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Ornithologie. 

Ab 1989 arbeitete er für EuroNatur. Über die Jahre schob der 

überaus engagierte Naturschützer dabei viele wichtige Initia-

tiven an, darunter den Naturpark Lonjsko Polje in den Sa-

veauen, die „Europäischen Storchendörfer“, die IUCN-Strate-

gie für den Balkan, im Speziellen für das „Grüne Band“ und 
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Mit Leib und Seele für die Natur
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In seinem Element: Martin Schneider-Jacoby 
bei der Vogelbeobachtung am Prespa-See im Dreiländereck 
zwischen Mazedonien, Albanien und Griechenland. 
(Foto: EuroNatur)
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Dr. Martin Schneider-Jacoby 
(Foto: Gunter Willinger)

„Ich gehe dahin. 
Und die Vögel 

werden bleiben und 
singen“.*

Anfang Mai 2003 durfte ich Mar-

tin Schneider-Jacoby in seinem be-

rufl ichen Element erleben. Das war 

im Bojana/Buna Delta im Grenz-

raum Montenegro-Albanien. Er er-

zählte uns, einer Expertengruppe 

der MAVA-Stiftung für Naturschutz, 

welche Probleme es machte, den 

letzten großen, noch nicht überbauten Sandstrand bei Ulcinj 

zu schützen. Er sprach über die missbräuchliche Vogeljagd, 

die illegalen Bauten und seine Bemühungen zur Erhaltung der 

dortigen Saline Solana Ulcinj allen touristischen Spekulations-

projekten zum Trotz. Martin Schneider-Jacoby nutzte seine 

Beziehungen zur Weltbank und anderen internationalen Ins-

titutionen und setzte sich dort – trotz ungleicher Spieße – mit 

großer Hartnäckigkeit für die Naturschutzanliegen vor Ort ein. 

Der Ornithologe in ihm blitzte immer wieder auf, wenn er sei-

ne Ausführungen im Gelände unterbrach, um auf überfl iegen-

de Raritäten in der Vogelwelt aufmerksam zu machen. Diese 

Begegnung waren geprägt von seinem Witz und seiner Heiter-

keit. Sein ungebrochener Optimismus und seine lebendigen 

Ausführungen werden uns immer in Erinnerung bleiben! 

Es ist ein schwerer Verlust für den europäischen Natur-

schutz, ganz besonders für den Balkan und den Vogelzug an 

der östlichen Adria, dass Martin Schneider-Jacoby nicht mehr 

unter uns ist. Im frühen Frühling 2012 führte ihn seine letzte 

Reise nochmals in den Grenzraum von Montenegro und Alba-

nien. Dabei entstand u.a. auch der Beitrag über den Skutrai-

See für die Zeitschrift Nationalpark (Ausgabe 3/2012). Ein ganz 

wichtiges Zwischenergebnis durfte Martin noch miterleben. 

Im Juni 2012 stimmte die UNESCO dem Antrag Kroatiens und 

Ungarns zu und hat damit einen ganz wichtigen Teil der ge-

meinsamen Flusslandschaft Mur-Drau-Donau als Biosphä-

rengebiet anerkannt. Für seine Arbeit zum Schutz des „Grünen 

Bandes Europa“ erhielt Martin Schneider-Jacoby zusammen 

mit vier Mitstreitern im Jahre 2010 in Vaduz den Großen 

Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz. 

Es gibt wohl kaum einen Naturschützer, 

der sich so dauerhaft, so intensiv und so 

erfolgreich für die bedeutenden Fluss-

landschaften in Südosteuropa einge-

setzt hat. Martin Schneider-Jacoby 

wird in den wilden Flüssen auf dem 

Balkan und in den Zugvögeln an 

der östlichen Adria weiterleben! 
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