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Am 31. Mai wilderte die Stiftung 
Pro Bartgeier im Gebiet Huet
stock OW drei junge Bartgeier 
aus. Damit schliesst sie die in der 
Zentralschweiz bis anhin klaf
fende Lücke in der Verbreitung 
dieser Vogelart. Die Schweizeri
sche Vogelwarte übernahm für 
einen der jungen Bartgeier die 
Namenspatenschaft.

«Sempach II» heisst die junge Bart-
geierdame, die Tage zuvor aus ei-
ner katalonischen Aufzuchtstation 
eingeflogen worden war. Sie hat 
rare griechische und spanische 
Gene, die sie hoffentlich dereinst 
in die Alpenpopulation einbringen 
wird. Zusammen mit den beiden 
Bartgeierweibchen «Trudy» und 
«Ewolina» hat sie sich gut in ihrem 
Kunsthorst auf über 2000 m Höhe 
eingelebt. Sie wurde im Juni 
flügge und un ter nimmt nun immer 

längere Ausflüge. Bis sie dereinst 
brütet, werden mindestens sieben 
Jahre vergehen. Bis dann wird es 
in der Schweiz vermutlich 20 oder 
mehr Bartgeier-Paare geben. 2015 
brüteten in der Schweiz bereits 12 
Paare in Freiheit und zogen 8 
Junge auf. Diese Wiederansied-
lung wandelt sich damit, 125 
Jahre nach der Ausrottung des 
Bartgeiers im Alpenraum, mehr 
und mehr zur Erfolgsgeschichte. 
Die Vogelwarte freut sich, mit ih-
rem Überwachungsnetz, mit fach-
lichem Support und mit einem fi-
nanziellen Zustupf auch einen klei-
nen Beitrag dazu leisten zu 
können.

Der Aufschwung der Bartgeier 
steht bis zu einem gewissen Grad 
symbolisch für die Situation der 
anderen Greifvögel in der Schweiz. 
Gesamthaft geht es den Greifen 
bei uns zurzeit klar besser als vor 

fünfzig oder hundert Jahren. Der 
Bestand des Steinadlers in den Al-
pen gilt mit rund 340 Paaren als 
gesättigt. Dass sich die Art in den 
letzten Jahren selbstständig wie-
der im Jura angesiedelt hat, ist 
mehr als bemerkenswert. Der Rot-
milan ist heute überall in den tie-
feren Lagen der Alpennordseite 
verbreitet und häufig; er setzt ak-
tuell seinen Siegeszug in Graubün-
den und im Wallis fort. Der Mäu-
sebussard erfreut sich ebenfalls 
hoher Bestände, der Turmfalke hat 
die Baisse, die er vor 25 Jahren 
durchlief, klar überwunden. «Eini-
germassen» geht es auch Wander- 
und Baumfalke, Habicht und Sper-
ber. Keine grossen Veränderungen 
sind bei Wespenbussard und 
Schwarzmilan zu verzeichnen. Bis 
zur ersten erfolgreichen Brut des 
Fischadlers seit seiner Ausrottung 
1911 dürften noch einige Jahre 

vergehen. Und ob es bei den Wei-
hen wieder zu Brutversuchen 
kommt, steht völlig in den Sternen.

Trotz der insgesamt guten Situ-
ation gilt es, wachsam zu bleiben. 
Die Überbauung der Jagdgebiete, 
Nutzungsintensivierungen, Drähte, 
Leitungen und Verkehr, das Auf-
kommen von Windkraftanlagen, 
Bleivergiftungen, illegale Verfol-
gungen und vermehrte Störungen 
an den Horsten durch Fotografen 
und Kletterer stellen reale Bedro-
hungen dar. Sie zeigen, dass auch 
für die Greife die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen werden. 
Und sie sind mehr als Grund ge-
nug, der Überwachung der Greif-
vögel auch weiterhin unsere be-
sondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

 Hans Schmid
 Fachbereichsleiter

Symbol für den Aufschwung der Greifvögel

Foto: Hansruedi Weyrich



2

Mit der Verbauung unserer Flüsse 
in den letzten 200 Jahren gingen 
fast alle natürlichen Brutplätze 
der Flussseeschwalbe in der 
Schweiz verloren. Mit Brutplatt
formen und flössen konnte die
ser Verlust teilweise kompensiert 
werden. Es etablierten sich zahl
reiche Kolonien, der Bestand 
nahm wieder zu und scheint sich 
aktuell stabilisiert zu haben.

Die Flussseeschwalbe brütet in wei-
ten Teilen Europas an Küsten und 
natürlichen Flüssen. In der Schweiz 
war sie noch im 19. Jahrhundert 
die häufigste und am weitesten 
verbreitete Art unserer Möwen und 
Seeschwalben. Die rund 30 be-
kannten Brutplätze befanden sich 
im Mittelland, vor allem an den da-
mals noch frei fliessenden grossen 
Flüssen Aare und Rhein.

Ab Anfang April kommt die 
Flussseeschwalbe aus ihren Über-
winterungsgebieten in Afrika zu-
rück. Sie sucht sich, meist zusam-
men mit anderen Paaren, in der 
Nähe nahrungsreicher Gebiete ei-
nen Brutplatz auf gewässernahen 
Pionierflächen. Natürlicherweise 
sind dies Kies- und Sandbänke. Die 
ruffreudige Art von schlanker, ele-
ganter Gestalt sucht in geschmei-
digem Flug über Flachwasserzonen 
nach kleinen Fischen. Aus langsa-
mem Suchflug oder nach kurzem 
Rütteln erbeutet sie diese im Sturz-
flug, wobei sie 20–30 cm tief ins 
Wasser taucht.

Verlust der natürlichen  
Brutplätze
Die Verbauung der Flüsse in der 
Schweiz im Rahmen des Hochwas-
serschutzes, der Wasserkraftnut-
zung und der Kiesgewinnung 
führte ab dem 18. Jahrhundert 
zum fast vollständigen Verlust der 
natürlichen Brutplätze auf Kiesbän-
ken. Der stärkste Bestandsrück-
gang erfolgte vermutlich um 1900, 
die meisten natürlichen Brutplätze 
erloschen in den 1930er- und 
1940er-Jahren. Die letzten Kolo-
nien fanden sich 1949 im Kanton 
Aargau zwischen Wildegg und Hol-
derbank sowie bei Leibstadt. Um 
1950 erreichte der Schweizer Be-
stand mit 12–17 Paaren seinen 
Tiefpunkt. Im Jahr 1952 existierte 
nur noch eine Kolonie auf einer 
aufgeschütteten Insel im Fanel am 
Neuenburgersee.

Künstliche Brutplätzen  
als Rettung
Das völlige Verschwinden der 
Flussseeschwalbe aus der Schweiz 
konnte nur mir künstlichen Brutge-
legenheiten verhindert werden. An 
erster Stelle standen aufgeschüt-
tete Brutinseln. Später zeigte sich, 
dass Brutflösse und -plattformen 
leichter zu unterhalten sind und 
Ratten, welche die Gelege bedro-
hen, weniger Unterschlupf bieten. 
Schon 1929 wurde im Fanel NE/BE 
am Neuenburgersee eine Brutinsel 
aufgeschüttet. Ende der 1950er-
Jahre wurden künstlich geschaf-
fene Inseln am Klingnauer Stausee 

AG besiedelt. Ab 1960 bildete sich 
in Nuolen SZ am Zürcher Obersee 
eine kleine Kolonie auf künstlichen 
Kiesbänken, später auf einem Floss. 
Am Fanel stieg der Bestand von 68 
Paaren im Jahre 1960 stetig auf 
etwa 200 Paare 1976 an und sta-
bilisierte sich dann auf diesem Ni-
veau. 1965 wurden dort in der La-
gune erstmals Brutflösse für die 
Flussseeschwalbe angeboten und 
weitere Kiesinseln in der Bucht auf-
geschüttet. In den 1980er-Jahren 
wurden weitere Standorte besie-
delt: Lac de Verbois GE (Rhonestau; 
Floss) Jona/Wurmsbach SG (oberer 
Zürichsee; Plattform), Lengwiler 

Weiher, Bommer Weiher, Hüttwi-
ler See und Nussbaumer See TG 
(Brutflösse), Salavaux VD (Murten-
see; Plattform), Romanshorn TG 
(Bodensee; Floss) und die Granget-
tes VD (Genfersee; Flösse). Ab 
1990 gab es Bruten im Hagneck-
delta BE (Bielersee; Plattform), am 
Greifensee ZH (Flösse), bei Rap-
perswil SG (oberer Zürichsee; Platt-
form), am Lac de la Gruyère FR 
(Floss), und ab 2000 bei Rappers-
wil SG (Kiesinsel), am Pfäffikersee 
ZH (Flösse), bei Sugiez FR (Platt-
form) und Faoug VD (Murtensee; 
Inselchen) sowie bei Pointe-à-la-
Bise GE (Genfersee; Floss).

Die Flussseeschwalbe braucht unsere Hilfe

Die Flussseeschwalbe ist eine wendige Fliegerin und verbringt den Winter an den Küsten Afrikas (Foto: Marcel Burkhardt).

Ausgedehnte natürliche Sand- und Kiesinseln, wie hier an der französischen Loire, sind an den Schweizer Gewässern rar 
geworden (Foto: Hans Schmid). 
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Brutplattform für die Flussseeschwalbe mit Kiesbelag und Versteckmöglichkeiten für die Jungen, wohin sie sich bei Gefahr 
zurückziehen können. Plattformen und Flösse sind einfacher im Unterhalt als Kiesinseln, und der Bruterfolg ist oft besser 
(Foto: Fondation des Grangettes).

Brutplätze und Koloniegrössen (Anzahl Brutpaare) der Flussseeschwalbe. 2014 
gab es in der Schweiz 17 Flussseeschwalben-Kolonien mit 583 Brutpaaren.

Aktuelle Situation
Der Schweizer Brutbestand stieg 
mit den Fördermassnahmen stetig 
an. In den 1970er-Jahren wurden 
rund 200 Paare in 3 Kolonien ge-
zählt, in den 1990er-Jahren rund 
350 Paare in 10–15 Kolonien und 
in den letzten 10 Jahren um 600 
Paare in rund 18 Kolonien. In den 
letzten Jahren scheint sich der Be-
stand stabilisiert zu haben. Einige 
Brutplätze waren nur wenige Jahre 
besiedelt, die meisten waren nach 
der Besiedlung aber regelmässig 
besetzt. Die meisten Kolonien um-
fassen mehrere Dutzend Paare, die 
kleinste ist seit Jahren mit nur ei-
nem Paar jene am Lac de la Gru-
yère FR, die aktuell grösste, jene am 
Fanel BE, bestand 2014 aus 104 
Paaren.

In den Grangettes, am Neuen-
burger-, Murten-, Zürich-, Greifen- 
und Pfäffikersee gab es in den letz-
ten Jahren regelmässig Mischkolo-
nien mit der Lachmöwe, welche 
ähnliche Ansprüche an den Brut-
platz hat. Teilweise wurde die An-
siedlung von Flussseeschwalben 
vermutlich dadurch verhindert, 
dass Mittelmeermöwen den Brut-
platz früher in der Saison besetz-
ten. An den Jurarandseen, wo ein 
Netz von Brutplätzen geschaffen 
wurde, liess sich die grosse Flexibi-
lität der Art beobachten. Nachdem 
während Jahren das Fanel der 
wichtigste Brutplatz war, wechselte 
ein Teil der Paare für einige Jahre 
auf neu geschüttete Kiesinseln vor 
Vaumarcus NE, wodurch zwischen-
zeitlich die grösste Kolonie ent-
stand. Und auf Dämmen aus Block-
wurf und Beton zum Schutz vor 
Ufererosion vor Cheseaux-Noréaz 
VD gab es in einigen Jahren eben-
falls Ansiedlungen.

Der Bruterfolg schwankt in den 
meisten Kolonien stark und fällt oft 
gering aus. Dies wirkt sich aber bei 
dieser eher langlebigen Art offen-
bar kaum auf das Populations-
wachstum aus.

Unterhalt aufwändig aber  
unverzichtbar
Die Bruthilfen wurden und werden 
durch Organisationen wie lokale 
Vogelschutz- und Naturschutzor-
ganisationen sowie Naturschutz-
stiftungen oder durch kantonale 
Naturschutzämter installiert und 
unterhalten. Oft initiieren lokale 
Ornithologen den Bau der Brut-

plätze und engagieren sich auch 
für deren Unterhalt und die Über-
wachung von Brutbestand und -er-
folg. Auf den Kiesflächen entwi-
ckelt sich als Folge des Nährstoffe-
intrags eine üppige Vegetation. 
Diese ist regelmässig zu entfernen, 
denn der Mensch muss die heute 
weitgehend fehlende gestaltende 
Kraft der Hochwasser mit der stän-
digen Neuschaffung von Pionierflä-
chen übernehmen. Die Brutflösse 
müssen im Winter instandgesetzt 
und im Frühling ausgewassert wer-
den. Plattformen werden oft mit 
Planen oder Netzen bis zur An-
kunft der Flussseeschwalben abge-
deckt, um eine Brutansiedlung der 
konkurrenzstärkeren Mittelmeer-
möwe zu verhindern - eine Mass-
nahme, die sich oft bewährt.

Austausch zwischen  
Betreuenden
Die Vogelwarte sammelt alle Daten 
zu Brutbestand und -erfolg der 
Flussseeschwalbe und wertet sie 
aus. Dies ermöglicht die langfris-
tige Überwachung der Brutpopula-
tion, des Bruterfolgs und der Dyna-
mik der Kolonien innerhalb der 
Schweiz.

Regelmässig werden von der 
Vogelwarte und dem Schweizer 
Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz 
zudem Treffen der Spezialisten und 
Koloniebetreuenden organisiert, an 
der über die schweizweite Lage in-
formiert wird und aktuelle Themen 

diskutiert werden. Am letzten Tref-
fen standen praktische Herausfor-
derungen beim Unterhalt, die Nah-
rungssituation bei der Lachmöwe 
und die Brutplatzkonkurrenz zwi-
schen den verschiedenen Möwen- 
und Seeschwalbenarten im Mittel-
punkt.

Von Hilfe abhängig
Mit der Installation von Bruthilfen 
konnte die Flussseeschwalbe in der 
Schweiz trotz Zerstörung der na-
türlichen Bruthabitate vor dem 
Aussterben bewahrt werden. Den 
involvierten Ornithologinnen und 
Ornithologen, Institutionen und 
Naturschützenden gebührt ein 

gros ser Dank für ihr oft jahrzehn-
telanges Engagement. Die nach 
wie vor relativ kleine und deshalb 
empfindliche Brutpopulation wird 
auch künftig auf künstliche Brut-
hilfen und deren permanenten Un-
terhalt angewiesen sein. In der 
Schweiz wird die Art auf der Roten 
Liste als potenziell gefährdet ein-
gestuft, und sie ist eine Prioritäts-
art für Artenförderung. Wegen der 
starken Konkurrenz mit anderen 
Möwenarten um die Nistplätze 
braucht es auch in Zukunft ein aus-
reichendes Netz von Brutorten.

 Claudia Müller
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In der dritten und vorletzten At
lassaison wurden viele Kilometer
quadrate (1 × 1 km) kartiert, trotz 
der zum Teil verregneten Wochen
enden. Die Artensuche ging über
all weiter, so dass die Artenbilanz 
verglichen mit dem Atlas 1993–
1996 nur noch in knapp 50 Atlas
quadraten (10 × 10 km) deutlich 
negativ ist.

Die meisten Standvögel profitierten 
vom sonnigen und milden April-
wetter und konnten ihre erste Brut 
erfolgreich aufziehen. Anfang Mai 
stieg der Pegel vieler Seen und 
Flüsse infolge der heftigen Nieder-
schläge stark an und erreichte teil-
weise Rekordniveau. Dadurch wur-
den viele Nester von Wasservögeln 
überschwemmt. Während einige 
Arten später noch eine Ersatzbrut 
machten, war dies beispielsweise 
bei vielen Höckerschwan-Paaren 
nicht der Fall. Das Hochwasser 
führte auch zum Ausweichen von 
einigen schilfbrütenden Vogelarten. 
So waren Rohrschwirle in Gebieten 
zu hören, wo sie in normalen Jah-
ren nicht nisten; zumeist lagen 
diese Orte aber in der Nähe des 
Neuenburgersees, wo die Haupt-
verbreitung des Rohrschwirls in der 
Schweiz liegt. Auch Bartmeisen er-
schienen an ungewöhnlichen Stel-
len; nur kurze Zeit in einem Gebiet 
anwesende Vögel werden wir in-
des nicht für den Brutvogelatlas 
zählen, wenn ihr Erscheinen sehr 
wahrscheinlich auf Ausweichbewe-

gungen infolge des Hochwassers 
zurückzuführen ist. Das anhaltend 
sonnige Juni-Wetter und der heisse 
Juli ermöglichten dann auch den 
Bergvögeln erfolgreiche Bruten. Im 
Flachland dürften etliche Zweitbru-
ten aufgekommen sein, und auch 
die Langstreckenzieher haben wohl 
von diesen Bedingungen profitiert.

Highlights der Saison
Für eine Überraschung sorgte aber-
mals der Grünlaubsänger: Letztes 
Jahr waren zwei Sänger in den Frei-
burger Voralpen und im Solothur-
ner Jura anwesend. Nun brütete 
ein Paar in den Waadtländer Voral-
pen erfolgreich – der erste Brut-
nachweis in der Schweiz! Es ist also 
angezeigt, sich unbedingt mit dem 
Gesang der Art vertraut zu machen. 
Der Grünlaubsänger hat sich in 
jüngster Zeit in Südfinnland und im 
östlichen Ostseeraum etabliert. 
Weiter westlich ist er ebenfalls ein 
alljährlicher Sommergast. Auch im 
Bayerischen Wald sangen schon an 
verschiedenen Stellen Grünlaub-
sänger im Bergwald.

Eine weitere Art mit einem we-
nig auffälligen Gesang ist der 
Schlagschwirl. Völlig unerwartet 
bot ein Sänger ab dem 14. Mai 
zehn Tage lang beim aargauischen 
Schinznach-Dorf ausgiebig Gele-
genheit, sich mit der Art vertraut 
zu machen. Auch wenn in Deutsch-
land in jüngster Zeit eine weitere 
Bestandszunahme festgestellt 
wurde, gehen die Bestände in Bay-

ern, dem nächstgelegenen Brutge-
biet zur Schweiz, zurück.

Der Brutplatz des Mornellregen-
pfeifers im Grenzgebiet zwischen 
Graubünden und Tirol war 2015 er-
neut besetzt. Schon 2013 und 2014 
gelangen dort der 5. und 6. Brut-
nachweis in der Schweiz. Zudem 
wurde in diesem Jahr im National-
park ein weiteres brutverdächtiges 
Paar entdeckt. Auch hier zeigt sich, 
dass potenzielle Gebiete unbedingt 
jedes Jahr kontrolliert werden soll-
ten, gelangen in diesem Gebiet 
doch schon Brutzeitbeobachtungen 
in den Jahren 2012 und 2013.

Der Schlangenadler brütete 
erstmals 2012 in der Schweiz. Nun 
gelang in der Region Leuk VS der 
zweite Brutnachweis. Auch im Tes-
sin gibt es seit 2010 regelmässige 
Beobachtungen in der Umgebung 
von Capriasca. 2015 waren dort 
zwei Vögel anwesend, was im Mai 
Brutverdacht weckte. Dieser Ver-
dacht liess sich aber nicht bestäti-
gen. Im grenznahen Tronzano am 
Südufer des Langensees wurde 
Mitte Mai ein Vogel gesehen, der 
eine Schlange transportierte – und 
danach hinter einer Krete ver-
schwand. Hier war der Schlangen-
adler bereits während des Atlas 
1993–1996 anwesend. Es lohnt 
sich, an diesen beiden und weite-
ren Orten im nächsten Jahr die Art 
zu suchen.

Nachdem 2014 drei Brutversu-
che der Küstenseeschwalbe erfolg-
los geblieben sind, brütete auch 

heuer ein Paar am Neuenburgersee, 
diesmal auf der mittleren Plattform 
im Fanel. Ab spätestens dem 8. 
Juni wurde ein Zweiergelege be-
brütet. Die erste Fütterung wurde 
dann am 28. Juni beobachtet. Am 
9. Juli war dann aber klar, dass 
auch diese Brut gescheitert war.

Beim Seidenreiher kam es indes 
nicht zur erhofften Rückkehr an 
den vermuteten Brutplatz vom Vor-
jahr. Dort wurde im Mai 2014 
mehrfach ein Paar in einem Horst 
beobachtet, wo auch Paarungen 
stattfanden. Dieses Jahr hielten 
sich zwar am 16. April zwei Indivi-
duen in derselben Graureiherkolo-
nie auf, spätere Kontrollen blieben 
aber erfolglos.

Viel Engagement für die Atlas-
schwerpunkte 2015
Höckerschwan, Gänsesäger, Hau-
bentaucher, Mittelmeermöwe und 
Eisvogel gehören zu den Brutvö-
geln, die mit den Kartierungen bzw. 
ornitho-Meldungen nicht vollstän-
dig erfasst werden. Diese Arten 
sollten daher in der Brutzeit 2015 
an allen Flüssen und Seen detailliert 
erhoben werden. Das Ziel dieser 
Schwerpunkterfassung war eine 
Datengrundlage zu erhalten, die 
eine nationale Bestandsabschät-
zung erlaubt. Zudem soll auch die 
aktuelle Verbreitung möglichst voll-
ständig dokumentiert werden. Ur-
sprünglich war für diese Schwer-
punkterfassung ein Termin Mitte 
Mai vorgesehen. Wegen der re-

Grosse Fortschritte beim Atlas

Der singende Grünlaubsänger von 2014 in den Freiburger Voralpen. 2015 brütete 
– zum ersten Mal in der Schweiz! – ein Paar in den Waadtländer Voralpen erfolg-
reich (Foto: Jérôme Gremaud).

Der Mornellregenpfeifer (hier ein Männchen) hat im Grenzgebiet zwischen Grau-
bünden und Tirol gebrütet (Foto: Corentin Morvan).

A T L A S N E W S
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1993–96 & 2013–14

1993–96

2013–14

1993–96 & 2013–15

1993–96

2013–15

Verbreitungskarte der Waldschnepfe für 2013–2014 (links), im Vergleich mit 2013–2015 (rechts). 2013 und 2014, 71 Atlasquadrate waren noch unbesetzt, für nur 31 
neue Quadrate. 2015 bleiben 55 unbestätigte Quadrate, in 49 Quadraten wurde die Art erstmals nachgewiesen.

Einer der Schwerpunkte der Atlassaison 2015 war die Waldschnepfensuche, insbesondere in den Kantonen Wallis, Tessin, 
Uri und Graubünden (Foto: Jan-Lou Zimmermann).

kordhohen Wasserstände wurden 
die Zählungen in vielen Gebieten 
auf Ende Mai und Anfang Juni ver-
schoben. Die Datenauswertung ist 
noch nicht abgeschlossen, doch es 
ist schon jetzt klar, mit wie viel En-
thusiasmus sich die Mitarbeitenden 
engagierten. An mehreren grösse-
ren Gewässern wurde die Erfas-
sung von ornithologischen Arbeits-
gruppen oder Einzelpersonen 
durchgeführt, meist von Booten 
aus, da viele Gebiete vom Land her 
schlecht einsehbar sind. Andere 
Strecken wurden mit dem Fahrrad 
abgefahren.

Bei der Waldschnepfe galt es, 
besonders in den Kantonen Wallis, 
Tessin, Uri und Graubünden, bal-
zende Männchen zu erfassen, da-
mit wir in diesen Regionen die Ver-
breitung besser kennen. Diese Er-
fassung schlug sich auch in der 
Verbreitungskarte nieder: Waren 
2013–2014 noch 71 Atlasquadrate 
unbesetzt und erst 31 neue Atlas-
quadrate entdeckt worden, hat 
sich diese Bilanz mit 2015 fast aus-
geglichen: 55 noch nicht bestätigte 
Atlasquadrate stehen 49 Atlasqua-
draten gegenüber, in denen die 
Waldschnepfe erstmals festgestellt 
worden ist. Vor allem im Jura und 
entlang der westlichen Alpen ge-
langen zahlreiche Bestätigungen 
und Entdeckungen von neuen Vor-
kommen, zu einem geringeren Teil 
auch in den östlichen Voralpen, in 
Graubünden, im Tessin und im Wal-
lis. Hilfreich war in vielen Fällen 
auch die für diese Zählung erarbei-
tete Potenzialkarte. Dieses räumli-
che Expertenmodell wurde basie-

rend auf Habitatvariablen erstellt 
und zeigt für jedes Atlasquadrat, 
wo die Waldschnepfe am ehesten 
geeignete Lebensräume vorfindet. 
Die Art ist zwar heimlich, aber bei 
gezielter Suche lässt sie sich doch 
an manchen Orten aufspüren.

Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir uns einmal mehr für den tollen 
und unermüdlichen Einsatz bedan-
ken, sei es bei Wind und Wetter 
draussen für Kartierungen und Ar-
tensuche, sei es für die Datenein-
gabe zuhause. Wir hoffen, dass 
viele Mitarbeitende auch manche 
unvergessliche Beobachtung ma-
chen konnten!

 Peter Knaus

Grossraubtier-Hattrick
Es gibt tatsächlich Momente, in denen die Ornithologie und der Brutvogelat-
las im Speziellen plötzlich zur Nebensache werden. Bei den Feldaufnahmen 
gelingen regelmässig auch andere interessante Tier- und Pflanzenbeobach-
tungen. Dass dazu auch Begegnungen mit Grossraubtieren gehören, ist ver-
mutlich der Traum von vielen Mitarbeitenden. In Graubünden konnte ein Kar-
tierer im Mai bei den Atlasarbeiten einen Wolf beobachten. Dieses einmalige 
Aufeinandertreffen hielt er fotografisch fest. Auch die grösste Grossraubtier-
art wurde festgestellt, wenn auch nur ihre Spuren. Anfang Juni wurden beim 
Kartieren einer alpinen Fläche Spuren eines Bärs auf dem Schnee entdeckt. 
Und schliesslich liess sich Ende Juni im Solothurner Jura ein Luchs eine gute 
halbe Stunde vom Auto aus beobachten. Die Begegnung konnte sogar ge-
filmt werden. Neben Grossraubtieren werden auch immer wieder andere Säu-
getiere sozusagen nebenbei beobachtet, beispielsweise Biber, Hermelin, Dachs 
und die beiden Marderarten.
Mit der App «NaturaList» (für Smartphones) können Sie solche Beobachtun-
gen bequem erfassen. Demnächst wird die Internetseite www.ornitho.ch für 
weitere Taxa neben den Vögeln zum Erfassen geöffnet.

A T L A S N E W S
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Beobachtungen am Lai da Laus oberhalb von Trun GR. Die Motivation der Atlascamp-Teilnehmer in Graubünden hat nicht unter dem regnerischen Wetter gelitten. In 
vier verschiedenen Atlasquadraten haben sie zwischen zwei und acht Arten neu entdeckt oder bestätigt (Foto: Dominik Hagist).

Dieses Jahr wurden zwei Atlas
camps durchgeführt, und zwar in 
Châteaud’Œx im Paysd’Enhaut 
sowie in Trun im Vorderrheintal. 
Auch 2016 sollen nochmals zwei 
Beobachtungs und Kartierwo
chenenden durchgeführt werden.

Obwohl die Arbeiten für den neuen 
Atlas in vielen Gebieten sehr weit 
gediehen oder sogar schon abge-
schlossen sind, gibt es noch Atlas-
quadrate, die unterdurchschnittlich 
bearbeitet sind. Um auch in sol-
chen Atlasquadraten mehr Beob-
achtungen zu erhalten, hatten wir 
2014 das erste Atlascamp in Mar-
tina im Unterengadin durchgeführt. 
Dieses verknüpfte eine Weiterbil-
dung in Vogelstimmenkenntnis, 
Brutvogel-Kartierungen und Arten-
suche in einer noch wenig unter-
suchten Region miteinander. Zu-
dem hofften wir, dass auch unter 
den Teilnehmenden das beste-
hende Wissen ausgetauscht wer-

den kann. 2015 gab es zwei Atlas-
camps: Das erste fand vom 12. bis 
14. Juni in Château-d’Œx statt, das 
zweite vom 19. bis 21. Juni in Trun.

Mauerläufer und Zippammer 
im Pays-d’Enhaut
Die Unterkunft in Château-d’Œx 
war optimal gelegen, damit die 13 
Teilnehmenden auch benachbarte 
Atlasquadrate aufsuchen konnten. 
So liessen sich verschiedene Arten 
bestätigen, die bislang noch nicht 
festgestellt worden waren, wie 
Neuntöter und Waldlaubsänger. 
Der Mauerläufer war im Atlas 
1993–1996 nicht festgestellt wor-
den, so dass die Sichtung zweier In-
dividuen eine neue Art für dieses 
Atlasquadrat bedeutete. Auch 
sonst gab es zahlreiche schöne Be-
obachtungen, etwa von Berglaub-
sänger und Zippammer. Das High-
light waren aber sicher mindestens 
20 Gänsegeier, die oberhalb von 
Château-d’Œx entdeckt wurden. 

Dieser Sommergast aus den fran-
zösischen und spanischen Brutge-
bieten wird in der Schweiz immer 
zahlreicher. Die Suche nach Dreize-
henspecht und Wiesenpieper, die 
beide noch vor 20 Jahren im Ge-
biet nachgewiesen worden waren, 
blieb leider erfolglos.

Finkenfestival im  
Vorderrheintal
Im Vorderrheintal lag die Unter-
kunft im Bereich von vier Atlasqua-
draten. Die 19 Teilnehmenden hat-
ten zwar etwas mit den feuchten 
Wetterbedingungen zu kämpfen, 
konnten aber in jedem der vier be-
suchten Atlasquadrate 2 bis 8 Ar-
ten neu nachweisen bzw. bestäti-
gen. Zu Beginn konnten die Teil-
nehmenden gleich vier alpine 
Finkenarten (Zitronengirlitz, Erlen-
zeisig, Hänfling und Alpenbirken-
zeisig) ideal und ausgiebig mitein-
ander vergleichen. Die Vögel sas-
sen truppweise auf einzelnen 

Fichten oder überflogen rufend die 
Alpweiden. Eine Gruppe wurde im 
Schneetreiben mit dem Nachweis 
von Alpenschneehuhn und Birk-
huhn und als Krönung mit einem 
Mauerläufer für ihren Einsatz be-
lohnt. Zudem gelangen Beobach-
tungen des Flussuferläufers, dreier 
Wespenbussarde und eines singen-
den Sumpfrohrsängers. Der grosse 
Dämpfer war, dass sich trotz ideal 
aussehender, noch nicht gemähter, 
blumenreicher Wiesen kein einzi-
ges Braunkehlchen zeigen wollte! 
Beurteilt an den zufriedenen und 
gutgelaunten Gesichtern am Ende 
der beiden Atlascamps dürfen wir 
wohl davon ausgehen, dass es den 
Teilnehmenden wiederum gefallen 
hat und wir alle etwas gelernt ha-
ben dabei. 2016 werden wir noch-
mals zwei Atlascamps durchführen. 
Wir werden zu Beginn des nächs-
ten Jahres entscheiden, wo sie 
statt finden werden.
 Peter Knaus

Erfolgreiche Atlascamps 

A T L A S N E W S



7

Als Grossinsektenjäger hat der Bienenfresser einen höheren Bruterfolg in be-
sonders warmen und trockenen Sommern (Foto: Marcel Burkhardt).

Die Schleiereule reagiert empfindlich auf Störungen und leidet unter der intensiven Landwirtschaft (Foto: Alex Labhardt).

Bienenfresser: Höherer Bruterfolg bei warmem und trockenem Wetter

Die Schleiereule – eine sensible Nachbarin

Für einen Grossinsektenjäger wie 
den Bienenfresser spielen die Wet
terbedingungen zur Brutzeit eine 
wichtige Rolle. Diese beeinflussen 
die Aktivität seiner Beutetiere.

Der ursprünglich aus Afrika und 
Südeuropa stammende Bienenfres-
ser erweitert sein Brutareal nach 
Norden. Dieser Trend begann im 
20. Jahrhundert und wird mit der 
Klimaerwärmung in Zusammen-
hang gebracht. Sie belegt aber 
auch die Anpassungsfähigkeit der 
Art. In der Schweiz wurde die erste 
Bienenfresserbrut 1991 entdeckt.

Der Bienenfresser ist ein Spezi-
alist für die Jagd auf fliegende 
Grossinsekten. Besonders Haut-
flügler wie Bienen verfüttert er 
gern an seine Jungen. Die Flugak-
tivität der Insekten steht in engem 
Zusammenhang mit den Wetterbe-
dingungen. Je nachdem, wie sich 
das Wetter im Lauf der Brutsaison 
entwickelt, beeinflusst es also das 
Nahrungsangebot für den Bienen-
fresser und sollte sich deshalb auch 
auf seinen Bruterfolg auswirken.

Die nachtaktive Schleiereule lebt 
als Kulturfolgerin im Umfeld des 
Menschen. Eine Studie der Vogel
warte und der Universität Lau
sanne zeigt nun aber, dass sie 
empfindlich auf Störungen re
agiert und unter intensiver Land
wirtschaft leidet.

Die Schleiereule ist zwar kein Haus-
tier, hat sich aber doch weitgehend 
dem Menschen angeschlossen. So 
brütet sie in der Schweiz fast aus-
schliesslich in landwirtschaftlichen 
Bauten, nur gelegentlich auch in 
Kirchtürmen oder Schlössern.

Bei jungen Schleiereulen, die in 
Nistkästen auf Bauernhöfen ausge-
brütet wurden, haben Wissen-
schaftler der Vogelwarte und der 
Universität Lausanne die Konzent-
ration des Stresshormons Cortico-
steron gemessen. Dabei entdeck-
ten die Forscher, dass die Tiere 
empfindlich auf Störungen reagier-
ten. Bei intensiver menschlicher Ak-
tivität rund um den Nistkasten pro-
duzierten die Jungen nämlich mehr 
Corticosteron. Darüber hinaus wa-

Forscher der Universität Greifs-
wald und der Vogelwarte haben 
diesen Zusammenhang nun bestä-
tigen können. Im deutschen Bun-
desland Sachsen-Anhalt lag die 
Zahl der Jungvögel pro Brutpaar in 
besonders warmen und trockenen 
Sommern 32 % über dem Durch-
schnitt. Daneben wirkte sich die 
tägliche Sonnenscheindauer güns-
tig auf den Allgemeinzustand der 
heranwachsenden Jungvögel aus: 
Sonnige Perioden ergaben schwe-
rere Nestlinge.

Die Wissenschaftler vermuten 
deshalb, dass der Bruterfolg und 
dementsprechend auch die Popu-
lationsdynamik beim Bienenfresser 
stark von den lokalen Wetterbe-
dingungen abhängen.

Arbeiter, S., M. Schulze, P. Tamm 
& S. Hahn (2015): Strong cascading 
effect of weather conditions on 
prey availability and annual bree-
ding performance in European bee-
eaters Merops apiaster. J Ornithol. 
DOI 10.1007/s10336-015-1262-x

ren sie leichter und in schlechterer 
körperlicher Verfassung.

Auch die Landschaftsstruktur im 
Jagdrevier der Elternvögel scheint 
eine Rolle zu spielen: In ausge-
räumten Landschaften zeigten die 
Jungvögel erhöhte Corticosteron-
Konzentrationen im Blut und ihr 
körperlicher Zustand war ebenfalls 
un ter durch schnitt lich. Ausserdem 
war die Zahl der Jungen, die bis 

zum Ausfliegen überlebten, gerin-
ger als bei Bruten in Gebieten mit 
vielfältigerer Landschaftsstruktur.

Aus diesen Ergebnissen lassen 
sich Schlussfolgerungen für die 
Artenförderung ziehen: Idealer-
weise sollten Nistkästen an Orten 
aufgehängt werden, wo die 
menschliche Aktivität möglichst 
gering ist und wo Dank der Nähe 
zu Hecken ein gutes Nahrungsan-

gebot an Kleinsäugern zur Verfü-
gung steht.

Almasi, B. P. Béziers, A. Roulin & 
L. Jenni (2015): Agricultural land 
use and human presence around 
breeding sites increase stress-hor-
mone levels and decrease body 
mass in barn owl nestlings. Oeco-
logia 04/2015; DOI: 10.1007/
s00442-015-3318-2

N E U E S  A U S  D E R  F O R S C H U N G
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Bei Schweizer Steinadlern kam es 
in den letzten Jahren vermehrt zu 
Brutabbrüchen. Die Art reagiert 
am Horst sehr sensibel auf Stö
rungen, wie sie durch Fotografie
rende und Beobachtende entste
hen. Genügend Distanz zum Horst 
ist wichtig.

Steinadler haben sich im Alpen-
raum vom früheren Aderlass durch 
direkte Verfolgung gut erholt. Die 
Schweizer Population zählt mo-
mentan rund 340 Paare. Der Be-
stand gilt als gesättigt, er bleibt 
aber klein und daher fragil. Seine 
tiefe Produktivität macht den 
Steinadler besonders verletzlich ge-
genüber Störungen des Brutge-
schäfts. Störungsbedingte Brutab-
brüche sind stellenweise so häufig 
geworden, dass sie den lokalen Be-
stand nachhaltig negativ beeinflus-
sen. Allein im Wallis wurden 2014 
nachweislich mindestens drei Bru-
ten störungsbedingt aufgegeben. 
Ein Paar brütet seit 2008 erfolglos, 
weil regelmässig Störungen am 
Horst stattfinden. Der Grossteil der 
Störungen erfolgt im Zusammen-
hang mit Fotografie. Aktuell 
schätzt die Vogelwarte, dass regi-
onal bis zu 80 % der Brutab brüche 
auf Störungen am Horst zurückzu-
führen sind.

Kritische Phasen im  
Brutgeschäft
Steinadler brüten ab Ende März 42 
Tage lang. In dieser Phase sind 
Steinadlerbruten extrem störungs-

anfällig, denn das Gelege muss fast 
pausenlos bebrütet werden. Brut-
unterbrüche von mehr als einer 
Stunde sind in dieser Phase sehr 
problematisch. Nach dem Schlüp-
fen und bis ins Nestlingsalter von 
2–3 Wochen bleiben die Bruten 
weiter sehr störungsanfällig. Die an 
ihrem weissen Dunenkleid erkenn-
baren Jungvögel müssen gehudert 
und von den Altvögeln Bissen um 
Bissen gefüttert werden. Ab Juni, 
mit dem Heranwachsen der Jung-
vögel, geht die Störungsanfälligkeit 
zurück.

Distanz halten!
Folgende Faustregel hilft: Eine Dis-
tanz von mindestens 350 m zum 
besetzten Horst gilt während der 
Bebrütungs- und frühen Nestlings-
phase als Minimum. Nervöses Her-
umschauen der Altvögel, meist mit 
Blickrichtung zum Fotografen, 
weist auf eine Störung hin. Zu be-
achten gilt, dass Steinadler eine 
achtmal bessere Auflösung in der 
Netzhaut haben als wir Menschen. 
Ein Beobachter, der sich versteckt 
glaubt, wird von Steinadlern fast 
immer gesehen.

Das Fotografieren aus geringe-
rer Distanz bedingt eine professio-
nelle Planung und Durchführung. 
In jedem Fall ist dafür mit der Wild-
hut und den lokalen Steinadlerspe-
zialisten Kontakt aufzunehmen.

Horstaufnahmen sollten nur 
dann durchgeführt werden, wenn 
die Aufnahmen schliesslich dem 
Schutz und Wohlergehen der Vo-

gelart dienen. Dazu gehören Fotos, 
die wissenschaftliche Erkenntnisse 
liefern oder die Öffentlichkeit für 
eine Vogelart sensibilisiert.

Die Vogelwarte ruft dazu auf, 
beim Beobachten und Fotografie-

Störung am Horst – zunehmend problematisch

Regelmässig begegnen Spezialisten fix installierten Verstecken (Kreis) in unmittelbarer Umgebung von Steinadlerhorsten (Pfeil). Das Störungspotenzial solcher Verstecke 
ist riesig (Fotos: Serge Denis).

Bis die jungen Steinadler ein Alter von 2–3 Wochen erreicht haben, bleibt die 
Brut sehr störungsempfindlich. Das Bild dieses 2 Wochen alten Jungvogels im 
Dunenkleid wurde in der Adler-Arena auf Burg Landskron in Kärnten A aufge-
nommen (Foto: Johann Jaritz GFDL/CC-by-sa).

Auch Uhus und Bartgeier sind betroffen
Bartgeier beginnen bereits Mitte Januar mit Brüten, die hochsensible Phase 
dauert bis Mai. Von einer Annäherung an den Horst unter 500 m ist grund-
sätzlich abzusehen.

Uhus sind beim Brüten mitunter gegenüber menschlichen Aktivitäten sehr 
tolerant, allerdings nur, wenn durch berechenbare Aktivitäten Gewöhnungs-
effekte zum Tragen kommen. Sie reagieren hochsensibel, wenn Menschen 
an ungewohnten Stellen in Nestnähe auftreten. Die Bebrütungs- und frühe 
Nestlingsphase erstreckt sich von Mitte März bis Ende Mai. Hudernde Altvö-
gel sind auch tagsüber sehr aufmerksam und ertragen Annäherungen auf 
weniger als 100 m nicht.

ren von Steinadlern grösstmögliche 
Vorsicht walten zu lassen und auf 
eine Annäherung an den Horst auf 
weniger als 350 m zu verzichten.

David Jenny & Michael Schaad

V O G E L S C H U Z T T H E M A  E R K L Ä R T
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Die Vogelwarte und ihre Partner 
aus Wissenschaft und Wildhut 
konnten die letzten Zweifel aus
räumen. Das Blei, welches Stein
adler und Bartgeier vergiftet, 
stammt aus Jagdmunition. Die 
Zeit ist reif, zum Schutz der gros
sen Greifvögel auf bleifreie Mu
nition umzusteigen.

Steinadler und Bartgeier sind in 
der Schweiz einer hohen Bleibe-
lastung ausgesetzt. Im Avinews 
vom April 2014 informierten wir 
über die Erkenntnisse aus einem 
Forschungsprojekt der Vogelwarte 
in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Jagd und Fischerei Graubün-
den, dem Rechtsmedizinischen In-
stitut der Universität Zürich sowie 
dem Institut für Pharmakologie 
und Toxikologie der Universität 
Zürich.

Blei findet bei der Herstellung 
von Schrot- und Kugelmunition 
breite Anwendung. Wenn Gäm-
sen, Rothirsche und Steinböcke 
auf der Jagd oder durch die Wild-
hut mit Bleimunition erlegt wer-
den und sich Steinadler und Bart-
geier von den liegen gebliebenen 

Überresten ernähren, kann Blei in 
die Nahrungskette gelangen. Die 
starke Magensäure der Greifvögel 
wandelt das elementare Blei um, 
was dessen Aufnahme im Körper 
beschleunigt. Schon kleinste Men-
gen des hochgiftigen Schwerme-
talls können zu Appetitlosigkeit, 
Schwächung und zum Tod führen. 
Weil Blei auch aus natürlichen 
Quellen, wie beispielsweise aus 
dem Boden, in die Nahrungskette 
gelangen kann, wollten die Orga-
nisationen es genau wissen.

Zur Klärung der Frage bestimm-
ten wir bei Blei aus verschiedenen 
Quellen (Munition, Knochen von 
Uhus und Steinadlern, Knochen 
von Beutetieren und Bodenproben 
aus dem Kanton Graubünden) 
zwei Isotopenverhältnisse (207Pb/ 
208Pb und 206Pb/208Pb). Dabei zeigte 
sich, dass sich die Isotopensignatur 
des Bleis aus Steinadlerknochen 
nicht von derjenigen des Muni-
tionsbleis unterschied. Hingegen 
wich die Signatur von Bodenblei 
von derjenigen in den Steinadler-
knochen deutlich ab. Bei der Un-
tersuchung der Steinadlerknochen 
konnten wir keinen Zusammen-

hang zwischen der Bleikonzentra-
tion und dem Verhältnis der Blei-
isotope feststellen, ebenso wenig 
wie eine altersbedingte Akkumula-
tion von über die Nahrungskette 
aufgenommenem Blei. Aus diesen 
Resultaten lässt sich schliessen, 
dass die Quelle für die hohen Blei-
werte in den Steinadlern tatsäch-
lich die Jagdmunition ist.

Die beste Erklärung, wie Stein-
adler Blei aufnehmen, ist das Ver-
schlucken von kleinen bis winzi-
gen Bleifragmenten, die sich in 
Tierkadavern oder in Aufbrüchen, 
also Innereien erlegter Tiere, fin-
den. Mit Fotofallen konnten wir 
zeigen, dass Steinadler solche Auf-
brüche bei der Hoch- und Stein-
wildjagd systematisch nutzen. Zur 
Bestätigung analysierten wir den 
Bleigehalt in den Schwungfedern 
von Steinadlern. Während des Fe-
derwachstums aufgenommenes 
Blei lagert sich nämlich auch in der 
Feder ein. Weil Federn kontinuier-
lich wachsen, lassen sich aus den 
Resultaten Rückschlüsse auf ein 
zeitliches Muster der Bleiauf-
nahme ziehen. In rund einem Vier-
tel der Federn fanden sich in ei-

nem von drei Federabschnitten 
hohe Bleiwerte, wogegen wir in 
den anderen beiden Abschnitten 
kaum Blei feststellten. Dies weist 
darauf hin, dass Blei nicht konti-
nuierlich, sondern episodisch in 
Form von Bleipartikeln aufgenom-
men. In seltenen Fällen geschieht 
dies in akut toxischen Dosen, 
meist aber in subletalen Mengen, 
welche zu Appetitlosigkeit und 
Schwächung der Vögel führt.

Die Resultate bestätigen die 
Befürchtung, dass bleihaltige 
Jagdmunition für die Vergiftung 
von Steinadlern und Bartgeiern 
verantwortlich ist. Um künftigen 
Vergiftungsfällen vorzubeugen, 
verwenden die Jagdverwaltungen 
verschiedener Kantone beim He-
geabschuss von Tieren bereits 
heute nur noch bleifreie Munition. 
Der Ball liegt nun bei der Muniti-
onsindustrie und bei den Jägern, 
die heute weitgehend verwendete 
Bleimunition so rasch wie möglich 
zu ersetzen. Denn die Zukunft der 
Jagd ist bleifrei.

Lukas Jenni & Michael Schaad

Munitionsblei belastet Steinadler

Blei-Isotope (207Pb/208Pb und 206Pb/208Pb) 
aus verschiedenen Quellen. Die Ellipsen 
zeigen das Vertrauensintervall von 
95 %. Das Blei in Steinadlerknochen 
(rot) stimmt nicht mit dem aus dem 
Boden (grün), sondern mit demjenigen 
aus der Munition (schwarz) überein.

Ein Steinadler frisst den Aufbruch aus der Hochwildjagd (Fotofalle: David Jenny).Dieser Steinadler wurde mit einer Bleivergiftung in die Vogelwarte eingeliefert. 
Nach erfolgreicher Entgiftungskur erholte er sich in der Greifvogelstation Berg am 
Irchel. Nach 5 Wochen konnte er freigelassen werden (Foto: Marcel Burkhardt).

V O G E L S C H U Z T T H E M A  E R K L Ä R T
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Seit Herbst 2003, also seit bald 
zwölf Jahren, brüteten wir an un-
serer Idee für ein Besuchszentrum. 
Im November 2013 erfolgte der 
Baubeginn und jetzt, am 2. Mai 
2015, war es soweit: Im Beisein von 
über 300 Gästen durften wir den 
neuen Ausflugs- und Lernort am 
Sempachersee festlich eröffnen. 
Dieser Anlass war unser Dank an 
all diejenigen Personen und Institu-
tionen, die es uns mit ihrer gross-
zügigen Unterstützung ermöglicht 
hatten, dieses grosse Vorhaben zu 
verwirklichen. Umso mehr freuten 
wir uns, dass wir an diesem wich-
tigen Tag eine so grosse Zahl von 
Gästen willkommen heissen durf-
ten. Bundesrätin Doris Leuthard, 
der Luzerner Regierungsrat Robert 
Küng, sowie der Stadtpräsident 

von Sempach, Franz Schwegler er-
wiesen uns die Ehre. Aber auch 
zahlreiche Vertreterinnen und Ver-
treter von Stiftungen, Firmen und 
weiteren Institutionen sowie viele 
private Donatorinnen und Donato-
ren waren gekommen, um diesen 
grossen Moment zu erleben und 
das Besuchszentrum in einen ers-
ten Augenschein zu nehmen. 

Freude, Überraschung und Be-
geisterung prägten die Stimmung 
dieses Tages, und nach ersten Er-
fahrungen im täglichen Betrieb 
sind wir glücklich darüber, dass es 
uns im Besuchszentrum offensicht-
lich gelingt, das Publikum für die 
einheimischen Vögel zu interessie-
ren und zu begeistern.

Felix Tobler

2. Mai 2015 – ein grosser Tag für die Vogelwarte      

Die Gönnerinnen und Gönner der Vogelwarte lauschen den Worten von Re-
gierungsrat Robert Küng. Er überbrachte die Grüsse und die guten Wünsche 
des Standortkantons Luzern (Foto: Marcel Burkhardt).

Nicht nur Vögel werden an der Vogelwarte beringt, sondern auch die Gäste im 
Besuchszentrum. Felix Tobler, der Leiter des Besuchszentrums, in der Rolle des 
bundesrätlichen Beringers (Foto: Marcel Burkhardt).

Erste Häppchen vom Besuchszentrum: im Themenraum «Fressen» macht Na-
dine Apolloni den Gästen das Buffet mit dem Nahrungsangebot für Vögel 
schmackhaft (Foto: Lukas Linder).

Nur Fliegen ist schöner – Bundesrätin Doris Leuthard im Themenraum «Fliegen 
und Ziehen» (Foto: Marcel Burkhardt).

B E S U C H S Z E N T R U M
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Der gelernte Elektromonteur 
wuchs zusammen mit sechs Brü
dern in Häusernmoos im Emmen
tal auf, wo er auch heute noch 
lebt. Als einziger der Familie inte
ressierte er sich für die Vogelwelt. 
Das Beobachten der Vögel ist 
seine grosse Leidenschaft.

Begonnen hatte alles mit dem Fang 
einer Schleiereule im Taubenhaus 
seines Vaters. Die Unruhestifterin 
wurde an die Vogelwarte Sempach 
spediert. Noch nicht schulpflichtig 

Gleich aus vier Abteilungen sind 
Veränderungen im Team zu melden. 
Im Mai hat Dr. Baptiste Schmid 
seine Arbeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung «Vo-
gelzugforschung» aufgenommen. 
Dank seinen ornithologischen und 
statistischen Fähigkeiten ist er der 
richtige Mann, um die Auswertung 
der Vogelzugdaten voranzutreiben.

Dr. Guillaume Souchay been-
dete seinen Einsatz In der Abtei-
lung «Ökologische Forschung» 
und wechselte zum Office national 
de la Chasse et de la Faune Sau-
vage nach Frankreich. Seine Stelle 
konnte erfolgreich mit Dr. Floriane 
Plard besetzt werden. Sie wird ab 
Mitte August die Modellierungen 
zu Überlebensraten und Populati-
onsentwicklungen weiterführen.

Mit Sarah Althaus hat uns Ende 
Juli die für die Beringungsstation 

faszinierte ihn diese Eule extrem, 
und das Ereignis löste in Erwin Reist 
den Drang zum Vögel beobachten 
aus.

Faszination Zugvögel
Schon sehr früh begann Erwin 
Reist mit dem Niederschreiben sei-
ner Beobachtungen. Sein erstes 
Dokument stammt aus dem Jahr 
1963. Alljährlich notierte er im 
Frühjahr das Ankunftsdatum und 
im Herbst die Letztbeobachtung 
der hiesigen Zugvögel. Mit wach-
sender Artenkenntnis beachtete er 
zunehmend auch die regelmässi-
gen Durchzügler.

Nur ein paar hundert Meter von 
seiner Haustür weg steht er dann 
auf einem «Högerli» und kann an 
einem föhnigen Herbsttag den Vo-
gelzug von der Morgendämme-
rung bis zum Eindunkeln geniessen. 
Den Vogelzug im Frühjahr und vor 
allem im Herbst zu verfolgen ist für 
ihn «so herrlich wie für einen Bas-
ler drei Tage Fasnacht» – aber zum 
Glück viel länger!

188 Vogelarten nachgewiesen
Nach der Schulzeit nahm seine Be-
obachtungstätigkeit stark ab. Das 

auf dem Col de Bretolet verant-
wortliche Person verlassen. Sie 
konzentriert sich in Zukunft auf 
ihre Arbeit bei der Koordinations-
stelle für Amphibien- und Reptili-
enschutz in der Schweiz (karch).

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss seines Studiums an der 

Einschreiben als freiwilliger ID-Mit-
arbeiter brachte neuen Schwung in 
sein Hobby. Seither trägt er sämtli-
che Beobachtungen feinsäuberlich 
auf Artblättern ein. Nach über 30 
Jahren ist ein Fundus aus unzähli-
gen Ordnern und Heften zusam-
mengekommen. Er enthält Daten-
sätze von 188 Vogelarten aus rund 
19 600 Beobachtungsstunden! Pu-
bliziert hat Erwin Reist sein Schaf-
fen unlängst in einer 150 Seiten 

umfassenden lokalen Avifauna, die 
interessante Einblicke in die Vogel-
welt eines sonst wenig erforschten 
Gebiets gibt.

Zusätzlich engagiert er sich 
noch stark für den neuen Brutvo-
gelatlas 2013–2016. Immerhin: 
Während er beim Atlas 1993–96 
noch zehn Kilometerquadrate im 
Alleingang bearbeitete, liegt die 
Verantwortung heute in anderen 
Händen.

... Erwin Reist

Veränderungen im Vogelwarte-Team

In drei Jahren geht Erwin Reist in 
Pension. Langweilig wird es ihm mit 
seinem Hobby bestimmt nicht!

Erwin Reists Favorit ist der Star. Von ihm hat er in 30 Jahren gegen 2500 Beob-
achtungen gesammelt (Foto: Peter Keusch).

Wir heissen Baptiste Schmid herzlich willkommen und wünschen Stefan Weingartner, Sarah Althaus und Guillaume 
Souchay alles Gute (von links nach rechts).

Hochschule Luzern verlässt uns die-
sen Sommer auch unser IT-Mitar-
beiter Stefan Weingartner. Gleich-
zeitig beginnt mit Jeremias Jutz der 
8. Mediamatikerlehrling seine Aus-
bildung an unserem Institut.

Wir bedanken uns bei allen Mit-
arbeitenden für ihr langjähriges En-

gagement und wünschen ihnen al-
les Gute. Die neue Kollegin und die 
neuen Kollegen heissen wir herz-
lich willkommen und wünschen ih-
nen viel Erfolg an der Vogelwarte.

U N T E R W E G S  M I T . . .

P E R S O N E L L E S
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Erstmals haben sich 35 wissen-
schaftliche Institutionen aus der 
ganzen Schweiz zusammenge-
schlossen, um den Zustand der Bio-
diversität in unserem Land vertieft 
zu untersuchen. Die Ergebnisse ih-
rer gesamtheitlichen Analyse sind 
im Bericht «Zustand der Biodiversi-
tät in der Schweiz 2014 – Die Ana-
lyse der Wissenschaft» zusammen-
gefasst.

Die Experten, darunter auch Or-
nithologen der Schweizerischen 
Vogelwarte, kommen zum Schluss, 
dass sich die Verarmung der Biodi-
versität in der Schweiz in den 
letzten Jahrzehnten kräftig fortge-
setzt habe und dass eine Trend-
wende nicht in Sicht sei.

Sie konstatieren, dass die bisher 
unternommenen Gegenmassnah-
men zwar positive Wirkungen ha-
ben können, aber die anhaltenden 
oder zunehmenden Gefahren für 
die Biodiversität nicht stoppen. Die 
positiven Auswirkungen einiger 
Anstrengungen zur Erhaltung und 
Förderung selten gewordener 
Pflanzen, Tiere und Lebensräume 
zeigen allerdings, dass es zumin-

dest auf lokaler Ebene möglich ist, 
diesen Trend umzukehren.

Insgesamt sind dafür aber deut-
lich umfassendere Massnahmen in 
allen Gesellschafts- und Politikbe-
reichen erforderlich. Für die Wis-
senschaftler ist der vorliegende Ak-
tionsplan zur Strategie Biodiversität 
Schweiz von enormer Bedeutung; 
er sollte deshalb mit höchster Prio-
rität umgesetzt werden. Wenn die 
Schweiz ihr vielfältiges Naturerbe 
wirklich langfristig erhalten möchte, 
ist rasches Handeln unumgänglich.

Die Publikation kann auf der 
Website der Naturwissenschaften 
Schweiz heruntergeladen werden:
www.naturwissenschaften.ch

Zustand der Biodiversität Schweiz

35 Institutionen haben am Bericht 
«Zustand der Biodiversität in der 
Schweiz 2014 – Die Analyse der 
Wissenschaft» mitgewirkt.

Neues Bestimmungsbuch für die 9–12jährigen: «Vogels Vogelbuch».

Geschenkidee
Die Schweizerische Vogelwarte för-
dert den ornithologischen Nach-
wuchs im Land. Mit «Vogels Vogel-
buch», das im Frühling erschienen 
ist, haben die Kinder nun ein eige-
nes Buch, um sich mit der einhei-
mischen Vogelwelt vertraut zu ma-
chen. Autor Christoph Vogel ist 
Mitarbeiter der Vogelwarte und 
Spezialist für Umweltbildung.

Das Buch richtet sich speziell an 
9–12jährige Kinder und schliesst 
damit eine Lücke, denn bisher gab 
es für diese Altersgruppe keinen 
Bestimmungsführer über die Vögel 
der Schweiz. 

«Vogels Vogelbuch» ist für den 
Einsatz im Feld gedacht und ein-
fach zu benutzen. Inhaltlich be-
schränkt sich das Büchlein auf das 
Wesentliche, enthält aber trotzdem 
viele wertvolle Tipps für die Vogel-
beobachtung.

Die 177 beschriebenen Vogel-
arten sind nach ihrem Hauptle-
bensraum gruppiert. Am Anfang 

jedes Kapitels findet der Jungorni-
thologe eine übersichtliche Darstel-
lung aller Arten, denen er im be-
treffenden Lebensraum begegnen 
kann.

Die Verbreitung jeder Art ist auf 
einer Schweizerkarte ersichtlich. 
Ein Monatskalender zeigt, wann 
man die Vögel bei uns antreffen 
kann. Dabei sind Hauptpräsenz-
zeiten und Randperioden unter-
schieden. Ein kurzer Text gibt an, 
wie wahrscheinlich es ist, die Art 
tatsächlich zu entdecken.

Alle Arten werden auf Fotos 
und in den häufigsten Federklei-
dern abgebildet. Pfeile weisen auf 
Unterscheidungsmerkmale hin.

Kurze, prägnante Begleittexte 
beschreiben die typischen Eigen-
heiten jeder einzelnen Art. Auf vie-
len Seiten gibt ein kleiner Co-
mic-Uhu spannende und amüsante 
Kommentare dazu. Er begleitet die 
jungen Leserinnen und Leser durch 
das ganze Buch.
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