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Vögel brauchen ein vielfältiges An-
gebot an Habitaten und Struktu-
ren. Deshalb zeigt die Entwicklung 
der Verbreitung der Brutvögel sehr 
gut auf, wie sich unsere Land-
schaft wandelt und welche Aus-
wirkungen dies auf die Natur hat. 
Wie wirkt sich die zunehmende 
Überbauung im Mittelland oder 
die zunehmende Bewaldung im 
Alpenraum aus? Konnte der Öko-
logische Ausgleich in der Landwirt-
schaft die Abnahme der Vögel auf-
halten, die auf landwirtschaftlich 
genutzte Flächen angewiesen 
sind? Welche Auswirkungen hat 

der Klimawandel auf die Vogel-
welt – sind tatsächlich wärmelie-
bende Arten eingewandert oder 
häufiger geworden? Die Beant-
wortung solcher Fragen ist in un-
serer Zeit wichtiger denn je. Die 
Antworten und Erkenntnisse zeigen 
uns, wie wir künftig mit der Land-
schaft und der Natur umgehen soll-
ten, welche Korrekturen am heuti-
gen Tun und Lassen nötig sind.

Der neue Brutvogelatlas ist der 
dritte in Folge und deckt zusam-
men mit dem «Historischen Brut-
vogelatlas» einen Zeitraum von 
über 60 Jahren ab, über den wir 
Veränderungen in der Verbreitung 
aufzeigen können werden. Er ist 
der zweite (nach dem Atlas 1993–
1996), der auch Veränderungen in 
den Beständen dokumentieren 

wird. Die vielfach beobachtete 
oder vermutete Ausdünnung von 
Beständen unserer Brutvögel bei 
ungefähr gleichbleibender Verbrei-
tung wird nun erstmals landesweit 
deutlich werden. Der neue Brutvo-
gelatlas wird das erste Werk sein, 
das für eine Tiergruppe die Be-
stände landesweit erfassen wird. 
Nur mit solch quantitativen Daten 
können Fragen nach den Auswir-
kungen des Ökologischen Aus-
gleichs oder der Verwaldung be-
antwortet werden.

Wir erhoffen uns vom neuen 
Brutvogelatlas viel: Er wird ein 
Standardwerk der Ornithologie 
der Schweiz und Liechtensteins 
werden. Er soll eine neue Grund-
lage für den Naturschutz sein und 
es sollen auch Amtsstellen und Po-

litiker Einsichten daraus gewinnen. 
Der neue Brutvogelatlas wird auch 
Grundlage für Folgearbeiten sein, 
z.B. für die künftigen Revisionen 
der Roten Liste der gefährdeten 
Vogelarten der Schweiz. Damit der 
Zugang von allen möglichen Nut-
zern zu den Daten gewährleistet 
wird, sehen wir vor, nicht nur ein 
Buch herauszugeben, sondern viele 
weitere Ergebnisse auch auf dem 
Internet zur Verfügung zu stellen. 

Nicht zuletzt erhoffen wir uns 
auch einen Ruck unter den orni-
thologisch Interessierten in der 
Schweiz. Wir wollen ein Gemein-
schaftswerk schaffen, das nur mit 
allen Freiwilligen zu erreichen ist, 
die sich für Vögel begeistern.  
Packen wir es gemeinsam an!

Lukas Jenni

Ein neues Standardwerk der umweltbeobachtung: 
der neue Brutvogelatlas 2013–2016

neu mit
«Atlasnews»
 

Wie sich die Verbreitung der 
Schweizer Brutvögel entwickelt, ist 
ein Spiegelbild unseres Umgangs 
mit der Landschaft und der Natur.
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Wir hoffen, dass sich wie beim  
Atlas 1993–1996 wiederum ge- 
gen 1000 Feldornithologinnen 
und -ornithologen in der ganzen 
Schweiz vom «Atlas-Virus» an-
stecken lassen und in den vier 
Feldsaisons landesweit die Brutvö-
gel aufspüren und Tausende von 
Erhebungen durchführen werden. 

Die Vogelwarte könnte dieses 
Grossprojekt ohne diese herausra-
gende und unentgeltliche Leistung 
der Vogelbegeisterten nicht be-
werkstelligen.

An der Vogelwarte wird der 
Brutvogelatlas hauptsächlich von 
zwei Mitarbeitern betreut: Peter 
Knaus ist Projektleiter und war 
2011 führend bei der Herausgabe 
des «Historischen Brutvogelatlas 
der Schweiz»; darin ist die Verbrei-
tung der Brutvögel in den Jahren 
1950–1959 dargestellt. Er ist An-
laufstelle für Fragen aller Art und 
betreut die E-Mail-Adresse atlas@
vogelwarte.ch. Neuer Atlasassis-
tent ist Sylvain Antoniazza, der im 
Juli zur Vogelwarte gestossen ist. 

Er arbeitet in einem 50-%-Pensum 
und ist unter anderem für die An-
liegen aus der Romandie zuständig. 

Hinzu kommen weitere Mitar-
beitende aus den Bereichen Da-
tenkontrolle, Statistik, Modellie-
rung, Geografisches Informations-
system (GIS), Informationstechnik, 
Marketing und Öffentlichkeitsar-
beit. Die 6-köpfige Atlas-Steue-
rungsgruppe unterstützt die ope-
rativen Arbeiten und kann jeder-
zeit kurzfristig einberufen werden. 
Insgesamt umfasst die Atlas-Be-
gleitgruppe, in der die eigentliche 
Projektbegleitung erfolgt, 18 Mit-
arbeitende.

Ausserdem arbeiten wir mit re-
gionalen Atlaskoordinatorinnen 

und -koordinatoren zusammen. 
Dazu haben wir die Schweiz in  
20 Regionen unterteilt, für die  
jeweils eine regionale Atlaskoor-
dinatorin oder ein regionaler At-
laskoordinator zuständig ist. Die 
Atlaskoordinatoren haben in erster 
Linie die Funktion eines Binde-
glieds zwischen den Mitarbeiten-
den und dem Atlasteam an der 
Vogelwarte. Sie beraten die Mit-
arbeitenden bezüglich der Ar-
beitsorganisation, der Logistik, 
den Aufnahmen im Feld und der 
Auswertung der Daten. Zudem 
helfen sie mit bei der Überwa-
chung des Standes der Arbeiten 
und nehmen bei sich abzeichnen-
den Engpässen und Problemen 
frühzeitig Kontakt auf. 

Wenn Sie Fragen oder Prob-
leme haben, können Sie gerne 
diese regionalen Ansprechpartner 
kontaktieren. Aber Sie können 
sich selbstverständlich auch direkt 
ans Atlasteam an der Vogelwarte 
wenden oder die neue Internet-
seite http://atlas.vogelwarte.ch 
konsultieren. Hier sind alle Infor-
mationen, Erläuterungen zur Me-
thode sowie die Mitmach-Mög-
lichkeiten rund um den Atlas 
2013–2016 zusammengestellt.  
Im Atlaswiki finden Sie zudem 
Antworten auf regelmässig ge-
stellte Fragen. Ihre Erlebnisse kön-
nen Sie auf dem Forum auch mit 
anderen Mitarbeitenden teilen 
oder von deren Erfahrungen profi-
tieren.

Peter Knaus

Das team hinter dem Atlas

Das Atlas-Team der Vogelwarte: Sylvain Antoniazza (links) und Peter Knaus (Foto: Niklaus Zbinden).

Karte mit den 20 Regionen der Schweiz (rechts) und den zuständigen Atlaskoordinatorinnen und -koordinatoren (links).

A t l A S N E W S

Nr. Name E-Mail
1 Bernard Lugrin blugrin@bluewin.ch
2 Jérôme Duplain jerome.duplain@vogelwarte.ch
3 Pierre-Alain Ravussin ravussinpa@bluewin.ch
4 Jérôme Gremaud jerome.gremaud@websud.ch
5 Jean-Daniel Blant jean-daniel.blant@ne.ch
6 Bertrand Posse bertrand.posse@vogelwarte.ch
7 Alain Jacot alain.jacot@vogelwarte.ch
8 Martin Gerber gerbertours@sunrise.ch
9 Michael Schaad michael.schaad@vogelwarte.ch
10 Albert Bassin bassinalbert@yahoo.fr
11 Peter Knaus atlas@vogelwarte.ch
12 Edi Baader e.baader@bluewin.ch
13 Claudia Müller claudia.mueller@vogelwarte.ch
14 Hans Schmid hans.schmid@vogelwarte.ch
15 Martin Weggler martin.weggler@orniplan.ch
16 Martin Roost m.roost@roost-optik.ch
17 Georg Willi georg.willi@adon.li
18 Silvio Castelli silviocastelli@bluewin.ch
19 Roberto Lardelli roberto.lardelli@vogelwarte.ch
20 Silvana Signorell randulina@hotmail.com

Der Brutvogelatlas 2013–2016 
ist nicht nur ein Gemeinschafts-
werk der Ornithologinnen und 
Ornithologen in der ganzen 
Schweiz, sondern auch eines der 
wichtigsten Projekte der Vogel-
warte überhaupt. Er wird das 
grösste in der Schweiz laufende 
feldornithologische Projekt sein. 
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Für die Feldaufnahmen teilen wir 
die Schweiz in 467 Atlasquadrate 
(10×10 km) ein. Für die Bearbei-
tung eines Atlasquadrats ist je-
weils eine freiwillige Mitarbeiterin 
oder ein freiwilliger Mitarbeiter  
zuständig. Es ist auch möglich, ein 
Atlasquadrat zu zweit oder in ei-
nem kleinen Team zu überneh-
men. Bei der Erfassung können 
dann weitere Ornithologinnen  
und Ornithologen mithelfen. 

In jedem Atlasquadrat sollen 
möglichst alle Brutvogelarten 
nachgewiesen werden, wozu die 
Artenliste des Atlas 1993–1996 
eine wichtige Orientierungshilfe 
darstellt. Zudem sind pro Atlas-

quadrat in 5 Kilometerquadraten 
(1×1 km) in einem der vier Jahre 
vereinfachte Revierkartierungen 
durchzuführen (3 Kartierungsrund-
gänge pro Quadrat, oberhalb der 
Baumgrenze nur 2). Das heisst, 
durchschnittlich sind jedes Jahr 1–2 
Kilometerquadrate zu bearbeiten. 
Diese Kartierungen erfolgen nach 
der Methode des Projekts «Moni-
toring Häufige Brutvögel (MHB)».

Es muss nicht unbedingt die 
ganze Atlasquadratfläche mindes-
tens einmal begangen werden. 
Gerade in Bergquadraten wäre 
das illusorisch. Vielmehr sollen die 
besonderen Lebensräume wenn 
möglich mehrfach aufgesucht 
werden, um zusätzliche Arten zu 
finden (z.B. Feuchtgebiete, Auen-
wälder, sonnige Hanglagen, Kies-
gruben, Felswände). Neben den 
Kartierungsrundgängen sind etli-
che zusätzliche Exkursionen pro 
Jahr nötig, beispielsweise auch für 
die Suche von nachtak tiven Arten.

Bei der Einteilung der Arten un-
terscheiden wir die Kategorien 
verbreitete Arten, seltene Arten, 
seltene Arten im Mittelland und 
Jura, Koloniebrüter sowie Kolonie-
brüter in Siedlungen. Minimalziel 
ist es, für alle Arten pro Atlasqua-
drat mindestens einen Nachweis zu 
realisieren. Vor allem die Lebens-
räume der nicht als verbreitet klas-
sierten Arten sollen möglichst gut 
kontrolliert werden, so dass für 
diese Arten auch die Verbreitung 
auf der Basis von 1×1 km so voll-
ständig wie möglich erfasst wird.

Alle versierten Ornithologinnen 
und Ornithologen können beim 

Atlas mitmachen. Wenn Sie gute 
Stimmen- und Artenkenntnisse 
besitzen, können Sie eines oder 
mehrere Atlasquadrate bearbeiten 
oder Revierkartierungen in den Ki-
lometerquadraten durchführen. 
Melden Sie unbedingt alle Ihre Be-
obachtungen auf www.ornitho.ch 
oder helfen Sie mit, Brutkolonien 

zu kontrollieren. Sie können auf 
http://atlas.vogelwarte.ch konsul-
tieren, welche Atlasquadrate noch 
nicht vergeben sind. Nutzen Sie 
die Chance, mit dem Atlas neue 
Regionen zu erkunden und die Vo-
gelwelt in einem Gebiet vertieft 
kennenzu lernen!

Peter Knaus

Der Zitronengirlitz (links) zählt zur Kategorie «seltene Arten (Mittelland, Jura)». Diese Arten sind in den Alpen mehr oder weniger verbreitet, im Mittelland und/oder Jura 
aber sehr spärlich oder deutlich rückläufig. Die Mehlschwalbe (rechts) gehört wie der Mauersegler zu den «Koloniebrütern (Siedlungen)» (Fotos: links: Beat Rüegger, 
rechts: Christian Fosserat).

A t l A S N E W S

Wie werden die Brutvögel für den Atlas erhoben?

Sowohl das Haselhuhn (links) wie das Schwarzkehlchen (rechts) gehören zur Kate-
gorie «seltene Arten» (Fotos: links: Manfred Danegger, rechts: Marcel Burkhardt).

Veranstaltung zum Auftakt

Am 1. Dezember 2012 findet 
die Startveranstaltung des Atlas 
2013–2016 in der Universität 
Freiburg statt, zu der alle  
Interessierten eingeladen sind. 
Dort bieten wir eine um-
fassende Einführung in die  
Aufnahmemethode an. Weitere 
Informationen und das Anmel-
deformular finden Sie unter  
http://atlas.vogelwarte.ch.

Aufruf an ehemalige Atlasquadratverantwortliche

Bereits konnten für etliche Atlasquadrate (10×10 km) Verantwortliche ge-
funden werden. Bei dieser Vergabe haben jene Mitarbeitenden, die schon 
1993–1996 ein Atlasquadrat bearbeiteten, bei Interesse ein Vorrecht für 
«ihr(e)» Atlasquadrat(e). Wir sind den ehemaligen Atlasquadratverantwort-
lichen daher dankbar, wenn sie sich rasch melden. Ab Mitte September 
2012 werden wir die Atlasquadrate dann jenen vergeben, die sich zuerst 
gemeldet haben. Das soll Interessierte nicht davon abhalten, sich dem-
nächst für ein Atlasquadrat zu melden. Zahlreiche andere Atlasquadrate 
sind aus verschiedenen Gründen bereits jetzt verfügbar.

Die Feldarbeit für den Brutvogelat-
las findet in den Jahren 2013–2016 
statt. Wie beim Atlas 1993–1996 
sollen in jedem Atlasquadrat mög-
lichst sämtliche Brutvogelarten 
nachgewiesen werden. Zudem wer-nachgewiesen werden. Zudem wer-nachgewiesen werden. Zudem wer
den vereinfachte Revierkartierun-
gen durchgeführt, um die Dichte 
der Brutvögel landesweit in hoher 
Auflösung darzustellen.
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Die Verbreitung der Vögel unter-
liegt einem ständigen Wandel. 
Gründe dafür sind neben natürli-
chen Faktoren zunehmend 
menschliche Aktivitäten. Proble-
matisch für viele Arten ist vor al-
lem die Geschwindigkeit, mit der 
die vom Menschen bedingten Ver-
änderungen ablaufen. Seit dem 
letzten Atlas beschleunigte sich 
nicht nur der Landschaftswandel. 
Auch die Verbreitung einzelner  
Arten veränderte sich teilweise 
massiv. In jüngster Zeit mehren 

sich zudem die Auswirkungen der 
Klimaerwärmung.

Aus diesen Gründen ist es 
wichtig, regelmässig nationale Er-
hebungen der Brutvögel zu ma-
chen. Diese Daten bilden nicht zu-
letzt auch die Grundlage für eine 
Vielzahl von weitergehenden Ana-
lysen, so für die Überprüfung der 
Roten Listen der gefährdeten Vo-
gelarten oder für das Monitoring 
in Important Bird Areas (IBA).

Ein erfreuliches Beispiel bei den 
Arealveränderungen ist der Rotmi-
lan. Noch in den Fünfzigerjahren 
brütete er nur im nördlichen Jura 
und im Norden der Schweiz. Seit-
her hat er sein Areal immer weiter 
ausgedehnt. In jüngster Zeit gehö-
ren auch einige grössere Alpentä-
ler zum Brutgebiet. 2008 gelang 
der erste Brutnachweis in Grau-
bünden. Neben dem Brutbestand 
steigen auch die Zahlen im Winter 

kontinuierlich an. Diese Entwick-
lung ist umso bemerkenswerter, 
weil der Rotmilan nur in Europa 
vorkommt und die Bestände  
in vielen anderen Ländern ab-
nehmen.

Ähnlich positive Bestandstrends 
zeigen unter anderem auch Kol-
benente, Mittelmeermöwe und 
Saatkrähe. Auch diese Arten ha-
ben zudem ihr Brutgebiet deutlich 
erweitert.

Ganz anders ist das Schicksal 
des Rotkopfwürgers: In den Fünf-
zigerjahren brüteten wohl noch 
über 1000 Paare in unserem Land. 
Seither ging der Bestand un-
aufhaltsam zurück. In jüngster  
Zeit hat die Art auch die letzte 
Bastion in der Nordwestschweiz 
geräumt.

Weitere Arten mit deutlichen 
Bestandseinbussen in den letzten 

Jahren sind Alpenschneehuhn, 
Ringdrossel, Wacholderdrossel und 
Hänfling. Die Atlasaufnahmen 
werden zeigen, wie stark sich 
diese Entwicklung auch auf die 
Brutverbreitung auswirkt.

Mit dem neuen Brutvogelatlas 
wird indes nicht nur die Verbrei-
tung erhoben. Die Dichte der Brut-
vögel kann dank vereinfachten Re-
vierkartierungen in über 2000 Ki-
lometerquadraten in hoher Auf- 
lösung modelliert werden. Auf-
schlussreich wird insbesondere der 
Vergleich mit den Daten des Atlas 
1993–1996 sein. Damit lassen sich 
erstmals Dichteveränderungen 
darstellen. Ebenso interessant wird 
die Veränderung der Höhenver-
breitung seit 1993–1996 sein, spe-
ziell im Alpenraum im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel.

Peter Knaus

Deutliche Arealveränderungen in 20 Jahren

A t l A S N E W S

Kombinierte Verbreitungskarte des Rotmilans 1972–1976, 1993–1996 und 
1997–2011. Der Rotmilan ist auf dem Vormarsch und erweitert kontinuierlich 
sein Areal (Foto: Beat Rüegger).

Kombinierte Verbreitungskarte des Rotkopfwürgers 1972–1976, 1993–1996 und 
1997–2011. Anders als der Rotmilan ist der Rotkopfwürger ungebremst im Sink-
flug (Foto: Ruedi Aeschlimann).

Ein prioritäres Ziel der Schweizeri
schen Vogelwarte ist es, die Verbrei
tung der Brutvögel in unserem 
Land alle 20 Jahre präzise zu er
heben. Schon jetzt ist klar: Seit 
dem letzten Brutvogelatlas 1993–
1996 ist es bei einigen Arten zu 
deutlichen Arealveränderungen 
gekommen. 
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Sonja Wipf lebt in Davos und hat 
an der Universität Zürich Botanik 
studiert und in Ökologie dokto-
riert. Seit dem Jahr 2000 arbeitet 
sie am Institut für Schnee- und La-
winenforschung SLF in Davos, wo 
sie sich hauptsächlich mit den Aus- 

wirkungen der Klimaveränderung 
auf alpine Ökosysteme beschäf-
tigt. Die Biologin koordiniert die 
Forschung im Gipfelflora-Projekt: 
Dabei wurden über 120 Berggipfel 
besucht, von denen es historische 
(bis über 100 Jahre alte) Artenlis-
ten der Pflanzen gibt. Ziel der Un-
tersuchung ist es herauszufinden, 
wie sich die alpine Flora entwickelt 
hat und wie das veränderte Klima 
und die Landnutzung auf die Ar-
tenzusammensetzung wirken. 

Auch in der Botanik ist Sonja 
Wipf ehrenamtlich tätig, und zwar 
bei Feldarbeiten für die neue Rote 
Liste der Pflanzenarten. 

Faszination Atlas-Quadrat
Seit Januar 2007 meldet die be-
geisterte Vogelkennerin als ehren-
amtliche Mitarbeiterin der Vogel-
warte ihre Beobachtungen via 
www.ornitho.ch. Bereits hat sie 
schon einige hochalpine MHB-
Quadrate (Monitoring Häufige 
Brutvögel) bearbeitet. 

Im Rahmen des neuen Brutvo-
gelatlas hat Sonja Wipf sich nun 
für das Davoser Atlasquadrat ge-
meldet, zusammen mit Christian 
Rixen und Veronika Stöckli (auch 
vom SLF). Da die drei in Davos 

wohnen und schon einen guten 
Überblick über die lokalen Arten 
haben, bietet es sich natürlich an, 
sich hier für den Atlas zu engagie-
ren. Die Gruppe möchte in den 
nächsten Jahren aber nicht nur die 
lokalen Vögel, sondern auch die 
lokalen Hobby-Ornithologen bes-
ser kennenlernen. Deshalb haben 
sie bereits begonnen, weitere Da-
voser zum Mitmachen zu bewegen. 

Während für viele Unterländer 
die Alpenvögel (z.B. Raufusshüh-
ner oder Mauerläufer) zu den or-

nithologischen Highlights gehö-
ren, findet die Biologin es span-
nend zu sehen, dass Arten tieferer 
Lagen inzwischen in die Davoser 
subalpinen Gegenden eingewan-
dert sind, wie z.B. Türkentauben 
oder möglicherweise Waldlaub-
sänger. Da schliesst sich der Kreis 
wieder mit der wissenschaftlichen 
Arbeit, bei der die Forscherin auch 
feststellt, dass viele Pflanzenarten 
aufwärts gewandert sind und 
heute auf höheren Gipfeln vor-
kommen als noch vor 100 Jahren.

... Sonja Wipf

Den Mornellregenpfeifer – ein seltener Gast in der Schweiz – hat Sonja Wipf auf 
ihren Gipfelflora-Touren mehrfach aufgestöbert, beispielsweise auf dem Gipfel des 
Güner Horns oder des Aroser Rothorns (Foto: Philippe Emery). 

u N t E r W E g S  M I t . . .

Sonja Wipf ist oft draussen anzu-
treffen, sei es beim Wandern, Klet-
tern, Vögelbeobachten, Botanisie-
ren oder beim Skitourengehen 
(Foto: Christian Rixen).

Während Alex Grendelmeier das 
Ansiedlungsverhalten und die Po-
pulationsstruktur des Waldlaub-
sängers untersucht, versuchen 
Muriel Perron und Rien van Wijk 
mittels Geodatenloggern den 
Winterquartieren des Wiedehopfs 
auf die Spur zu kommen. Alle drei 
Doktoranden sind momentan da-
ran, die intensive erste Feldsaison 
abzuschliessen und können bald 
eine erste Zwischenbilanz ziehen. 

Für das Projekt «Brutvogelatlas 
2013–2016» können wir mit Syl-

vain Antoniazza einen versierten 
Ornithologen, mit einem breiten 
Netzwerk in der Romandie, in un-
seren Reihen begrüssen. Er wird 
dem Projektleiter Peter Knaus viele 
Aufgaben abnehmen und An-
sprechpartner für die Kartiererin-
nen und Kartierer v.a. aus der Ro-
mandie sein. Wir heissen die Vier 

herzlich willkommen und freuen 
uns auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. 

Wir konnten aber nicht nur 
neue Kolleginnen und Kollegen 
begrüssen, wir mussten auch eine 
langjährige Mitarbeiterin verab-
schieden. Susanna Komenda 
Zehnder hat bereits ihre Diplomar-

beit an der Vogelwarte geschrie-
ben und danach das Vogelzugfor-
schungsteam in diversen Projekten 
unterstützt. Nebst der Forschungs-
arbeit hat sie auch stets mit viel 
Freude Schulklassen betreut und 
in der Öffentlichkeitsarbeit mitge-
arbeitet. Nach einer Familienpause 
kehrte sie 2008 an die Vogelwarte 
zurück und wertete diverse Daten-
sätze aus. Damit trug sie zu zahl-
reichen Publikationen bei. 

Susanna hat sich entschlossen, 
in ihren ursprünglichen Beruf als 
Lehrerin zurückzukehren und mit 
dem Unterrichten einer Einschu-
lungsklasse eine neue Herausfor-
derung anzunehmen. Wir danken 
ihr ganz herzlich für ihren grossen 
Einsatz an unserem Institut und 
wünschen ihr für ihre Zukunft alles 
Gute!

Unsere Verstärkung in der Forschung und für den «Brutvogelatlas 2013–2016» 
(v.l.n.r.): Alex Grendelmeier, Muriel Perron, Rien van Wijk und Sylvain Antoniazza.

Veränderungen im Vogelwarte-team

P E r S o N E l l E S

Sonja Wipf meldete sich als eine 
der ersten freiwilligen Mitarbeiten-
den für die Bearbeitung eines 
Atlasquadrates für den neuen Brut-
vogelatlas 2013–2016.

Im Frühling dieses Jahres haben 
drei Doktoranden ihre Arbeit auf-
genommen. Zudem brauchte auch 
unsere Abteilung «Überwachung 
der Avifauna» im Hinblick auf den 
neuen Brutvogelatlas personelle 
Verstärkung. 
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Klein, präzis und intelligent.  
Diese Eigenschaften haben in der 
Schweiz nicht nur die Uhrenindust
rie und die Medizinaltechnik be
flügelt, sondern eröffnen auch der 
Vogelzugforschung neue Perspek
tiven.

Wo in Afrika verbringen Singvögel 
aus der Schweiz den Winter? Die 
Frage konnte bis vor kurzem kaum 
beantwortet werden, denn es 
fehlte dafür eine geeignete Tech-
nik. Der alt bewährten Beringung 
von Vögeln verdanken wir wesent-

liche Erkenntnisse über das Vogel-
zuggeschehen in Europa. Doch 
aus Afrika südlich der Sahara wer-
den nur wenige Ringfunde gemel-
det. Die moderne Satellitenteleme-
trie gestattet es zwar, den Zugab-
lauf einzelner Störche, Adler oder 
Albatrosse in bisher nicht gekann-
ter Genauigkeit aufzuzeichnen, 
aber für kleinere Vögel sind die 
Sender viel zu schwer.

Doch genaue Kenntnisse über 
die Zugrouten und Winterquar-
tiere würden dringend gebraucht, 
denn viele Zugvögel gehören zu 

den am meisten bedrohten Vogel-
arten, nicht allein wegen ihrer lan-
gen und gefährlichen Reise. Ihre 
Bestände gehen zurück, weil sie in 
Europa und möglicherweise auch 
in Afrika Probleme haben. Ihre Si-
tuation hierzulande ist gut er-
forscht, doch über ihren Verbleib 
in Afrika ist fast nichts bekannt. 
Erst wenn wir wissen, wo genau 
die Vögel durchziehen und den 
Winter verbringen, können wir 
untersuchen, was dort passiert, 
und Grundlagen für ihren Schutz 
erarbeiten.

geodatenlogger
Doch jetzt steht eine neue Technik 
zur Verfügung, welche die Zug-
vogelforschung revolutionieren 
könnte, der Geodatenlogger. Er  
ist eigentlich nichts weiter als eine 
Art Fahrtenschreiber: Ein Sensor 
auf einem Speicherchip zeichnet 
alle zwei Minuten einen Lichtin-
tensitätswert auf und speichert 
diesen mit der genauen Zeit und 
dem Datum ab. Daraus kann  
später die Position zum jeweiligen 
Zeitpunkt auf etwa 100–200  
Kilometer genau bestimmt  
werden. 

Das Prinzip ist uralt, denn die 
Positionsbestimmung anhand des 
Zeitpunktes von Sonnenauf- und 
Sonnenuntergang war schon den 
Seeleuten im Mittelalter bekannt. 
Neu ist hingegen, dass es unserem 
Forschungsteam in Zusammenar-
beit mit der Berner Fachhoch-
schule Technik und Informatik 
(BFH-TI) gelang, die bereits vor-
handene Fernerkundungstechnik 
zu miniaturisieren und den inter-
nationalen Spitzenplatz in der Vo-
gelzugforschung weiter auszu-
bauen.

High-tech im Fluggepäck

Der ultraleichte Geodatenlogger auf dem Rücken der Nachtigall liefert wichtige Informationen über ihre Zugrouten und 
Aufenthaltsgebiete in Afrika (Foto: Philipp Sprau).

Mit elastischen Schlaufen und viel Fingerspitzengefühl wird der Geodatenlogger 
(Bild oben) am Steinschmätzer befestigt (Foto: Archiv Schweizerische Vogelwarte).

I M  F o k u S

Wie funktioniert der geodatenlogger?

Der Geodatenlogger registriert mit einem Farbsensor den Verlauf des Sonnen-
lichts und mit einer Uhr die Zeit. Damit das Tageslicht den Lichtsensor immer 
erreicht, haben unsere neusten Logger eine kleine Antenne aus optischen 
Glasfasern. Diese ragt stets aus dem Gefieder. Gemessen wird die Blaulichtin-
tensität. Blaulicht hat den Vorteil, dass es zuoberst in der Atmosphäre gestreut 
wird, dadurch werden die Messwerte weniger von Wolken und Schatten be-
einflusst. Der Zeitstempel wird von einer sehr exakten und temperaturkom-
pensierten Echtzeituhr geliefert. Ein Microcontroller steuert den Logger und 
speichert die Messwerte in einem Festwertspeicher während der Dauer eines 
Jahres. Die Energie liefert eine Lithium-Batterie.

Nach der Rückkehr der Vögel ermitteln die Wissenschaftler den Zeitpunkt je-
des Sonnenaufgangs und -untergangs sowie jede Tageslänge. Daraus berech-
nen sie mithilfe astronomischer Formeln die geografischen Längen und Breiten 
mit einer Genauigkeit von 100–200 km. Diese wiederum verraten Zugrouten, 
Rastplätze und Winterquartiere.
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Miniaturisierung
Die Geodatenlogger der neusten 
Generation wiegen lediglich noch 
0,6 g. Damit sind sie so leicht, dass 
mit Ausnahme von vier Arten alle 
der 41 in der Schweiz brütenden, 
langstreckenziehenden Kleinvogel-

arten mit Loggern ausgerüstet 
werden könnten. Da auch welt-
weit gesehen die grosse Mehrheit 
aller Vogelarten so klein sind, dass 
an den Einsatz von Satellitensen-
dern nicht zu denken ist, eröffnen 
die High-tech-Geräte ein riesiges 

Der Geodatenlogger ist im Gefieder der Rauchschwalbe verborgen. Er empfängt 
das Licht daher über eine kleine Glasfaserantenne (Foto: Chiara Scandolara).

I M  F o k u S

Unsere allerersten Ergebnisse aus den Jahren 2008 resp. 2009 über die Zugroute zweier Wiedehopfe. Die Vögel wurden mit einem 1 g schweren Geodatenlogger aus-
gerüstet und zeigen den Vogelzug aus dem Wallis nach Afrika und zurück. Links handelt es sich um ein Wiedehopf-Männchen, rechts um ein Wiedehopf-Weibchen 
(Foto: Archiv Schweizerische Vogelwarte).

Feld an Einsatzmöglichkeiten. 2009 
veröffentlichten die Vogelzugfor-
scher der Vogelwarte erste Resul-
tate über die Zugrouten von Walli-
ser Wiedehopfen nach Westafrika 
und zurück. Die Fachwelt erkannte 
das Potenzial der neuen Technik 
schnell und deckte die Vogelwarte 
mit Anfragen und Bestellungen 
ein. So haben wir eine eigene seri-
enmässige Produktion der Geoda-
tenlogger auf die Beine gestellt 
und sind zahlreiche Forschungs-
kooperationen eingegangen.

Schwieriger, aber lohnender 
rückfang
Trotz modernster Technik bleibt 
aber ein Problem: Nach ihrer Rück-
kehr müssen die Vögel erneut ge-
fangen werden, um die Geodaten-
logger zu behändigen und an-

schliessend die Daten auszulesen. 
Doch die Mühe lohnt sich: Die Vo-
gelwarte hat Erstaunliches über 
den Zug der Wiedehopfe heraus-
gefunden. 78 Individuen wurden 
im Wallis mit Loggern ausgerüstet. 
Allem Anschein nach machen die 
Wiedehopfe sowohl auf dem Hin- 
als auch auf dem Rückweg im Mit-
telmeergebiet eine Pause. Die Sa-
hara hingegen überqueren sie in-
nerhalb weniger Tage. Fast alle 
überwinterten in Westafrika – nur 
einer der Wiedehopfe flog in den 
Tschad in Zentralafrika. «Schon die 
ersten drei Individuen aus dem 
ersten Jahr haben mehr Erkennt-
nisse geliefert als die Beringungs-
aktionen der letzten zehn Jahre», 
sagt Felix Liechti, Leiter Vogelzug-
forschung.

Matthias Kestenholz

Vogelwarte-Projekte mit geodatenloggern

Alpensegler Aargau
Wiedehopf Wallis
Wendehals Wallis
Rauchschwalbe Tessin
Nachtigall Petite Camargue, Po-Delta, Bulgarien
Steinschmätzer Tessiner Alpen
Gartenrotschwanz Wallis
Teichrohrsänger 

kooperationsprojekte mit geodatenloggern

Sturmschwalbe Italien, Malta
Rötelfalke Israel
Seeregenpfeifer Italien
Temminckstrandläufer Norwegen
Odinshühnchen Grossbritannien
Fahlsegler Italien
Bienenfresser Deutschland, Bulgarien
Rauchschwalbe Italien, Kanada
Uferschwalbe Ungarn
Brachpieper Italien
Blaukehlchen Frankreich, Deutschland
Steinschmätzer 
Sumpfrohrsänger Italien
Seggenrohrsänger Ukraine
Orpheusspötter Deutschland (Saarland)
Trauerschnäpper Schweden, Tschechien
Halsbandschnäpper Finnland, Tschechien
Katzendrossel USA
Pirol Deutschland
Weidensperling Bulgarien
Hänfling Deutschland (Helgoland)
Karmingimpel Deutschland
Fichtenkreuzschnabel Pyrenäen
Pieperwaldsänger Puerto Rico
Ortolan Frankreich
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Natürliche Fliessgewässer sind 
wichtige Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere. Die neue Gesetzgebung 
zum Gewässerschutz trägt diesem 
Umstand Rechnung. Sie verlangt 
von den Kantonen, dass diese ihre 
Gewässer renaturieren und Gewäs
serräume ausscheiden. Bereits ein 
Jahr nach deren Inkraftsetzung 
wollen einige Kantone und Bauern
verbände diese Verbesserungen 
wieder rückgängig machen. Da
durch droht eine Erholung der Vo
gelbestände natürlicher Fliessge
wässer in weite Ferne zu rücken. 

Die Ausgestaltung und Bewirt-
schaftung unserer Gewässer und 
deren Umgebung ist für diverse 
Vogelarten von zentraler Bedeu-
tung. So sind Flussregenpfeifer 
und Flussuferläufer auf dynami-
sche Lebensräume entlang von 
Flüssen angewiesen und profitie-
ren von Renaturierungen. Im Wal-

lis haben ihre Bestände zwischen 
1995 und 2007 um 20 % bzw. 
83 % zugenommen, nachdem der 
Rhone mehr Raum gegeben 
wurde und sich ein Mosaik aus Pi-
oniergewässern und Kiesinseln bil-
den konnte. Beide Vogelarten ha-
ben in der Schweiz nur je rund 
hundert Brutpaare und sind stark 
gefährdet. Hauptverantwortlich 
für Bestandsabnahmen sind 
menschliche Störungen und der 
Lebensraumverlust: Im Mittelland 
sind heute etwa 40 % der Fliessge-
wässer verbaut.

Breite unterstützung 
Seit Anfang 2011 ist ein neues 
Bundesgesetz über den Schutz der 
Gewässer (GSchG) in Kraft. Es ver-
langt die Aufwertung der Gewäs-
ser als Beitrag zur Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität. Die 
vorangegangene Revision war eine 
Reaktion auf den Druck seitens 

des Natur- und Umweltschutzes, 
der sich auch in der 2006 vom 
Schweizerischen Fischereiverband 
SFV eingereichten Volksinitiative 
«Lebendiges Wasser» bemerkbar 
machte. Die Initiative wurde nach 
der Verabschiedung des Gesetzes 
zurückgezogen, obschon laut den 
neuen Bestimmungen nur rund 
ein Viertel der Gewässer in 
schlechtem Zustand revitalisiert 
werden sollen. Im Gegenzug soll 
an sämtlichen Gewässern ein  
Gewässerraum ausgeschieden 
werden.

Mit Revitalisierungen sollen dy-
namische naturnahe Fliessgewäs-
ser entstehen, die von standortty-
pischen Lebensgemeinschaften 
besiedelt sind. Die Kantone haben 
die Aufgabe, die Revitalisierung 
von rund 4000 km Schweizer 
Fliessgewässern in schlechtem Zu-
stand zu planen und durchzufüh-
ren. Damit sich Flüsse und Bäche 
dynamisch entwickeln können, 
müssen die Kantone bis 2018 zu-
dem an allen Fliessgewässern ei-
nen Gewässerraum bezeichnen, 
der neu als ökologische Aus-
gleichsfläche genutzt werden soll. 
Die damit verbundenen Einschrän-
kungen, wie beispielsweise ein ge-
ringerer Beweidungsdruck oder 
ein späterer Schnittzeitpunkt, sind 
für die Förderung von Vogelarten 
des Kulturlandes wichtig.

Widerstand aus Agrarkreisen
Insbesondere die Ausscheidung 
des Gewässerraums wurde von 
Beginn weg kritisiert. Auch die als 
Entschädigung vorgesehenen jähr-
lichen Zusatzzahlungen des Bun-
des von 20 Mio. Franken vermoch-
ten die mehrheitlich von Bauern-
seite stammende Kritik nicht zu 
dämpfen. Regel mässig in die Dis-
kussion geführt wurde dabei die 
Sorge um die Nahrungsmittelpro-
duktion in der Schweiz. Dagegen, 
dass gleichzeitig jeden Tag knapp 
7 ha Kulturland dem Siedlungsbau 
geopfert werden, ist aus densel-
ben Kreisen kaum Opposition zu 
vernehmen.

Seit dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung Mitte 2011 machen sich 
verschiedene Parlamentarier, Kan-
tone und Verbände für eine Ver-
wässerung des Gewässerschutzes 
stark, und auch in Bern schwindet 
die Unterstützung des Gewässer-

schutzes. Mitte Juni nahm der Na-
tionalrat eine Motion der Kommis-
sionen für Umwelt, Raumplanung 
und Energie UREK an, welche eine 
erneute Änderung der Gewässer-
schutzverordnung verlangt. Die 
vom Direktor des Schweizerischen 
Bauernverbands eingebrachte Mo-
tion will den Gewässerraum mas-
siv verkleinern. Dies, obschon für 
einen beispielsweise 2 m breiten 
Bach beidseitig ein Gewässerraum 
von 4,5 m verlangt wird, was ge-
rade für eine mit Sträuchern be-
wachsene Böschung reicht. Sollte 
der Gewässerschutz wieder einge-
schränkt werden, schwindet die 
Hoffnung, dass sich die gefährde-
ten Vogelarten der Fliessgewässer 
wieder erholen.

Michael Schaad

Stockender gewässerschutz

V o g E l S c H u t z t H E M E N  E r k l ä r t

Der störungsempfindliche Flussuferläufer brütet fast nur noch auf Kiesflächen 
der Alpen- und Voralpenflüsse, wie hier an der Maggia (Foto: Hans Schmid). 

Im Mittelland hat der Flussuferläufer nur an ungestörten revitalisierten Fluss-
abschnitten eine Chance, erfolgreich zu brüten (Foto: Andreas Gygax). 

Der Eisvogel ist eine Charakterart dyna-
mischer Fliessgewässer, wo er in Steil-
ufern brütet (Foto: Charles Henninger).

Auch mit der Revitalisierung kleiner  
Bäche kann die Biodiversität gefördert 
werden (Foto: Michael Schaad).
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Bei grossgepunkteten Nestlingen (linke Schleiereule) sind die negativen Folgen  
einer Stresssituation geringer (Foto: Bettina Almasi).

Die Färbung von Schleiereulen  
signalisiert Stresstoleranz

Nicht nur Menschen können un-
terschiedlich mit Stress umgehen, 
auch bei den Vögeln gibt es  
grosse individuelle Unterschiede. 
Bei Schleiereulen zeigt das Farb-
muster des Gefieders, wie gut ein 
Individuum mit Stress klar kommt. 
Eine klassische Stresssituation ent-
steht, wenn Nestlinge zu wenig 
Futter erhalten. Die ausgeschütte-
ten Stresshormone helfen, mit der 
Situation fertig zu werden. Als 

Folge wird aber auch das Wachs-
tum verzögert. Dieser Effekt ist bei 
Nestlingen mit erhöhten Stresshor-
monen weniger ausgeprägt, wenn 
sie grosse schwarze Punkte haben. 

Almasi, B. et al. (2012): Colora-
tion signals the ability to cope 
with elevated stress hormones: ef-
fects of corticosterone on growth 
of barn owls are associated with 
melanism. Journal of Evolutionary 
Biology 25 (6): 1189–1199.

Brutortswechsel beim Wiedehopf
Viele Vögel brüten Jahr für Jahr 
am gleichen Ort. Brutortswechsel 
können nach einer erfolglosen 
Brut vorkommen und sind bei 
Weibchen häufiger. Der Wiede-
hopf verhält sich diesbezüglich an-
ders, wie eine Masterstudie an der 
Uni Bern zeigte: etwa 70 % der 
Wiedehopfe wählten einen ge-
genüber dem Vorjahr anderen 
Brutort, der bei den Weibchen im 
Mittel 2 km und bei den Männ-
chen 800 m von Brutort des Vor-
jahres entfernt lag. Zudem benut-

zen 30–40 % der Wiedehopfe ei-
nen anderen Brutort für die 
Zweit- als für die Erstbrut. Dieser 
lag zwischen 500 m (Männchen) 
und 1.5 km (Weibchen) entfernt. 
Alle Brutortswechsel des Wiede-
hopfs waren nur wenig von Brut-
erfolg beeinflusst.

Bötsch, Y. et al. (2012): Bree-
ding dispersal of eurasian hoopoes 
(Upupa epops) within and bet-
ween years in relation to repro-
ductive success, sex, and age. The 
Auk 129 (2): 283–295.

Für den Wiedehopf ist ein gutes Angebot an Nistplätzen wichtig, damit Brutorts-
wechsel überhaupt möglich sind (Foto: Marcel Burkhardt).

Förderung des Braunkehlchens
Die intensive Graslandnutzung be-
droht die Wiesenbrüter. Im Unter-
engadin verglichen wir zwei Mass-
nahmen zum Schutz von Braun-
kehlchennestern: (A) Aufschieben 
der Mahd ganzer Wiesenflächen 
bis nach dem Flüggewerden und 
(B) individuelle Markierung von 
Nestern, wobei beim Mähen eine 
kleine Wiesenfläche rund um das 
Nest ausgespart wurde. Beide 
Massnahmen erhöhen das Überle-
ben der Nester von 10 % auf 70 %. 
Eine nachhaltige Förderung des 

Braunkehlchens und seines Lebens-
raums wird aber einzig mit einer 
grossflächig späten Mahd erreicht. 
Der arbeitsintensive Nesterschutz 
macht Sinn zur kurzfristigen Siche-
rung eines Restbestands, kann 
aber die negative Veränderung des 
Lebensraums nicht aufhalten.

Grüebler, M. et al. (2012): The 
effectiveness of conservation mea-
sures to enhance nest survival in a 
meadow bird suffering from anth-
ropogenic nest loss. Biological 
Conservation 146: 197–203.

Braunkehlchennest mit 2 geschlüpften Küken und 4 Eiern (Foto: Gavino Strebel).

Schwarzspecht liebt kernfaule Bäume
Bäume mit Schwarzspecht-Höhlen 
sehen äusserlich meist völlig ge-
sund aus. Deshalb wird seit lan-
gem debattiert, ob der Schwarz-
specht tatsächlich in der Lage ist, 
seine Bruthöhlen in gesundes, har-
tes Holz zu schlagen. Eine neue 
Studie zeigt nun, dass der äusserli-
che Schein trügt. Mit einem Gerät, 
das die Stammfäule zu messen 
vermag, wurden Buchen mit und 
ohne Initialhöhlen (Höhlenan-
fänge) verglichen. Schwarzspechte 
bevorzugten zur Höhlenanlage 

kernfaule Buchen. Zudem wählten 
die Spechte den jeweils direktes-
ten Zugang zu den kernfaulen 
Stammbereichen, denn die Initi-
alhöhlen lagen möglichst nahe  
bei der Kernfäule. Fazit: Wie an-
dere Spechtarten nutzt auch der 
Schwarzspecht pilzbefallene 
Bäume und Baumpartien zur Höh-
lenanlage.

Zahner, V. et al. (2012): Heart 
rot as a key factor for cavity tree 
selection in the black woodpecker. 
For. Ecol. Manage. 271: 98–103.

Buchenquerschnitt mit Kernfäule und Schwarzspecht-Initialhöhle (Foto: Volker Zahner).

N E u E S  A u S  D E r  F o r S c H u N g
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Eine Erfolgsgeschichte aus genf – mit einer unge-
wissen zukunft für das rebhuhn

A r t E N F ö r D E r u N g

Seit 20 Jahren engagiert sich die 
Schweizerische Vogelwarte für die 
Förderung des Rebhuhns in der 
Schweiz. 2008 startete die Vogel
warte zusammen mit dem Kanton 
Genf und dem Bundesamt für Um
welt (BAFU) eine neue Phase des 
Rebhuhnprojekts in der Champagne 
genevoise. 

Mit der Freilassung zahlreicher 
Rebhuhn-Familienverbände woll-
ten wir den lokalen Bestand ent-
scheidend fördern. Das Projektziel 
von 200 Rebhühnern im Frühjahr 
2012 konnte erreicht werden –  

es ist Zeit für einen Rück- und 
Ausblick. 

Es ist 21:00 Uhr an einem Ap-
rilabend 2012 in der Champagne 
genevoise, Dorngrasmücken und 
Schwarzkehlchen singen. Jérôme 
Duplain, Projektleiter des Reb-
huhnprojekts in Genf, will den 
Brutbestand der Rebhühner erhe-
ben. Rund 15 freiwillige Ornitholo-
gen, Jäger und Interessierte aus 
der Bevölkerung helfen bei dieser 
koordinierten Zählung mit und be-
setzen einen der vorgegebenen 
Beobachtungspunkte. In der 
Abenddämmerung ist die Rufakti-

vität der Rebhühner am grössten. 
Um 21.30 Uhr ist es bereits dunkel 
und die Rebhuhnpaare haben ih-
ren Schlafplatz aufgesucht. Am 
Ende der Zählung werden die Be-
obachtungen ausgetauscht und 
auf einer Übersichtskarte einge-
zeichnet. Dies erlaubt eine erste 
Schätzung des Brutbestands. An 
diesem Abend wurden insgesamt 
40 rufende Paare gehört. Auf das 
gesamte Gebiet hochgerechnet er-
gibt sich so ein Bestand von rund 
60 Rebhuhnpaaren. Seit den acht-
ziger Jahren wurden nie mehr so 
viele Paare in Genf gezählt. Wa-

rum in der Champagne genevoise 
heute wieder so zahlreich Rebhüh-
ner beobachtet werden können, 
möchten wir hier erzählen. 

rückblick
1991 beauftragte das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) die Schweizeri-
sche Vogelwarte mit einem Förde-
rungsprojekt für das Rebhuhn. Die 
Rebhuhnbestände in der Schweiz 
waren von über 10 000 Vögeln in 
den sechziger Jahren auf wenige 
Individuen gesunken. Die Gründe 
für diese Entwicklung liegen im 
Verlust von geeigneten Lebensräu-
men und der Intensivierung der 
Landwirtschaft. In enger Zusam-
menarbeit mit den kantonalen Be-
hörden und den Landwirten wur-
den in der Champagne genevoise 
und im zweiten Projektgebiet, dem 
schaffhausischen Klettgau, neue 
Lebensräume geschaffen. Dank 
diesen beispielhaften Aufwertun-
gen nahmen die Bestände vieler 
typischer Brutvogelarten des offe-
nen Kulturlandes wie Grauammer, 
Wachtel oder Dorngrasmücke stark 
zu. Auch der Feldhase profitierte 
von den Aufwertungsmassnah-
men und weist heute im Klettgau 
und in der Champagne genevoise 
mit bis zu 15 Feldhasen pro Quad-
ratkilometer die höchsten Dichten 
der Schweiz auf. Für das Rebhuhn 
kamen diese Lebensraumaufwer-
tungen wohl etwas zu spät. Mitte 
der neunziger Jahre verschwand 
das Rebhuhn aus dem Klettgau, 
und in Genf konnten 2002 noch 
zwei Paare gezählt werden.

Ein Rebhuhnpaar (links das Männchen) ist unterwegs in der Champagne genevoise (Foto: Grégoire Schaub).

Links: Junge Küken bereiten sich in Aussenvolieren auf das Leben in der Freiheit vor. Rechts: Mit gut vier Monaten werden die Rebhühner aus diesen Aussetzungs-
volieren in die aufgewerteten Lebensräume freigelassen (Fotos: links: Debora Büchi, rechts: Jérôme Duplain).
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 A r t E N F ö r D E r u N g

Beide Projektregionen wurden 
auf mehreren Quadratkilometern 
mit rebhuhnfreundlichen Struktu-
ren wie Brachen oder Niederhe-
cken aufgewertet. Somit waren 
die Voraussetzungen erfüllt, zwi-
schen 1998 und 2001 im Klettgau 
eine Wiederansiedlung zu versu-
chen. Die ersten Resultate waren 
ermutigend und zeigten, dass eine 
Wiederansiedlung mit Freilassun-
gen möglich ist. In der Champa-
gne genevoise wurden 2004 bis 
2007 jährlich etwa 100 Rebhühner 
ausgesetzt, um den Restbestand 
zu fördern. Er wuchs bis 2006 auf 
32 Paare an. Der harte Winter 
2006/2007 mit viel Schnee führte 
jedoch zu einem starken Bestands-
einbruch. Der zusätzlich schlechte 
Bruterfolg im Jahr 2007 bewirkte, 
dass der Bestand im Januar 2008 
mit 23 Individuen einen neuen 
Tiefstwert erreichte. 

Vogelbestände schwanken na-
türlicherweise, und grosse Be-
stände können Verluste in den Fol-
gejahren wieder wettmachen. Bei 

kleinen Beständen ist jedoch die 
Gefahr viel grösser, dass sie sich 
von solchen Zufallsereignissen 
nicht mehr erholen können und 
erlöschen. 

Neue Projektphase 
Ziel war es, einen grossen Reb-
huhnbestand in der Champagne 
genevoise von mind. 200 Indivi-
duen (Januarbestand) zu gründen, 
welcher eine hohe Prädatoren-
dichte oder zufällige Ereignisse, 
wie einen harten Winter, viel besser 
verkraften kann. Zudem kommt es 
bei grösserer Bestandsdichte wäh-
rend der Paarbildung im Frühjahr 
zu weniger Verlusten, da die Part-
nersuche einfacher ist. Von 2008 
bis 2011 liessen wir zahlreiche Fa-
milienverbände im Herbst, soge-
nannte Herbstketten, frei.

Um genügend Rebhühner für 
die Freilassungen aufziehen zu 
können, baute die Vogelwarte 
2008 in Sempach eine Aufzucht-
station auf. Wir importierten Reb-
huhneier aus England und Frank-

reich, die wir in Brutkästen aus-
brüteten. Zudem führten wir 
Eintagsküken aus Frankreich ein. 
Wir bildeten Gruppen von Reb-
huhnküken, welche ab dem ersten 
Tag nach dem Schlupf bis zur Frei-
lassung zusammenblieben. Die 
ersten vier Wochen verbrachten 
die Küken in künstlich gewärmten 
Volieren, wo sie mit proteinreicher 
Nahrung gefüttert wurden. Im Al-
ter von vier Wochen wurden die 
Gruppen in die Aussenvolieren 
umgesiedelt, wo sie mit einem 
ausgewachsenen Rebhuhnpaar 
zusammengeführt wurden. Um 
diese Familienverbände möglichst 
gut auf ihr Leben in der Cham-
pagne genevoise vorzubereiten, 
waren die Volieren mit natürlichen 
Deckungsstrukturen, Gras und 
Sandbadestellen ausgestattet. Im 
Alter von 17 Wochen wurden die 
Rebhühner nach Genf transpor-
tiert. In einer Aussetzungsvoliere 
konnten sie sich einige Stunden 
vom Transport erholen. Am dar-
auffolgenden Morgen wurde mit 

einer 30 Meter langen Schnur die 
Tür der Voliere geöffnet und die 
Rebhühner in die aufgewerteten 
Lebensräume entlassen.

In den letzten drei Jahren ent-
liessen wir durchschnittlich 590 
Rebhühner pro Jahr in die Freiheit. 
Mit individuellen Farbringen kön-
nen wir die Entwicklung des Reb-
huhnbestands detailliert verfolgen. 
Um den Bruterfolg zu dokumen-
tieren, erfassen wir jedes Jahr den 
Rebhuhnbestand zu drei Zeitpunk-
ten: den Winterbestand im Januar, 
den Brutbestand im April/Mai und 
den Herbstbestand im August. 

Ausblick
In diesem Jahr konnten wir im Ja-
nuar 260 Individuen und im Mai 
über 60 Brutpaare feststellen, ein 
wahrlich erfreuliches Ergebnis. Im 
Juli und Augst 2012 wurde der 
Bestand ein letztes Mal gestützt: 
Bei rund 10 Paaren, die ihre Küken 
verloren haben, wurden Adoptio-
nen durchgeführt. Die 10 bis 15 
Küken, welche den erfolglosen 
Brutpaaren angehängt wurden, 
haben gute Überlebenschancen, 
da sie von Eltern geführt werden, 
die das Gebiet gut kennen. 

Wie sich die Genfer Rebhühner 
entwickeln werden, ist von vielen 
Faktoren abhängig. Entscheidend 
ist neben den Überlebensraten, 
welche in Genf international ver-
gleichbare Werte erreichen, insbe-
sondere ein ausreichender Bruter-
folg. Dazu werden wir im Brut-
habitat weitere Lebensraumopti- 
mierungen umsetzen. Diese gute 
Ausgangslage lässt uns hoffen, 
auch in den kommenden Jahren 
viele Rebhühner in der Cham-
pagne genevoise zu beobachten.

Michael Lanz & Jérôme Duplain
Bei klirrender Kälte sind alle Rebhühner einer Kette eng beieinander. So können sie den Wärmeverlust verringern (Foto: 
Jérôme Duplain).

Geeignete Lebensräume – wie im Bild die Champagne genevoise – sind für eine erfolgreiche Bestandsentwicklung des Rebhuhns von grosser Wichtigkeit. Rechts: Ein 
Nest mit bereits geschlüpften Jungen, sichtbar sind noch die zurückgebliebenen Eierschalen (Fotos: Jérôme Duplain).
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H E r A u S g E P I c k t . . .

Dr. Willy geiger – Vizedirektor des 
Bundesamts für umwelt BAFu 

Was erhoffen Sie sich vom 
neuen Brutvogelatlas?
Natürlich ein schönes Buch über 
die Vogelwelt in der Schweiz. Viel 
entscheidender ist aber, dass uns 
der neue Brutvogelatlas ein aktuel-
les, detailliertes und vor allem 
quantitatives Bild zu einem wich-
tigen Teil der Biodiversität in un-
serem Land verschaffen wird. 
Denn beim Brutvogelatlas wird 
nicht nur die Präsenz von Vögeln 
erfasst, sondern auch deren Häu-
figkeit, und zwar landesweit. Da 
Vögel auch sogenannte «Bioindi-
katoren» sein können, sind sie 
quasi ein Gradmesser für unseren 
Umgang mit Natur und Land-
schaft, also für die Beurteilung  
der nachhaltigen Entwicklung.  
Die Daten aus dem Brutvogelatlas 
dienen daher ganz allgemein als 
eine Grundlage der Ressourcen-
bewirtschaftung für Bund und 
Kantone.

Was bedeutet das konkret?
Der Bund ist daran, einen Aktions-
plan für die Umsetzung der Stra-
tegie Biodiversität Schweiz zu er-
arbeiten. Weil die Lebensweise 

Das Team der Aussenstelle: Alain Jacot, 
Bertrand Posse, Raphaël Arlettaz und 
Emmanuel Revaz (von links), Antoine 
Sierro fehlt auf dem Bild. 

Dr. Willy Geiger leitet als Vize direktor des BAFU die Bereiche Natur und Landschaft, 
Arten management, Wasser und Hydrologie.

24.11.2012: Symposium «Orni-
thologie im 21. Jahrhundert»: Zu 
Ehren des 80. Geburtstags von 
Prof. Urs N. Glutz von Blotzheim. 
Anmeldung unter: www.ala-
schweiz.ch >> Veranstaltungen 

1.12.2012: Veranstaltung zum 
Atlasstart in Freiburg (vgl. S. 3)

19./20.1.2013:  
Mitarbeitertagung in Sempach

Aussenstelle Wallis 
hat gezügelt
Nach mehr als 10-jährigem erfolg-
reichen Bestehen in Salgesch, ist 
die Aussenstation Wallis in die 
Hauptstadt gezogen. Der neue 
Standort, inmitten der Altstadt von 
Sion, gewährleistet den unmittel-
baren Kontakt zu ihren kantonalen 
Partnern und wichtigen Hauptak-
teuren im deutschen und französi-
schen Teil des Wallis.

Vogelfreundliches 
Bauen mit glas und 
licht – Neuauflage
 
Die Zahl der Gebäude wächst in der 
Schweiz unaufhörlich, auch in Mit-
teleuropa war die Bautätigkeit in 
den letzten Jahren enorm. Und die 
Tendenz hält an, immer grössere 
Gebäudeflächen mit Glas auszu-
rüsten. Aus Sicht des Vogelschut-
zes ist dies eine besondere Heraus-
forderung, denn die Zahl der mit 
Scheiben kollidierenden Vögel 
steigt dadurch ebenso. Zwar wird 
der Vogelschutzaspekt bei der Pla-
nung und Genehmigung von Bau-
ten erfreulicherweise immer stär-
ker mitberücksichtigt. Aber noch 
immer werden Bauherren von kei-
nem Gesetz dazu verpflichtet.

Umso wichtiger ist die Aufklä-
rungsarbeit, die auch Lösungen 
für die Praxis aufzeigt. Die Neuauf-
lage von «Vogelfreundliches Bauen 
mit Glas und Licht» enthält viele 
neue Fallbeispiele, eine Kollektion 
geprüfter Muster und überarbei-
tete Empfehlungen. Zwar richtet 
sich die 60-seitige Broschüre in 
erster Linie an Baufachleute. Sie 
soll aber auch Vogelschützer un-
terstützen, die sich mit der Proble-
matik auseinandersetzen und aktiv 
werden wollen. Sie entstand in Zu-
sammenarbeit zwischen dem 
deutschen Bundesamt für Natur-
schutz, der Wiener Umweltanwalt-
schaft, dem Schweizer Vogelschutz 
SVS/BirdLife Schweiz und der 
Schweizerischen Vogelwarte.

Die Broschüre kann bei der Vogelwarte 
bestellt oder von www.vogelwarte.ch 
heruntergeladen werden. 

vieler Vogelarten gut erforscht  
ist – unter anderem dank der Vo-
gelwarte Sempach – kann am Bei-
spiel bedrohter Vogelarten gut 
konkretisiert werden, was es zur 
Erhaltung der Artenvielfalt 
braucht. Vögel sind Schirmarten, 
von deren Schutz viele andere 
Wildtiere profitieren. Ein Beispiel: 
Die Förderung des Auerhuhns 
kommt der ganzen Lebensge-
meinschaft in Bergwäldern zu 
Gute. 

Welchen weiteren Nutzen  
sehen Sie im neuen Brutvogel-
atlas?
Im Moment sind auch raumplane-
rische Fragen sehr aktuell. Sowohl 
bei der übergeordneten Planung 
wie auch bei der Beurteilung ein-
zelner Vorhaben ist ein umfassen-
der Datensatz über eine repräsen-
tative Tiergruppe sehr nützlich. Bei 
der Beurteilung vieler Projekte 
fehlt die Zeit für Erhebungen der 
Naturwerte. Hier werden detail-
lierte ornithologische Grundlagen 
sehr wertvoll sein. Und auch in der 
Umweltbildung spielen Vögel eine 
zentrale Rolle. 
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