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Liebe Leserin, lieber Leser 

D ie Alpen sind eine der beliebtesten 
Feriendestinationen. Im Sommer wie 

im Winter werden Millionen von Touris
ten aus dem In- und Ausland von der 
Schönheit der Berge angezogen. Maleri
sche Landschaften mit verschneiten Wäl
dern, klaren Bergseen, blumenübersäten 
Bergwiesen, Gletschern und Gipfeln sor
gen für einen stimmungsvollen Rahmen 
für die «schönsten Wochen des Jahres». Als 

grösster Naturraum im Herzen Euro
pas faszinieren die Alpen auch mit 

einzigartigen Tier- und Pflanzen-

ter, die intensive Sonnen einstrahlung im 
Sommer und die dünne Luft speziell an
gepasst ist. Dank einer grossen Vielfalt an 
verschiedensten Lebensräumen auf engem 
Raum ist hier der Artenreichtum beson
ders gross. Das ökologische Gleichgewicht 
ist aber zerbrechlich, denn Klimaerwär
mung, wachsende Mobilität, touristische 
Erschliessung sowie die Aufgabe der tra
ditionellen landwirtschaftlichen Nutzung 
hinterlassen deutliche Spuren. Die Berg
welt braucht daher eine nachhaltige Ent
wicklung, die der einheimischen Bevölke
rung wirtschaftliche und kulturelle Pers
pektiven bietet und gleichzeitig die Na
turschönheiten bewahrt und fördert. Die 
alpine Vogelwelt mit ihrem Reichtum an 
Farben und Formen ist besonders geeig
net, für die Schönheit und Schutzwürdig
keit des Alpenraums zu werben. 
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Alpenraum - Lebensraum 

Die Alpen mit ihrer einzigartigen Na
tur- und Kulturgeschichte sind eines 

der auffälligsten Elemente der europäi
schen Geografie. Zwischen Slowenien und 
der Mittelmeerküste bei Monaco leben in 
den Alpen rund 13 Millionen Menschen 
auf 190'000 km2 Fläche in acht verschiede
nen Staaten. Genauso facettenreich wie die 
Sprachen und Dialekte dieser Menschen 
sind die Regionen, in denen sie leben und 
die sie seit Jahrhunderten bewirtschaften. 
Ebenso vielfältig und artenreich ist die 
Tier- und Pflanzenwelt der Alpen. Ob in 
den Süd- oder Nordalpen, in Tallagen oder 
auf Berggipfeln, fast überall findet man 
Tiere und Pflanzen, welche sich an spe
zielle Lebensbedingungen hervorragend 
angepasst haben. Der Alpenraum hat aber 
nicht nur als Lebensraum, sondern auch 
verkehrstechnisch eine besondere Bedeu
tung, vor allem als Hindernis im Nord
Süd-Verkehr. Seit Ende des 19. Jahrhun
derts entwickelte sich der Tourismus, der 
die Alpen zu einer der weltweit bedeu
tendsten Feriendestinationen gemacht hat. 

Wieviele Tierarten in den Alpen leben, 
weiss man nicht genau. Schätzungen 

gehen von über 30'000 aus. Besonders 
unter den Insekten gibt es zahlreiche, 
die nur in den Alpen vorkommen und 
sogar solche, deren Verbreitungsgebiet 
auf eine eng begrenzte Alpenregion be
schränkt ist. Die Schweizer Goldschre
cke beispielsweise, kommt weltweit einzig 
und allein auf zwei Gipfeln der Chur
firstenkette vor, der Mohrenfalter Erebia 
christi nur im Simplongebiet und der 
Laufkäfer Trechus laevipes nur auf dem 
Gipfel des Monte Generoso im Tessin. 
Unter den schweizerischen Brutvögeln 
gibt es zwar keine derartigen Exklusivi 
täten, aber immerhin ein Drittel hat sei
nen Verbreitungsschwerpunkt im Alpen
raum. Elf Arten kommen in der Schweiz 
ausschliesslich in den Alpen vor. Unter 
den Alpenbewohnern gibt es einige, die 
bis vor einigen Jahrzehnten im ganzen 
Land verbreitet waren. Sie haben sich 
wegen Landschaftsveränderungen oder 
intensivierter Nutzung mehr und mehr 
aus dem Mittelland und aus dem Jura 
zurückgezogen. Beispiele dafür sind Ku
ckuck, Flussuferläufer, Wiedehopf und 
Braunkehlchen. 

Steinrötel 

Bartgeier 
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Im Frühtau zu Berge + + + 

Wir möchten Sie zu einer Bergwan
derung einladen, auf der wir die 

verschiedenen Lebensräume und die darin 
lebenden Vogelarten mit ihren Ansprü
chen und Besonderheiten kennen lernen. 
Der Weg führt uns vom Bergdorf über 
blumenreiche Heuwiesen in den Berg
wald. Oberhalb der Waldgrenze erreichen 
wir die Alpweiden und durchqueren karge, 
tundraartige Hochflächen und Steinhal
den. Vorbei an Felswänden erreichen wir 
schliesslich wieder den Talboden. 

Der vorliegende Freundebericht liefert 
uns auch Hintergrundinformationen zu 
den Themen Wandel der Kulturlandschaft, 
Vielfalt der Vogelwelt und Vogelschutz im 
Alpenraum. Praktische Tipps für Vogelbe
obachtungen helfen mit, dass die Bergwan
derung ZU einem wahren Naturerlebnis 
wird. 



Ankunft in den Bergen 

Endlich - Ferien! Wir haben die Koffer 
gepackt, reisen vorbei an Städten und 

Dörfern, durch saftig grüne Wiesenland
schaften und ein enges Bergtal. Dann 

weitet sich das Tal. Vor uns liegt der 
Talboden mit seinen Bachläufen, Wiesen 

und Gehölzen. Schliesslich kommt das 
Bergdorf auf 1253 m ü.M. in Sicht, in 
dessen Umgebung wir die Welt der Berg
vögel entdecken wollen. 

Am nächsten Morgen lauschen wir auf 
der Terrasse unseres Hotels am Dorfrand 
dem Morgenkonzert der Vögel. Zuerst 
fällt der Hausrotschwanz auf, der von 
einem nahen Hausgiebel sein knirschen
des Liedchen vorträgt; Buchfink, Amsel 

und Tannenmeise sind aus den Bäumen zu 
vernehmen. Durch die Luft jagen Mau
ersegler. Wir vermissen aber andere ty
pische Siedlungsvögel der Niederungen: 
Star, Grünfink und Kohlmeise. Nach einem 
Blick in den Schweizer Brutvogelatlas wird 
rasch klar weshalb: Diese Arten wagen sich 
zwar recht weit in die Berge vor, siedeln 
hier aber nur in sehr geringer Dichte. 

Bergler mit Expansionsdrang: Der Hausrotschwanz war ur

sprünglich ein reiner Felsbewohne", der aber mit der Zeit 

gelernt hat, Häuser als ((Ersatzfelsen» anzunehmen. In der 

Folge konnte er sich, ausgehend von Gebirgen, über fast ganz 
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Die Bachstelze ist eine der wenigen Vogelar

ten, die mit der intensiven landwirtschaft

lichen Nutzung im Berggebiet gut zurecht 

kommt. 

Intensive Berglandwirtschaft 

N ach dem Frühstück starten wir zu 
unserer Alpwanderung. In der Um

gebung des Dorfes fühlen wir uns aller
dings noch fast wie im Mittelland, so ähn
lich sind sich die grünen, saftigen Wiesen. 

Vögel scheint es nicht besonders viele zu 
geben. Als erstes sehen wir einige Bach
stelzen, die bei der Futtersuche über die 
Matten trippeln. Ab und zu hören wir eine 
Krähe, und etwas weiter weg erspähen wir 
einen kreisenden Mäusebussard. Neben 
dem Wanderweg fährt ein Landwirt mit 
Traktor und angehängtem Jauchewagen 
vorbei. Die Grünlandnutzung unterschei-

Die Ballensi/age ermöglicht ezne intensive 

Grünlandnutzung. Auf grosser Fläche wird 

das Gras in wenigen Tagen geschnitten und 

vor Ort verpackt. Insekten haben keine 

Möglichkeit, aus dem geschnittenen Gras 

ins nächste ungeschnittene Wiesenstück ab

zuwandern. 

det sich offenbar nicht allzu sehr von 
derjenigen im Flachland. Wir sind ein 
bisschen enttäuscht, denn eigentlich haben 
wir hier blumenreiche Magerwiesen er
wartet, wie wir sie vom Titelbild des Feri
enprospekts kennen. Tatsache ist, dass gut 
bewirtschaftbare Flächen auch im Bergge
biet gedüngt, bewässert und in kurzen 
Abständen geschnitten werden. 

Düngung und Bewässerung der Wiesen för

dern den Graswuchs. Statt zwei Grasschnit

te pro Jahr werden dadurch drei bis vier 

möglich, und der erste Schnitt erfolgt früher. 

Die Folgen für am Boden brütende Wiesen

vögel sind verheerend: Viele Bruten werden 

vermäht. 



Es gibt sie noch? 
die blumenreichen 
Heuwiesen 

D ie dorfnahen Matten mit den schnee
weissen Siloballen haben wir hinter 

uns gelassen. Fast unmerklich haben wir 
an Höhe gewonnen. Allmählich beginnen 
sich ins Grün der Wiesen andere Farben 
zu mischen, das samtige Rot der Lichtnel
ke, das satte Gelb des Wiesenpippaus, 
das noble Blau der Teufelskralle und das 
warme Lila des Wald-Storchschnabels. Da
zwischen ragen die weisslichen, rosa ge
tönten (,Zahnbürsten» des Schlangenknö
terichs empor. Tagfalter in allen Farben 
gaukeln vorbei, und das vielstimmige Ge
zirpe der Heuschrecken erfüllt die Luft. 
Wir haben also doch noch eine echte 
Bergwiese gefunden. 

D er Blick schweift an die Talflanken. 
Erreichbar sind sie nur über steile, buck
lige Karrwege. Als Unterländer können 
wir uns nicht ausmalen, wie man diese 

Der Apollofalter und viele andere Schmet

terlinge saugen Nektar auf nicht gedüngten 

Bergwiesen. 

Wegspuren mit einer Ladung Heu befährt. 
In den Wiesen verstreut liegen zahllose 
Hindernisse wie Felsbrocken oder Büsche, 
die die Arbeit der Bergbauern zusätzlich 
erschweren. Wir stellen uns die mühselige 
Heuarbeit am Sonnenhang vor und be
ginnen die Menschen zu bewundern, die 
nicht aufgegeben haben, diese wunder
schöne Landschaft trotz kargem Verdienst 
mit grossem Einsatz zu nutzen. 



Braunkehlchen 
verdrängt und 
bedroht 

Auf der Blütendolde eines Wiesenker
bels singt ein kleiner Vogel kurze Stro

phen. Weisser Augenstreif, weisse Schwanz
kanten, dunkle Wangen, cremefarbene Un
terseite - ein Braunkehlchen! 

Aus dem Mittelland ist dieser schöne 
Vogel vor 30 Jahren verschwunden. Die 
reichlich gedüngten Futterwiesen werden 
so oft geschnitten, dass die meisten Nes
ter dieses Bodenbrüters aus gemäht wer
den, bevor der Nachwuchs flügge ist. In 
den extensiv genutzten offenen Heuwiesen 
des Berglandes kommt das Braunkehlchen 
hingegen noch vor. Hier reicht die Zeit vor 
dem ersten Grasschnitt für das 36 Tage 
dauernde Brutgeschäft. 

Doch nun hat der Fortschritt in der 
Landwirtschaft das Braunkehlchen auch 

Im Unterengadin testet die Schweizerische 

Vogelwarte, wie sich verschiedene Formen 

der Wiesennutzung auf den Bruterfolg des 

Braunkehlchens auswirken. Neue Bewirt

schaftungsmodelle sollen den Sink flug des 

Bodenbrüters stoppen. 

Das Braunkehlchen jagt von Kerbelstauden, 

Zaunpfosten und anderen Warten aus nach 

Insekten. 

im Berggebiet eingeholt. Eine neue Studie 
der Schweizerischen Vogelwarte aus dem 
Engadin zeigt, dass der Grasschnitt heute 
rund zwei Wochen früher beginnt als noch 
Ende der Achtzigerjahre. Dadurch werden 
auch hier 9 von 10 Nestern ausgemäht. 
Sind nun die Tage des Braunkehlchens 
endgültig gezählt? 

Kampagne für das Braunkehlchen 

Die Schweizerische Vogelwarte Sempach 

und der Schweizer Vogelschutz SVS -

BirdLije Schweiz fordern die Landwirt

schaftspolitiker aut die Rahmenbedin

gungen für die Berglandwirtschaft so zu 

ändern, dass das Überleben des Braun

kehlchens und anderer empfindlicher Vo

gelarten sichergestellt ist. Dazu braucht 

es neue Bewirtschaftungs- und Abgel

tungsmodelle. Eine breit abgestützte Inte

ressengemeinschaft aus Berglandwirten, 

Naturschützern, Politikern und Touristik

Fachleuten muss sich für gezielte Mass

nahmen zur Erhaltung der traditionellen 

Kulturlandschaft und ihrer Artenvielfalt 

im Berggebiet sowie für tragfähige Zu

kunftsperspektiven einsetzen, wenn die 

negative Entwicklung aufgehalten wer

den soll. 



Ein König ohne 
Königreich 

Was so manchem europäischen Mo
narchen widerfuhr, droht auch dem 

Wachtelkönig - er läuft Gefahr, sein Kö
nigreich, die spät geschnittenen Heuwie
sen, zu verlieren. 

Der Wachtelkönig ist ein schmalbrüs
tiger, braun befiederter, langbeiniger Ver
wandter des Blässhuhns, der im Gewirr 
der hohen Wiesengräser lebt und sich von 
Insekten ernährt. Nur ja nicht sichtbar 
werden, keinesfalls auffliegen, dies ist die 
Devise des (,Grasadligen»! Umso auffal
lender ist die Stimme des Wachtelkönigs. 
Bis zu 30'000 mal lässt er in einer lauen Ein seltener Anblick: Das rufende Männ-
Sommernacht seinen schnarrenden Dop- chen des Wachtelkönigs auf freiem Feld. 
pelruf ertönen! Der Wachtelkönig teilt mit 
dem Braunkehlchen den Lebensraum, ist 
aber, wie es sich für einen Noblen ziemt, 
um vieles anspruchsvoller. Erst im Juni 
erreicht er seine Brutwiesen im Bergland 
und beginnt dann nur zögerlich mit dem 
Brutgeschäft. Deshalb dürfen Wachtelkö
nigwiesen nicht vor Mitte August ge
schnitten werden, da sonst der Nachwuchs 
vermäht wird. 

Eine der raren Fotos eines jungen Wachtel
königs aus der Schweiz. 

Erste Hilfe f ür den Wachtelkönig 

Wer de(l Wachtelkönig hören wfl/; In'USS 

"n Ullterengadin oder in eines der abge
legenen Hoc/ud/er im Jura reisen. Dorl 
gibt es noch Wiesen, die seinen hohell 
Ansprüchen genl·igen. Zwischen Scuol 
und Sem beispielsweise schnarrLe 1999 
eill Rufchor allS 8 Mäl/nchen! Unsere 
ParlIIerorganisal/OllJ der Scllweizer Vo
geischUl2 SVS - BirdLife. Sclullelz, 
/Olm seit ]996 ein Schutzprojekl jür 
deli WUchtelkönig durch. Wo s,IITlQr~ 

rendll Mtbmchlln all/tauchen, wird nlil 
den Bewirtsdw,/Lern eine Verlegung des 
GrasschniltplmkLS in den August ver
embart. 'Filr den daduroh eJltstelumden 
Ertragsausfall werden die Landwirte 
jinoTlzi.ell IJnlscltädig/. Und die Bru( 
det WathtiJlktinlgs kann IIngeslört ou/-
wach.sen. 



Intensivierte Nutzung 
im Berggebiet 

Die wirtschaftlichen Veränderungen 
hinterlassen auch in den Bergen Spu

ren, zum Beispiel in der Gemeinde Lenk 
im Simmental (Berner Oberland). 

Bis in die Fünfzigerjahre des 20. Jahr
hunderts arbeitete man auf Lenker Bau
ernhöfen vor allem von Hand und mit 
Nutztieren. Die Höfe waren schlecht oder 
gar nicht durch Strassen erschlossen. 

Ende der Fünfzigerjahre begann der 
forcierte Strassenbau, der den Umbau 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Land
schaft erst ermöglichte. Zwischen 1956 
und 1980 wurden in der Gemeinde Lenk 
über 100 km Strassen gebaut. Die meis
ten Höfe wurden erschlossen; der Boden 
wird durch den Einsatz von Maschinen 
rationeller genutzt, und dank Düngung 
kann man häufiger mähen. Hecken, Ge
hölze, Findlinge, Bächlein und Einzel
bäume sind dabei aber im Weg. Deshalb 
wurden diese für viele Lebewesen wich-

tigen Strukturen aus der Landschaft ent
fernt. 

Der Landschaftswandel liess die Vögel 
nicht unbehelligt. Der Ornithologe Ro
land Luder führte 1979 und 1991 detail
lierte Bestandserhebungen der Vogelwelt 
der Gemeinde Lenk durch. Seine Ergeb
nisse zeigen, dass in den zwölf Jahren 
zwischen 1979 und 1991 die Bestände 
von Arten des offenen Kulturlands (Bo
denbrüter wie Feldlerche und Braun
kehlchen) und Arten des Übergangsbe
reichs zwischen Wald und Kulturland 
(Baumpieper, Hänfling) stark abgenom
men haben. Die Bestände der eigentli
chen Waldvögel sind hingegen nur leicht 
rückläufig (Haubenmeise, Gimpel) oder 
nehmen sogar zu (Zaunkönig, Waldbaum
läufer, Tannenmeise). 

Suche die zehn kleinen Unterschiede zwischen diesen beiden Fotos aus den Fünfziger
(links) und den Achtzigerjahren (rechts). Auf dieser Alp in Lenk im Simmental wurden der 
Steinhaufen im Vordergrund und die Baumgruppe in der Bildmitte entfernt, der Waldrand 
begradigt und das Gelände eingeebnet. Die Alp wirkt auf den ersten Blick auch heute noch 
idyllisch, doch die kleinen Veränderungen haben grosse Wirkung: Grünspecht, Baumpieper, 
Gartenrotschwanz, Neuntöter und Hänfling verschwinden, wenn der Lebensraum zu 
monoton wird. 



Verlassene Bergtäler - die alpine 
Kulturlandschaft ist bedroht 

WO sich die Landwirtschaft nicht 
lohnt, ziehen sich die Bauern zu

rück - getreu den Gesetzen der Markt
wirtschaft. Schlecht erschlossene Fluren, 
steile Lagen und magere Böden werden 
aufgegeben. Die Folgen sind bereits in 
vielen Alpenregionen unübersehbar: In 
den französischen und italienischen Alpen, 
aber auch im Tessin und im Wallis gibt 
es zuhauf farnüberwucherte Alpweiden, 
zerfallene Maiensässe und ehemalige land
wirtschaftliche Terrassen, die inzwischen 
vom Wald überwachsen sind. Der Kultur
landverlust im gesamten Alpenraum ist 
enorm. Im Val Lavizzara wurden 26 von 
ursprünglich 33 Alpen seit 1940 aufgege-

ben. Zugegeben, der Bergwald, der sich 
auf Kosten des Kulturlandes ausdehnt, 
ist ein wertvoller Lebensraum, und auch 
Wildnis gebiete haben einen unschätzbaren 
Wert. 

Doch viele Arten, die in den Alpen 
leben, sind ganz direkt von der Bergland
wirtschaft abhängig. Dies gilt nicht nur 
für das Braunkehlchen und den Wachtel
könig, sondern in erster Linie für zahllose 
Pfianzen- und Insektenarten. Der Rück
zug der Berglandwirtschaft hat weitere 
bedauerliche Folgen. Eine ganz besondere 
Lebensweise und viel Wissen über Leben 
und Überleben in den Bergen gehen ver
loren. 

In vielen Seitentälern der Südschweiz wurde die landwirtschaftliche Nutzung längst aufgegeben. 



Landschafts -Nutzungskonzept 
für die nachhaltige Entwicklung 
im Unterengadin 

D ie Landschaft des Engadins ist dank 
der traditionellen Nutzung sehr na

turnah geblieben. Sie ist gleichzeitig das 
Kapital des Tourismus. Nur mit umsichti
ger Planung lässt sich die Schönheit der 
Landschaft erhalten, ohne die anderen 
Ansprüche zu beeinträchtigen. Im Auf
trag des Regionalverbands Pro Engiadina 
Bassa erarbeitete die Schweizerische Vogel-
warte Sempach für das Unterengadin ein Heckenreiches Kulturland prägt noch heute 

Landschafts-Nutzungskonzept. Das Kon- die Unterengadiner Landschaft. 

zept zeigt für jede Landschaftszelle ein 
Entwicklungszielund liefert Hinweise, wie 
parallel zu einer sanften wirtschaftlichen 
Entwicklung die Naturwerte gesichert wer
den können. 

Die Verwirklichung des Konzepts erfordert 

handfeste Eingriffe. In Tschlin wurde 1997 

die Heckenlandschaft gepflegt. 

In der Nutzungskarte werden Naturzonen, 

traditionelle Kulturlandschaften und Vor

ranggebiete intensiver Nutzung bezeichnet. 

Zudem werden die jeweiligen Entwicklungs

ziele sowie die nötigen Massnahmen ge

nannt. 



Fluss uferläufer 
in Flussauen 

Bevor der Weg zur Talflanke aufsteigt, 
führt uns eme Brücke über den Berg

fluss. Ein Flussuferläufer schwirrt vorbei 
und landet auf der nahen Kiesbank. 

Als Brutvogel trifft man ihn noch in den 
Flussauen von Vorderrhein, der Rhone im 
Goms, des Ticino in der unteren Leventina 
und am rnn im Engadin.An den begradig
ten Unterläufen der grossen Flüsse ist er 
als Folge von Flussregulierungen, Wasser
kraftnutzung und Erholungsbetrieb prak-

Flussauen beherbergen eine spezielle Vogel

welt und verdienen besonderen Schutz. 

Auf den Sand- und Kiesflächen brütet der 

Flussuferläufe" im Weidengebüsch nisten 

das 

Der Flussuferläufer ist stark gefährdet. Sein 

Schweizer Brutbestand beträgt nur noch 

80 bis 100 Paare. 

tisch verschwunden. Die Kiesufer an den 
sauberen Bergflüssen laden Badende und 
Riverrafter zum Verweilen. Der dort brü
tende Flussuferläufer wird gestärt und 
verlässt unbemerkt sein Gelege; die Em
bryonen in den Eiern sterben ab. 
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Uberlebenskünstler im Bergwald 

Wir haben den Bergwald erreicht. 
Die Fichten sind schlank, ihre Äste 

kurz, damit sie der winterlichen Schneelast 
standhalten können. Zwischen den locker 
stehenden Stämmen gedeiht eine üppige 
Flur grossblättriger Pflanzen. Der graue 
Alpendost mit seinen unterseits weissfilzi
gen Blättern dominiert. Auffallend sind 
das viele Totholz, umgestürzte und ge
knickte Fichten sowie verfaulende Stümp
fe. Einer davon wurde kürzlich von einem 
Schwarzspecht bearbeitet. Weisse Holz
späne liegen in weitem Umkreis auf dem 
Waldboden. Aus den Baumwipfeln ertönt 
da und dort die wetzende Strophe der 
Tannenmeise. Der Zaunkönig schmettert 
sein Lied im Unterholz, und aus einer 
jungen Fichte trägt das Rotkehlchen sei-

nen perlenden Gesang vor, Weniger auf
fällige Bewohner solcher Bergwälder sind 
Sperber, Raufusskauz, Dreizehenspecht, 
Mönchs- und Haubenmeise, Waldbaum
läufer und GimpeL 

Das Wintergoldhähnchen ernährt sich 

ausschliesslich von Insekten - trotzdem 

kann es das ganze Jahr im Bergwald 

überleben. Eine erstaunliche Leistung, 

muss dieser Winzling seine Körpertempe

ratur doch selbst in kalten Winternächten 

auf +41°C halten können. Im Winter 

ernährt er sich von winzigen Insekten, 



Fünf vor zwölf 
für das Auerhuhn 

D as Wandern im Bergwald ist nicht 
mehr so abenteuerlich wie in alten 

Zeiten. Während man früher ohne feste 
Bergschuhe nur mühsam vorwärts kam, 
gibt es heute gut ausgebaute Waldwege, 
die auch mit leichten Wanderschuhen be
gehbar sind. 

Forststrassen ermöglichen den Förstern 
eine rationelle Bewirtschaftung des Wal
des. Viele forstliche Eingriffe erhöhen den 
Strukturreichtum des Waldes und tragen 
so zur Steigerung der Artenvielfalt bei. 

Auf den Forststrassen gelangen aber 
auch Erholungssuchende leicht in bisher 
ungestörte Waldgebiete, oft genug per 
Auto. Auf Störungen durch Pilz- und Bee
rensammler, Mountain-Biking und Mo
tocross, Langlauf, Skifahren abseits der 
Pisten, Orientierungsläufe, aber auch auf 
Beobachten und Fotografieren am Balz
platz reagiert das scheue Auerhuhn sehr 
empfindlich. 

Das Auerhuhn ist stark gefährdet. Die Be

stände sind seit vielen Jahren rückläufig. 

1971 wurde der Frühlingsbestand in der 

Schweiz noch auf 1100 Hähne geschätzt, 

1985 waren es noch 550 bis 650. Bei der 

jüngsten Erhebung 2001 wurde ein weiterer 

starker Rückgang festgestellt. Die kleinen 

Vorkommen sind heute isoliert. 

Das Auerhuhn bewohnt vor allem grossflä

chige, reich strukturierte Waldgebiete, die 

nicht oder nur teilweise erschlossen sind. Die 

Aufnahme zeigt einen balztollen und daher 

nicht menschenscheuen Hahn. 

Schutzprojekt Auerhuhn 
-l 

Im Auftrag des BUWAL (Bundesamt 

für Umwelt, Wald und Landschaft) lan

cierte die Vogelwarte ein Auerhuhn

S chutzprojekt, das neben der laufenden 

Bestandsüberwachung in erster Linie 

aus B eratung von Forstdiensten, Na 

turschutzfachstellen und Naturschutz 

organisationen besteht. Zusammen mit 

Förstern wurden zahlreiche Waldbau 

und Waldstrassenprojekte an die B e

dürfnisse des Auerhuhns angepasst. Für 

die Kernzonen der Auerhuhnvorkom

men wurden Waldreservate vorgeschla

gen. Ohne solche Schutzgebiete wird 

der imposante Hühnervogel auch seine 

letzten Refugien in unserem Land auf

geben. 
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Im Lärchen
Arvenwald 

N ach zwei Stunden stetigem Aufstieg 
hat sich die Zusammensetzung des 

Waldes deutlich geändert. Hier in den 
Zentralalpen sind an Stelle der Fichten 
lichtgrüne Lärchen und knorrige Arven 
getreten. Diese beiden Baumarten sind 
erstaunlich frostresistent, nah verwandte 
Sippen besiedeln selbst die kältesten Ge
genden Sibiriens, wo das Thermometer 
auf -70 oe fallen kann. Die ölhaltigen 
Samen der Arve dienten früher zur Her
stellung der Engadiner Nusstorte - da das 
Sammeln recht mühsam ist, hat man sie 
mittlerweile durch Walnüsse ersetzt. Jetzt 
gehören die Arvennüsschen allein dem 
Tannenhäher. Er sammelt sie im Herbst 
und vergräbt sie in bis zu 18'000 ver
schiedenen Verstecken. Fast alle Nüsschen 
findet er im Winter wieder, selbst wenn 

Der Sperlingskauz, die kleinste einheimische 

Eule, zieht seine Brut meist in Höhlen des 
Dreizehenspechts auf. In der Dämmerung 

jagt er Meisen und andere Kleinvögel des 
Bergwaids. 

Schokoladebraun mit Mandelsplittern - so 
könnte man das Federkleid des Tannenhä

hers beschreiben. Sein Hauptverbreitungsge

biet sind die endlosen Nadelwälder Sibiriens 

und Skandinaviens. Daneben besiedelt er 

auch die Alpen und andere mitteleuropäi

sche Gebirge. 

er sie unter einer hohen Schneedecke her
vorholen muss. Die übrigen keimen und 
tragen zur Erhaltung des Arvenbestands 
bei. Wie sich der Häher mit seinem kleinen 
Gehirn Tausende von Verstecken merken 
kann, ist eines der ungelösten Rätsel der 
Vogelkunde. 

Ein heimlicher Bewohner des Bergfichten

waids ist der Dreizehenspecht. Wo viel totes 

Holz vorhanden ist, kommt er regelmässig 

vor und sucht kranke und frisch tote Fichten 

nach Borkenkäfern und deren Larven ab. 



Erstaunliche 
Vielfalt an der 
Waldgrenze 

Die Höhenlinie von 1800 m ü.M. 
haben wir überschritten, die Abstän

de zwischen den einzelnen Bäumen wer
den grösser, das Alpenrosengestrüpp da
zwischen wird dichter. An manchen Stel
len gibt es undurchdringliches Legföhren
gebüsch. Wir haben die Randzone des 
Waldes erreicht. Die Waldgrenze bildet 
keine klare Linie, sondern ein bis zu 200 
Höhenmeter breites Band zwischen dem 
geschlossenen Wald und den obersten zer
zausten Bäumen. In dieser Übergangszone 
ist die Vogelwelt besonders reichhaltig, 
weil sowohl Waldvögel als auch Arten 
der offenen Alpweiden beobachtet werden 
können. 

Der Alpenbirkenzeisig (links) und die Klap

pergrasmücke (rechts) bewohnen am liebs

ten den lockeren Bergwald und sind daher 

hauptsächlich an der Waldgrenze zu beob

achten. 

Es gibt aber auch eigentliche Waldgren
zenspezialisten: Die metallischen Flugrufe 
des Alpenbirkenzeisigs und die rauen Rufe 
der Ringdrossel hört man nirgends so 
häufig wie hier. 

Oberhalb von 1600 m ü.M. löst die Ringdrossel die nahverwandte Amsel ab. Die Grafik 

zeigt die Höhenverteilungen von Amsel (blau) und Ringdrossel (gelb) . 
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Birkhahnbalz -
ein dramatisches 
Schauspiel 

B is Mitte Juni kann man hier an 
der Waldgrenze in den frühen Mor

genstunden das auffällige Schauspiel der 
Birkhahnbalz beobachten. Die am Balz
platz versammelten, glänzend schwarzen 
Hähne blähen den Hals auf und lassen 
die (,Rosen,), rote Hautstellen oberhalb der 
Augen, anschwellen. Die Flügel hängen 
herab und der leierförmige Schwanz ist 
fächerartig aufgerichtet. So kommen die 
weissen Unterschwanzdecken am besten 
zur Geltung. 

Bei der Birkhahnbalz kommen auch 
akustische Signale nicht zu kurz; während 
die Hähne in ihrer Balzarena Scheinkämp
fe austragen, stossen sie ein scharfes Zi
schen und ein taubenartig hohl klingendes 

Birkhähne duellieren sich im Morgengrauen. 

Kullern aus. Durch die optischen und 
akustischen Reize werden die Hennen im 
weiten Umkreis angelockt. Sie erscheinen 
einzeln am Balzplatz. Wenn eine Henne 
in ihrem fa111aubartig gemusterten Feder
kleid über den Balzplatz läuft, hofieren sie 
der Reihe nach alle Männchen. Meistens 
wählt sie den Hahn, der für sich den Platz 
in der Mitte der Arena erkämpft hat. Sie 
duckt sich kurz und signalisiert so, dass sie 
zur Paarung bereit ist. 



Drei Gegenspieler des Birkhuhns: 
Wette~ Jagd und Tourismus 

Für den Winter sind Birkhühner gut ge

rüstet: Durch ihr dichtes Federkleid gut 

vor der Kälte geschützt, übernachten sie 

in Schneehöhlen. Als Nahrung müssen sie 

mit Baumknospen und Nadeln Vorlieb neh
men. Dank einem ausgeklügelten Verdau

ungsapparat ziehen sie auch aus diesen 

schlecht verdaulichen Pflanzenteilen genü

gend Nährstoffe. Schlimm wird es, wenn sich 

der Winter gegen Ende juni oder sogar im 

juli mit Schneefall und Kälte zurückmeldet. 

Dann gibt es grosse Ausfälle unter den frisch 

geschlüpften Küken. 

Vor allem im Tessin und in Graubünden 

wird der Birkhahn bejagt, Hennen sind 

hingegen überall geschützt. Nachdem im 

Tessin auf grund einer Studie einige Ände

rungen in der jagdpraxis eingeführt worden 

waren (späterer jagdbeginn, kleinere er

laubte jagdstrecke) , lösten die jäger weniger 

Patente, und die Abschusszahlen gingen 

zurück. Wenn eine sensible Art wie das 

Birkhuhn überhaupt weiter bejagt werden 
soll, sind eine ständige Kontrolle der Be

stände und Möglichkeiten für ein rasches 
Eingreifen bei negativen Entwicklungen un 

erlässlich. 

Manche der in den Siebziger- und Achtziger

jahren entstandenen Bergbahnanlagen wur

den ohne Rücksicht auf bestehende Balzplätze 

realisiert. Aus touristisch stark erschlossenen 

Bergregionen zogen sich die Birkhühner zu

rück. Aber auch sanfte Formen des Skialpi

nismus wie das Skiwandern haben zur Beein

trächtigung vieler Lebensräume geführt. Vor 

allem dort, wo Aufstiegsrouten über längere 

Strecken im Waldgrenzbereich verlaufen, wer

den die Hühner bei kaltem Wetter häufig 

aufgescheucht. Fliehen zehrt an den Energie

reserven, was zu einer kritischen Gewichtsab

nahme, vielleicht sogar zum Tod führen kann. 

I. 
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Das Bergrestaurant 
und seine gefiederten Gäste 

N ach einigen Stunden erreichen wir 
das Bergrestaurant. Sobald wir den 

Rucksack öffnen, umsegeln uns laut pfei
fend die Alpendohlen. Warten sie auf einen 
Nahrungsbrocken? Die kecken Schwarz
röcke mit dem leuchtend gelben Schnabel 
werden oft gefüttert. In Tourismusregio
nen können sie deshalb bis auf 3500 m 
ü.M. überwintern. Wo der Wintersport 
weniger verbreitet ist, fliegen die Alpen
dohlen täglich im Morgengrauen ins Tal, 

Balzende Alpendohlen: Hat sich ein Doh 

lenpaar einmal gefunden, bleibt es meist das 

ganze Leben zusammen .. . bei den Gefieder

ten eher die Ausnahme! 

Bei den Alpenbraunellen verteidigen Grup

pen von mehreren Männchen gemeinsam ein 

Revier gegen benachbarte Männchengrup 

pen. In jedem Gruppenrevier siedeln sich 

einige Weibchen an, die sich meist mit allen 

Männchen der Gruppe paaren. 

um dort Nahrung zu suchen. Am frühen 
Nachmittag streben sie wieder bergwärts, 
denn geschlafen wird nur «daheim», in 
Spalten und Klüften von hochgelegenen 
Felswänden. 

Unter dem D achvorsprung des Restau
rants hat sich ein Schneesperling-Paar 
eingenistet. Das weis se Flügelfeld der vor
wiegend grauen Vögel fällt nur im Flug 
auf. Schneesperlinge sind hart im Neh
men: Sommers wie winters halten sie sich 
in unwirtlichen Regionen weit oberhalb 
der Waldgrenze auf. Ihr Nest bauen sie 
kaum je unterhalb 1800 m ü.M . Diese 
Standfestigkeit wird ihnen durch hoch 
gelegene Tourismuseinrichtungen erleich
tert. Dort finden die Vögel zu jeder Jah
reszeit genügend Nahrung. 

Ähnliches gilt für die Alpenbraunelle. 
Dieser etwas gedrungen wirkende Bergvo
gel hat sich den Menschen weniger eng 
angeschlossen, aber bei Bergrestaurants 
oder Hütten kann man regelmässig beob
achten, wie er durch die Steinhalden hüpft 
und zwischen den Steinen nach verwehten 
Brosamen sucht. 

Die kälteresistenten Schneesperlinge bleiben 

auch im Winter im Hochgebirge. Von den 

Speiseresten bei Bergrestaurants und Skista

tionen angezogen, lassen sie sich im Winter 

leicht beobachten. 



Auf der Alp 

Auf dem weiteren Weg durchqueren 
wir sanft geneigte Alpweiden. Von 

weitem wirken sie zwar eintönig. Ist man 
aber einmal mitten drin, bemerkt man, 
wie abwechslungsreich sie sind. Die mo
saikartig zusammengesetzte Pflanzendecke 
ändert sich auf Schritt und Tritt. Wo 
das Gelände flacher wird, liegen beidseits 
des Baches Sumpfwiesen, die mit den 
schneeweissen Wattebäuschchen des Woll
grases übersät sind. Am Rand des Sumpfes 
sucht das graubraun gefärbte Weibchen 
des Bergpiepers nach Insekten für die 
Brut. Jetzt, zur Brutzeit, ist seine Brust 
zartrosa getönt. Unweit davon steigt sein 
Partner zum Singflug auf, um den Nach
barn anzuzeigen: Dieses Gelände ist be
setzt! Der Gegenhang ist mit Felstrüm
mern übersät. Dort verrät ein helles Auf
blinken den Steinschmätzer, der von Block 

Der Bergpieper ist die häufigste Vogelart 

in der alpinen Stufe. Zeitig im Frühjahr, 

wenn die Alpweiden noch kaum schneefreie 

Stellen aufweisen, besetzen die Männchen 

schon ihre Reviere, suchen die Nahrung aber 

weiterhin in tieferen Lagen, was täglich 

weite Flüge von den Alpwiesen ins Tal und 

zurück nötig macht. 

zu Block fliegt und dabei seinen leuchtend 
weissen Bürzel zeigt. In einer Mulde mit 
dichtem Alpenrosengestrüpp schliesslich 
entdecken wir das Männchen des Hänf
lings mit seiner blutroten Brust. 



Tundra - mitten in der Schweiz 

Im Winterkleid trägt das Alpenschneehuhn 

abgesehen von den Schwanzfedern ein 

schneeweisses Gefieder. 

.-. 
In der Übergangszeit gleicht das scheckige 

Federkleid dem fleckigen Bodenmuster aus 
Schneeresten und aperen Stellen. 

Im Brutkleid sind nur die Schwingen und 

der Bauch weiss geblieben. 

Wir haben jetzt eine felsige Steilstufe 
überwunden, uns öffnet sich eme 

andere Welt. Ein grosses, leicht gewelltes 
Hochplateau, das mit kleineren und grös
seren Schnee flecken übersät ist. In Sen
ken gibt es Schmelzwasserpfützen, deren 
Ufer mit schwarzgrünen oder rotbraunen 
Moosen bewachsen sind. Auf den Buckeln 
wächst die Krummsegge, die immer 
herbstlich aussieht, weil ihre Blattspitzen 
auch im Hochsommer gelb und welk sind. 

Da - was eben noch aussah wie ein ge
sprenkelter Stein im Geröll der Böschung, 
erhebt sich plötzlich, spannt reinweisse 
Flügel auf und verschwindet nach ein 
paar hastigen Flügelschlägen hinter dem 
Horizont. Das war ein Alpenschneehuhn. 
Dieser Hühnervogel war in den Eiszeiten 
über ganz Europa verbreitet. Nach dem 
Rückzug der Gletscher blieb ein Teil der 
Schneehühner in hochgelegenen Alpen
regionen zurück, wo Wetter und Vegetati
on ähnlich sind wie in ihrer Urheimat, 
der arktischen Tundra. Im Winter ruhen 
die Schneehühner oft in selbst gegrabe
nen Schneehöhlen. Wenn nötig können 
sie auch zur Nahrungssuche Tunnels im 
Schnee anlegen. Zur Brutzeit leben sie 
paarweise. Die Hähne verteidigen ihr Re
vier mit laut knarrenden Strophen, die 
sie oft im Flug hören lassen. Besonders 
begehrt sind Stellen an Nordhängen, die 
im Frühling rasch schneefrei werden und 
damit ein ausreichendes Angebot an ei
weissreichen Pflanzenknospen erwarten 
lassen. Sobald die Jungen ein paar Wo
chen alt sind, bilden sich grosse Sommer
trupps. 



Mornell-
ein gefiederter 
Findling 

N icht zu Gesicht bekommen wir den 
Mornellregenpfeifer. Sein Hauptver

breitungsgebiet liegt in der Arktis, er 
kommt aber auch in einigen Gebirgen 
Europas vor, vielleicht deshalb, weil im 
Frühjahr nach Norden ziehende Vögel 
gelegentlich in den Alpen zurück bleiben. 
In der Schweiz tritt dieser oft sehr zu
trauliche, rundliche und anmutige Vogel 
vor allem von Mitte August bis Mitte 
September auf dem Herbstzug auf. Er 
rastet an Stellen, die von der Vegetation 
und vom Landschaftsbild her mit seiner 
Urheimat, dem nordischen Fjäll, überein
stimmen - auf weiten, hochalpinen Ebe
nen und flachen Bergrücken mit niedri
ger, karger Vegetation. Dort rennt er nach 
Regenpfeiferart schnell umher und lässt 
seinen Kontaktruf, ein weiches «drü drü.> 

Der gut starengrosse Mornellregenpfeifer ist 

wegen seiner Tarntracht auf den kargen 

Hochflächen nur schwer auszumachen. 

hören. In der Schweiz sind allerdings 
nur vier Stellen bekannt, an denen der 
Mornell mehr oder weniger regelmässig 
Halt macht: Am Chasseral und am Hoh
gant (Kanton Bern), auf Silberen (Kanton 
Schwyz) und auf dem Cassonsgrat bei 
Flims (Kanton Graubünden). Ganz ver
einzelt kommt es zu Bruten. Bekannt wur
den bis jetzt aber nur 2 Fälle von 1965 
und 1998, beide aus dem Kanton Grau
bünden. 



Sein im Stein -
Überleben in den 
Blockhalden 

D er steile Südhang unterhalb der tun
draartJgen Hochfläche 1st von Blö

cken und Steinen übersät. Verdorrte Ma
gerrasen und einzelne lederblättrige Zwerg
sträucher gedeihen zwischen den Steinen 
mehr schlecht als recht. Durch diese heisse 
Flanke windet sich nun der Wanderweg. 
Hier können wir zwei wärmeliebende und 
schön gefärbte Vogelarten antreffen, die 
nur die wenigsten Alpenwanderer kennen, 
den Steinrötel und das Steinhuhn. Beide 
sind eigentlich im Mittelmeerraum behei
matet und besiedeln in den Alpen nur 
klimatisch begünstigte Lagen. 

Mit seinem korallenroten Schnabel, dem 
lichtgrauen Federkleid, der weissen, 
schwarz umrandeten Kehle und dem 
Flankenschmuck aus braunen, schwarzen 
und weissen Bändern ist das Steinhuhn 
eine gediegene Erscheinung. Es harrt im 
Winter so lange wie möglich in seinen 
alpinen Lebensräumen aus und sucht auf 

schneefreien Südhängen nach Sämereien 
und Grünzeug. Erst wenn die Schneede
cke ganz geschlossen ist, wandert es in 
tiefere Lagen. Gelingt es ausnahmsweise, 
die recht versteckt lebenden Steinhühner 
zu überraschen, fliegen sie mit pfeifenden 
Fluggeräuschen schnell bergabwärts aus-

Das bunte Männchen des Steinrötels hält 
sich gern auf exponierten Steinen auf. Das 
schlicht gefärbte Weibchen brütet gut ver

steckt am Boden. Der Steinrötel ist ein 
Zugvogel, der von September bis März in 
Afrika weilt. 



Sichere 
Brutplätze in der 
Felswand 

Etwas weiter talwärts wird das Gelände 
Immer stelier und fällt schhesshch 

als unzugängliche Felswand zum Talboden 
ab. Solche Steilwände sind vor Nesträu
bern gut geschützte Brutplätze. Regel
mässig brüten Turmfalke, Kolkrabe und 
Alpendohle in Felswänden; seltener findet 
man Kolonien von Mehlschwalben oder 
Alpenseglern. Auch die Felsenschwalbe 
hält sich am liebsten im schroffen Gelände 
auf. Ruhig segelt sie den Felswänden ent
lang. Sie ist ein wahrer Flugakrobat, der 
auch feinste Luftströmungen auszunützen 
vermag. Man erkennt sie an ihrem fast 
einfarbig dunkelbraunen Gefieder und der 
weissen Fleckenbinde am Schwanz. Der 
prächtige Mauerläufer hält sich das ganze 
Jahr über an Felsen auf, die er nach In
sekten und Spinnen absucht. Nur im Win
ter begibt er sich manchmal in tiefere 
Lagen und kann dann an Molassefelsen 
im Mittelland oder an grossen Bauwerken, 

z.B. am Schloss von Burgdorf, beobachtet 
werden. 

schönsten Alpenvögel! Wenn 

ein Mauerläufer in der Fels

wand herumturnt, um mit sei

nem feinen, gebogenen Schna

bel Spinnen und Insekten aus 

Graspolstern oder Felsritzen 

zu klauben, spreizt er oft 

ruckartig, wie ein Schmetter

ling, die rot gefärbten Flügel 

- es ist leicht nachvollziehba" 
dass er unter Kletterern auch 

«jliegendeAlpenrose» genannt 

wird. 

In jüngster Zeit nistet die Felsenschwalbe 

mehr und mehr an Kunstbauten und in 
Bergdörfern. Sie dehnt ihr Verbreitungsge

biet zunehmend über den Alpennordrand 

aus. Im Jura und sogar in Städten wie 
Bern und Freiburg hat man neuerdings 

Brutplätze entdeckt. 



Der König der 
Lüfte hat seinen 
Auftritt 

Was da hoch in den Lüften kreist, 
kann kein Mäusebussard sein. Die 

Flügel des Greifvogels sind im Verhältnis 
zum Körper zu lang, und die Kolkraben, 
die den Segler begleiten, sind nur halb 
so gross. Wir haben einen Steinadler ent
deckt. Ruhig dahingleitend durchmisst er 
den Himmel, verliert dann an Höhe und 
sticht über den Rand des Hochplateaus 
hinunter. Dort, wo das Gelände über die 
steilen Felswände abfällt, hat der Adler 
möglicherweise seinen Horst gebaut. Der 
Anblick des majestätisch kreisenden Ad
lers schliesst unsere Bergwanderung ab. 

Revierzentren der 306 Steinadlerpaare in 
der Schweiz 1993 bis 1996 

Eher selten baut der Adler Baumhorste. 
Meist wählt er Spalten, Nischen und Simse 
in unzugänglichen Felswändenfür den Nest
bau. 

Selbstregulation des 
Steinadlerbestands 

Ein durchschnittliches Adlerrevier misst 
etwa 50 km2 • Das ansässige Adlerpaar 
verteidigt seinen Lebensraum das ganze 
Jahr über gegen allfällige Eindringlinge. 
In den Schweizer Alpen reiht sich heute 
wieder Revier an Revier: Mehr als 300 
Paare sind zur Zeit bekannt. 
Die ausgeflogenen Jungadler werden von 
ihren Eltern bald vertrieben und beginnen 
ein rastloses Wanderleben. Überall, wo sie 
hinfliegen, sehen sie sich mit aggressiven 
Artgenossen, den Revierbesitzern, kon
frontiert. Das Jagdglück in unbekanntem 
Gelände ist gering. Hin und wieder ge
lingt es den Jungadlern, ein Stück Aas 
zu entdecken. Im Gegenzug machen die 
zahlreich umherstreifendenJungvägel den 
Brutpaaren das Leben schwer. Kaum sitzt 
ein Brutvogel ruhig im Horst, taucht 
wieder ein (,Halbstarker» aut den es zu 
vertreiben gilt. Dass der Bruterfolg dar
unter leidet, liegt auf der Hand. ~niger 
Junge fliegen aus, es entsteht ein neues 
Gleichgewicht - Bevälkerungskontrolle 
nach Adlerart. 



Der Bartgeier 
kehrt zurück 

D er Bartgeier wurde zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Alpenraum aus

gerottet. 1913 wurde im Aostatal der letzte 
Vogel abgeschossen. Die letzte Brut in 
der Schweiz wurde 1885 bei Vrin im 
Bündner Oberland verzeichnet. Als ver
meintlich blutrünstiger Räuber wurde der 
«Lämmergeier» unerbittlich verfolgt. Zu
sätzlich schmälerte auch der massive Rück
gang von Gämse, Steinbock und Hirsch 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Nah
rungsbasis des harmlosen Aasfressers, der 
sich vorwiegend von Knochen ernährt. 
Die heute guten Wildbestände und wach
sendes Verständnis in der Bevölkerung 
ermöglichten die Wiederansiedlung des 
Bartgeiers im Alpenraum. Seit 1986 wur
den in Zoos gezüchtete Junggeier in Öster
reich, Frankreich, Italien und der Schweiz 
ausgewildert. 

Auf Initiative des WWF sind im schweizeri

schen Nationalpark seit 199117 junge Bart

geier freigelassen worden, unter ihnen 1999 

der Junggeier ((Sempach» in Erinnerung an 

das 75-Jahr-Jubiläum der Schweizerischen 

Vogelwarte. Unmittelbar jenseits der Grenze 

haben sich auf italienischem Territorium 

inzwischen zwei Bartgeierpaare angesiedelt. 

Langsam kehrt der Bartgeier in die Alpen zurück. Rund 60 Vögel aus dem Wiederansied

lungsprojekt haben bis heute überlebt. 1997 gelang in Hochsavoyen die erste erfolgreiche 

Brut. Fernziel ist der Aufbau eines vom Menschen gänzlich unabhängigen Bartgeierbestands 

in den Alpen. 



Höhengradient 

Während unserer Wanderung haben 
wir festgestellt, dass jede Höhen

stufe typische Vogelarten beherbergt. Im 
Talgrund trafen wir noch auf Amsel und 
Bachstelze, in der Fichtenwaldstufe sind 
Wintergoldhähnchen und Dreizehenspecht 
zuhause, an der Waldgrenze leben Birk
huhn, Zitronengirlitz und Ringdrossel. 
Auch weit über der Waldgrenze leben 
noch Vögel - etwa das Alpenschneehuhn, 
der Steinschmätzer und der Bergpieper. 
Die Darstellung rechts orientiert über die 
Höhenverbreitung der wichtigsten Berg
vögel. 

Auf einer etwas längeren Wanderung 
beispielsweise vom Brünigpass nach Sier
re könnten wir in kaum 5 Marschtagen 
die meisten Klima- und Vegetationszonen 
Europas kennen lernen: 
• Artenreiche, fast mediterran anmutende 

Edellaubmischwälder an den steilen, 
föhngeprägten Südhängen über dem 
Brienzersee 

• Den mitteleuropäischen Buchenwald
gürtel in der Region Thun 

• Den (,nordeuropäischen» Fichtengürtel 
in den Bergwäldern des Kandertals 

• Tundraähnliche «Urwiesen» im Gas
terntal 

• Ewiges Eis auf der Lötschenlücke 
• Sonnenverbrannte Felsensteppen ober

halb von Leuk 
• Wärmeliebende Flaumeichenwälder 

und Steppen-Föhrenwälder bei Sierre 

!::: .... --o 
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Die typische Zusammensetzung der Vogelwelt ändert sich mit steigender 

Meereshöhe. Jede Höhenstufe weist ihre charakteristischen Vogelarten 
auf. Die Höhenangaben sind als Durchschnittswerte zu verstehen. In 
den Zentralalpen steigen die Vögel im allgemeinen höher als in den 

Nordalpen und den Südalpen. Den Höhenrekord in den Alpen hält der 

Schneesperling: Bis auf 3490 m ü.M. hat man seine Nester gefunden! 



Zentralalpen 
Vielfalt auf 
kleinem Raum 

D urch die grossen Höhenunterschiede 
auf kleinem Raum werden die Alpen 

zu einer Art (,Europa im Kleinen». Entspre
chend hoch ist die Artenvielfalt. Besonders 
ausgeprägt zeigt sich dies in den zen
tralalpinen Tälern (Bündner Rheintal, Un
terengadin, Mittelwallis). Zwischen dem 
trockenwarmen Talboden und den nie
derschlagsreichen vergletscherten Gipfel
regionen beträgt die Distanz nur wenige 
Kilometer. Die Zwergohreule aus dem 
Mittelmeergebiet und das Schneehuhn, 
welches ursprünglich aus der arktischen 
Tundra stammt, werden so im Wallis quasi 
zu Nachbarn. Im Mittelwallis wurden auf 
einer Fläche von 100 km2 128 Brutvogel
arten nachgewiesen - ein Rekord für die 
Schweiz. 

Eine eigentümliche Vogelwelt beherbergt der Sonnen hang 
im Mittelwallis. In der von Gebüsch und Schutthalden 

Die Zippammer (oben) kommt 
in der Schweiz hauptsächlich; die 
Alpenkrähe (unten) nur noch im 
Wallis vor. 

Die Aussenstelle Salgesch der Schweize
rischen Vogelwarte Sempach kümmert sich 
um die (,Walliser Spezialitäten» in der Vo
gelwelt: Der Wiedehopf wurde mit Nist
kästen gefördert, für den Ziegenmelker 
wurden Föhrenwälder ausgelichtet und 
für den Steinrötel ist ein Schutzprojekt 
geplant. 



Bergvögel - grosse 
internationale 
Verantwortung 
der Schweiz 

Die Vielfalt an Vogelarten zu erhalten 
ist ein vorrangiges Ziel des Vogel

schutzes. Ein Mittel dazu ist das Ausschei 
den von <,Wichtigen Vogelgebieten», den so 
genannten Important Bird Areas (IBAs). 
Ob ein Vogelgebiet aus internationaler 
Sicht wichtig genug ist, zeigt sich anhand 
verbindlicher Kritierien. Die Schweizeri
sche Vogelwarte Sempach und der Schwei
zer Vogelschutz SVS - BirdLife Schweiz 
haben eine Liste der Schweizer IBAs erar
beitet. Sie basiert auf landesweiten Erhe
bungen durch die Vogelwarte. In unseren 
Nachbarländern ist das Inventar der IBAs 
eine Grundlage für die Unterschutzstei
lung besonderer Gebiete; in der Schweiz 

Vogelarten, deren Vorkommen in 
der Schweiz innerhalb Europas 
besonders bedeutend sind, und 
ihr Anteil am europäischen 
Brutbestand 

Schneesperling 

Alpenbraunelle 

B ergpieper 

Alpendohle 

Ringdrossel 

Tannenhäher 

Zitronengirlitz 

Steinhuhn 

Fichtenkreuzschnabel 

Steinadler 

Mauerläufer 

32% 
29 % 
25 % 
19 % 
18% 

12 % 
8% 

8% 

6 % 

6 % 

5% 

In der Schweiz gibt es 31 (( Wichtige Vogelge 

biete» (IBAs) . Sie beherbergen überlebens

fähige Bestände der für unser Land typi

schen Vogelarten . Fast zwei Drittel der IBAs 

liegen im Alpenraum. Hier konzentrieren 

sich jene Vogelarten, für deren Erhaltung 

unser Land eine besondere Verantwortung 

hat. Bei den übrigen Gebieten handelt es 
sich vor allem um Winterquartiere für Was

servögel und um wichtige Zugvogelgebiete. 

geniesst es (noch) keine Rechtskraft. Eine 
Ausdehnung der Schutzgebiete wäre auch 
bei uns notwendig. 

Der Zitronengirlitz ist eine der ganz wenigen 

Vogelarten, die nur in Europa vorkommt. 

In der Schweiz leben 8 % des Weltbestands 

dieser Art. 



Bergvögel beobachten leicht gemacht 

Auf jeder Bergwanderung lassen sich 
spannende Beobachtungen von Vö

geln machen. Die folgenden Tipps sollen 
helfen, die Freude an Vogelbeobachtungen 
zu vergrössern: 

Die Val Piora-Dötra umfasst drei Gebirgs

täle" die über eine Seilbahn von Ambri 
Piotta oder vom Lukmanierpass her zu

gänglich sind. Es gibt zahlreiche preiswerte 

Unterkünfte (SAC -Hütten) , die als Etap

penort für mehrtägige Wanderungen geeignet 

sind. Vom Centro Ecologico Uomo Natura in 

Acquacalda/Olivone werden Exkursionen 
angeboten. Alpenbraunelle und Schneesper

ling brüten in grösserer Zahl. Auch Mauer

läufer und Zitronengirlitz gehören zu den 

Brutvögeln. In den tieferen Lagen des Valle 

Santa Maria finden sich aber auch Arten 

des traditionell genutzten Kulturlands wie 

Wendehals, Dorngrasmücke und Gartenrot

schwanz. 

1. Zur richtigen allgemeinen Ausrüstung 
im Gebirge gehören gute Wanderschuhe, 
warme Kleidung und ein Regenschutz 
sowie eine Landkarte und eventuell ein 
Höhenmesser und Verpflegung. 
2. Zur Beobachtung von Vögeln sind ein 
Feldstecher und ein Bestimmungsbuch er
forderlich. Die unentgeltlichen Merkblätter 
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach 
helfen bei der Auswahl. 
3. Wer aufmerksam und still durch die 
Natur streift und auf die Gesänge und 
Rufe der Vögel achtet, wird fast auf Schritt 
und Tritt Vögeln begegnen. Um die Vögel 
auch zu Gesicht zu bekommen, braucht es 
vor allem Geduld. 
4. Im Frühling und Sommer ist die Zeit 
um den Sonnenaufgang für Vogelbeobach
tungen sehr ergiebig. Auch am Abend sind 
viele Vogelarten nochmals besonders aktiv. 
Ruhiger ist es in den Mittagsstunden. 
5. Zum Trost für Langschläfer: Steinadler 
und andere Greifvögel entdeckt man am 
ehesten, wenn man in den Mittagsstunden 
geduldig Hänge und Kuppen absucht, die 
stark von der Sonne beschienen werden. 
Dann bilden sich dort Aufwinde, die von 
Greifvögeln gerne zum Segeln genutzt 
werden. 
6. Im Winter lohnt es sich besonders, 
bei Bergrestaurants, Skiliften und Seil
bahnstationen nach Vögeln Ausschau zu 
halten. 
7. Um die scheuen Raufusshühner nicht 
zu stören, sollte auf den Besuch von Balz
plätzen verzichtet werden. Beim Sikfahren 
abseits der Pisten ist der Bereich der 
oberen Waldgrenze zu meiden. 
8. Die bekanntesten Exkursionsziele sind 
im Taschenbuch «Vögel beobachten in 
der Schweiz» detailliert beschrieben (siehe 
Seite 32). 



Lohnende Bergvogel-Exkursionsziele 

Wer in den Schweizer Alpen das Na
turerlebnis sucht und die Bergvö

gel kennen lernen will, fühlt sich nicht 
unbedingt von den bekannten Tourismus
zentren mit Skizirkus und Cüplibars an
gezogen. Bekannte Naturgebiete wie der 
Schweizerische Nationalpark im Engadin 
und das Aletschgebiet im Wallis sind be
liebte Destinationen für Vogelfreunde. Wir 
stellen Ihnen hier vier weitere Gebiete 
vor, die sich dem sanften, umweltverträg
lichen Tourismus verschrieben haben oder 
zumindest grössere Schutzgebiete aufwei
sen. 

Die Bezeichnung Biosphärenreservat erhal

ten Regionen, die sich die nachhaltige Ent

wicklung zum Ziel setzen. Sie sollen zur 

Erhaltung natürlicher Lebensräume beitra

gen. Das Entlebuch hat dieses UNESCO 

Label verdient: Gut ein Drittel der Gesamt

fläche sind Naturdenkmäler von nationaler 

Bedeutung (Moorlandschaften, Karstgebiet 

Schrattenfluh) . 

Wo 1885 der letzte Schweizer Bartgeier 

den Tod fand, wird heute auf eine nach

haltige Entwicklung gesetzt. Einheimische 

und Gäste sollen für die Erhaltung ihres 

Lebens- und Erholungsraumes sensibilisiert 
und motiviert werden. Produkte aus der 

Region werden gezielt gefördert und ein 

weites Wanderwegnetz lädt zum Beobachten 

der Vögel ein. 

Auch im Pays d'Enhaut bestehen Pläne für 

die Einrichtung eines Biosphärenreservats. 

Die rrPerle» der Region ist das 18 km2 grosse 

Schutzgebiet Vanil Noir von Pro Natura, wo 

unter anderem Steinrötet Zippammer und 

Steinhuhn leben. Die Region ist ornitholo

gisch sehr gut erforscht. Wertvoll bei der 

Vorbereitung eines rrBergvogelurlaubs» ist 

das Buch rrLes oiseaux du Pays d'Enhaut». 



Weiterführende Literatur 

Viele fachliche Grundlagen und Illust
rationen übernahmen wir aus folgen

den Werken, die wir auch zum vertieften 
Studium empfehlen können: 

SCHMID, H., R. LUDER, B. NAEF-DAENZER, 
R. GRAF & N. ZBINDEN (1998): Schweizer 
Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel 
in der Schweiz und im Fürstentum Liech
tenstein 1993 bis 1996. Schweizerische 
Vogelwarte, Sempach. 

RÜEGG, P., M. SACCHI & J. LAESSER (1998): 
Vögel beobachten in der Schweiz. Ott 
Verlag Thun und Schweizer Vogelschutz 
SVS. 

WÜTHRICH, E, M. LÜTHI & J. MEYER 
(2001): Lebenswelt Alpen - sehen - ken
nen - verstehen. Schweizer Alpen-Club, 
Verlag Sauerländer. 

BEAUD, P., E MANUEL & E. BEAUD (1995): 
Les oiseaux du Pays d'Enhaut. Nos Oi
seaux, Societe romande pour l'etude et 
la protection des oiseaux, La Chaux-de
Fonds. 

Interessante Internet -Adressen 

www.vogelwarte.eh 
Die Schweizerische Vogelwarte Sempach 
überwacht laufend die Vogelwelt der 
Alpen und führt mehrere Schutzprojekte 
für bedrohte Bergvögel wie Auerhuhn 
und Braunkehlchen durch. 

www.birdlife.eh 
Der Schweizer Vogelschutz SVS - Bird
Life Schweiz setzt sich für den Schutz 
der wichtigsten Vogel gebiete (IBA) der 
Schweiz ein. Zusammen mit der Schwei-

zerischen Vogelwarte hat er dazu ein In
ventar erarbeitet. 

www.pronatura.eh 
Pro Natura engagiert sich für gros se 
Schutzgebiete im Alpenraum und unter
hält das Naturschutzzentrum Aletsch. 

www.wwf.eh 
Der WWF Schweiz setzt sich mit seiner 
Kampagne (,Wilde Alpen - nachhaltig nut
zen» für den Schutz der Alpenwelt ein. 

www.eipra.org 
Die Internationale Alpenschutzkommission 
setzt sich für die Erhaltung der regionalen 
Vielfalt in denAlpen und die grenzüberschrei -
tende Lösung gemeinsamer Probleme ein. 

www.nationalpark.eh 
Der einzige schweizerische Nationalpark 
ist bekannt für seinen Reichtum an Alpen
tieren und unberührter Naturlandschaft. 

www.uomonatura.eh 
Das Centro Ecologico Uomo Natura in 
Acquacalda/Olivone ist Ausgangspunkt für 
den Besuch der Region Val Piora-Dötra, 
einem Wichtigen Vogelgebiet (IBA). 

www.biosphaere.eh 
Im luzernischen Entlebuch liegt das erste 
schweizerische Biosphärenreservat. Sein 
Ziel ist die nachhaltige Nutzung der Le
bensräume und die Erhaltung der natürli
chen Vielfalt. 

www.vallumnezia.eh 
Im Lugnez kommt das Braunkehlchen 
dank angepasster Landwirtschaft noch in 
grosser Dichte vor. 

www.pays-denhaut.eh 
Das Wichtige Vogelgebiet (IBA) Vanil Noir 
- Pays d'Enhaut weist alle typischen Berg
vogelarten auf. 

www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
www.pronatura.ch
www.wwf.ch
www.cipra.org
www.nationalpark.ch
http://www.pronatura-lucomagno.ch/
www.biosphaere.ch
www.vallumnezia.ch
http://www.pays-denhaut.ch/


Möchten Sie mehr über die 
einheimische Vogelwelt wissen? 

Der Vogelwarte-Shop führt ein breites 
Angebot an Broschüren, Büchern 

und Artikeln, von denen wir eine kleine 
Auswahl vorstellen. Der Gewinn aus dem 
Verkauf fliesst in die Arbeit der Vogelwar
te und kommt so der Natur zu Gute. 
Gegen ein adressiertes und frankiertes 
Antwortcouvert senden wir Ihnen gerne 
eine vollständige Artikel - und Beste111iste. 
Adresse für Bestellungen und Auskünfte: 

Schweizerische Vogelwarte 
6204 Sempach 
Telefon 041 462 97 00 
Fax 04146297 10 
Internet www.vogelwarte.ch 

DIe Smwelzer VQgelwett 
.n der Jlh,hundlrtwend. 

Beispiele aus unserem Angebot: CD-ROM 

((Bubo» (Fr. 29.-), ((Schweizer Brutvogel

atlas» (Fr. 98.-), ((Die Schweizer Vogelwelt 

an der Jahrhundertwende» (Fr. 25.-), 
rrVögel der Schweiz» (Fr. 58.-) und Vogel

warte-Schieber rrBergvögel» (Fr. 3.-). 
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www.vogelwarte.ch
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