
 

 

Feldlerchen-Potenzialkarte für Ackerbaugebiete in der 
Schweiz  
Karte: Version 2.1 (Februar 2019) 
Beschreibung: Version 2.1b (Dezember 2021) 
 

Informationen und Anleitung zur Verwendung der Potenzialkarte 
 
 

Das Wichtigste in Kürze 
 
- Die Potenzialkarte zeigt die wichtigsten Gebiete für die Feldlerche im Mittelland 
- Sie beschränkt sich auf Ackerbaugebiete 
- Die Karte basiert auf einem Modell - das heisst, eine Validierung im Feld ist auf jeden 

Fall notwendig. Es ist möglich, dass weitere wichtige Feldlerchen-Lebensräume im Mo-
dell nicht erkannt werden, umgekehrt könnten gewisse ausgewiesene Flächen von der 
Feldlerche nicht besiedelt sein. → zur Modell-Berechnung 

- Bitte beachten Sie die Richtlinien zur Datenabgabe 

 
 
Wieso braucht es eine Potenzialkarte für die Feldlerche? 
Der Bestand der Feldlerche in der Schweiz ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. 
Viele kleinere Vorkommen sind inzwischen erloschen und in grösseren Populationen sind 
vielerorts starke Bestandsrückgänge zu verzeichnen. Bedeutende Bestände befinden sich 
aktuell noch in den grossen Ebenen, wie dem Grossen Moos (BE/FR) oder dem Schaffhau-
ser Klettgau (SH), und auf grossräumigen Kuppenlagen und Plateaus in der Westschweiz.  
 
Häufig werden Fördermassnahmen für die Feldlerche an Standorten angelegt, die sich für 
die Feldlerche nicht eignen, weil sie die Grundvoraussetzungen an ihren Lebensraum nicht 
erfüllen. Auf der Potenzialkarte für die Feldlerche sind die Flächen dargestellt, die sich auf 
Grund der Beschaffenheit der Landschaft und der landwirtschaftlichen Nutzung für die Feld-
lerchenförderung eignen und wo daher Feldlerchen zu erwarten sind. 
 
Die Potenzialkarte kann auch nützlich sein, um Auswirkungen von Landschaftsveränderun-
gen auf die Feldlerche abzuschätzen, zum Beispiel bei Bauvorhaben, der Anlage von Agro-
forst oder Hecken. 
 
 
Lebensraum der Feldlerche 
Die Feldlerche besiedelt offene, weiträumige und gut überschaubare Flächen. Sie hält Ab-
stand von hohen Strukturen wie Gebäuden, Wald und Baumhecken. Die Feldlerche ist eine 
der wenigen Vogelarten, die in landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgreich brüten kann. Das 
Nest wird am Boden angelegt, bevorzugt in Kulturen mit lückiger und niedriger Vegetation 
z.B. in Weizen, Hackfrüchten (Zuckerrüben, Kartoffeln) oder Erbsen. Zur Nahrungssuche 
bewegt sich die Feldlerche ebenfalls am Boden auf offenen Feldern, Feldwegen und gene-
rell in lückiger Vegetation.  
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Förderung der Feldlerche 
Informationen über die Feldlerchen und geeignete Fördermassnahmen sind im Faktenblatt 
der Vogelwarte Feldlerche fördern ausführlich beschrieben. (Download unter: http://www.vo-
gelwarte.ch/de/projekte/prioritaetsarten/artenfoerderung-feldlerche > Faktenblatt - Feldler-
che Fördern) 

Potenzialflächen 
 
Die Potenzialflächen enthalten die Gebiete, die sich nach dem Modell am besten als Le-
bensraum für die Feldlerche und daher für Fördermassnahmen eignen. 
 
In der Attributentabelle ist für jede Fläche vermerkt, ob für einen bestimmten Zeitraum Feld-
lerchen zur Brutzeit festgestellt wurden oder nicht. 

- Vorsicht: Die Angaben sagen nichts über die Populationsgrösse aus. 
- Vorsicht: Die Flächen wurden nicht systematisch nach Feldlerchen abgesucht.  

 
  
Auswahl der Flächen für Fördermassnahmen – Was beachtet werden muss 

 
1. Der Förderperimeter sollten zu einem möglichst grossen Anteil aus Potenzialflächen be-

stehen.  
 

2. Die Auswahl der Flächen für Fördermassnahmen innerhalb eines Förderperimeters er-
fordert weitere Abklärungen. Zum Beispiel brüten Feldlerchen nicht unter einzelnen Feld-
bäumen oder unter Hochspannungsmasten. Dort sollten daher keine Massnahmen an-
gelegt werden. Massnahmen müssen zudem genügend Abstand (mind. 100 m) von ho-
hen Strukturen wie Waldrand oder Gebäuden haben. 

 
3. Innerhalb eines Förderperimeters gibt es oft Standorte, die sich besser für die Feldler-

chenförderung eignen als andere. Darum sollten geplante Fördermassnahmen mit einer 
Fachperson (möglichst mit lokalen Kenntnissen) besprochen werden. Ideal sind Stand-
orte mit einer möglichst grossen Weitsicht, dies sind z.B. Kuppenlagen und Zentren der 
offenen Flächen. 

 
4. Es muss darauf geachtet werden, dass die offene Landschaftsstruktur erhalten bleibt. 

Sowohl in den Potenzialflächen als auch in einem Puffer von 100 m um die Potenzialflä-
chen sollen keine Vertikalstrukturen (Baumhecken, Hochspannungsleitungen, Gebäude) 
entstehen. 

 
Über folgenden Link gelangen Sie zur Potenzialkarte: https://www.vogelwarte.ch/de/pro-
jekte/prioritaetsarten/artenfoerderung-feldlerche/potenzialkarte  
 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Einschätzung der Eignung eines bestimmten Ge-
biets für die Feldlerche. 
 

http://www.vogelwarte.ch/de/projekte/prioritaetsarten/artenfoerderung-feldlerche
http://www.vogelwarte.ch/de/projekte/prioritaetsarten/artenfoerderung-feldlerche
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/prioritaetsarten/artenfoerderung-feldlerche/potenzialkarte
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/prioritaetsarten/artenfoerderung-feldlerche/potenzialkarte
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Beispiel einer offenen Ackerlandschaft, wo die Feldlerchenförderung erfolgsversprechend ist 
(Foto: D. Hagist).  
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Modell-Berechnung 
 
Als Grundlage dient die Kategorie „Ackerland“ aus der Arealstatistik (AS04/09, BFS GEOS-
TAT, Code 41). Diese entspricht etwa den Fruchtfolgeflächen. Sie weisen bezüglich Boden-
beschaffenheit und Hangneigung Eigenschaften auf, welche die potenziellen Feldlerchenge-
biete im Mittelland grundsätzlich abdecken. Feldlerchenbestände im Grünland kommen in 
der Schweiz vor allem noch im Berggebiet vor. Diese Flächen werden mit dieser Potenzial-
karte nicht abgedeckt. 
 
In der Version 2.1 der Potenzialkarte wurde dem Ackerland ein Puffer von 100m hinzugefügt 
und dies als Grundlage verwendet. Der Grund dafür ist, dass die Arealstatistik eine eher 
grobe Auflösung von 100x100m aufweist. Die Kategorie Ackerland deckt die Fruchtfolgeflä-
chen nicht vollständig ab. Andere wichtige Kriterien (z.B. Abstand von Wald und Siedlung) 
werden mit den folgenden Berechnungen gewährleistet. 
 
Von den Fruchtfolgeflächen werden für die Feldlerche ungünstige Flächen abgezogen. Un-
geeignet ist die Nachbarschaft hoher Strukturen wie Gebäude und Gehölze. Je höher die 
Strukturen, desto mehr Abstand brauchen die Feldlerchen. 
 
In der Berechnung wurden folgende Kriterien berücksichtigt und von der Potenzialfläche ab-
gezogen (Daten aus dem Topografischen Landschaftsmodell, swissTLM3D 1.6 (2018), Bun-
desamt für Landestopografie swisstopo): 

- Wald mit einem Puffer von 100 m   
- Gebäude mit einem Puffer von 100 m  
- Bäume (Obstbäume und Einzelbäume) mit einem Puffer von 25 m  
- Hecken mit einem Puffer von 25 m  
- Obstanlagen, Baumschulen, Reben (ohne Puffer)  
- Gewässer (ohne Puffer)  
- Autobahnen mit einem Puffer von 15 m 
- Hochspannungsleitungen mit einem Puffer von 10 m 

 
Weitere Anpassungen: 

- Kleine Flächen (<10 ha) und schmale Flächen (< 100 m) wurden eliminiert, da sie 
von der Feldlerche in der Regel nicht besiedelt werden.  

- „Löcher“ innerhalb der Potenzialflächen von weniger als 1 ha wurden zur Potenzial-
fläche geschlagen. 

- „Löcher“ innerhalb der Potenzialflächen auf Grund von kleineren einzelstehende Ge-
bäuden im Feld wurden ebenfalls zur Potenzialfläche geschlagen, unter Berücksichti-
gung allfällig vorhandener Bäume und Gehölze, die mit Puffer mehr als 1 ha ausma-
chen.  

 
In diesem Layer sind schliesslich jene Flächen enthalten, die mindestens eine der folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

- Flächen mit einer Grösse von mehr als 50 ha  
- Mehrere kleinere Flächen (10–50 ha), mit einem Abstand von weniger als 200 m zu 

einander, die inklusiv einem Puffer von 100 m eine Mindestgrösse von 75 ha aufwei-
sen. 
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- Kleinere Flächen mit einer Grösse von 10–50 ha, in denen Beobachtungen von Feld-
lerchen während der Brutzeit aus den den letzten fünf bis zehn Jahren vorliegen. 

 

Richtlinien für die Datenabgabe zur Potenzialkarte 
 
Für die Abgabe von Daten gelten die allgemeinen Richtlinien der Schweizerischen Vogel-
warte. Dies sind insbesondere: 

- Die Daten bleiben im Eigentum der Vogelwarte und dürfen nur für das jeweilige Pro-
jekt verwendet werden. Nach Abschluss der Arbeit sind sie zu löschen.  

- Eine dauernde Integration der Daten in eine eigene Datenbank bzw. in ein GIS ist 
nur mit schriftlichem Einverständnis der Vogelwarte erlaubt.  

- Die Schweizerische Vogelwarte als Datenlieferantin und Beraterin muss in Berichten, 
Publikationen etc. deklariert werden.  

- Die Berichte oder die ornithologische Daten betreffenden Abschnitte müssen der Vo-
gelwarte auf Verlangen vor Abschluss des Berichts zur Prüfung vorgelegt werden.  

- Von allfälligen Publikationen ist der Vogelwarte ein Belegexemplar abzugeben. 
 

 
 

Kontakt  
 
Dominik Hagist, dominik.hagist@vogelwarte.ch,  Tel. ++41 41 462 97 75 
 
Adresse: Schweizerische Vogelwarte, Seerose 1, 6204 Sempach 
 
Sempach, Dezember 2021 
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