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ATLASPROJEKT DANK 
GROSSARTIGER UNTERSTÜTZUNG
In der Schweiz findet alle 20 Jahre eine gros-
se Volkszählung bei den Vögeln statt. Mit dem 
Brutvogelatlas 2013–2016 wurden die aktuellen 
Vorkommen, die Häufigkeit und die Höhenver-
breitung aller Brutvögel der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein in den Jahren 2013–
2016 dokumentiert. Zusammen mit den drei 
früheren Atlanten (1993–1996, 1972–1976 und 
1950–1959) lassen sich die markanten Verände-
rungen in der Vogelwelt in den letzten 60 Jah-
ren aufzeigen. Dieses grösste je in der Schweiz 
durchgeführte feldornithologische Projekt wäre 
ohne eine breite Unterstützung nicht möglich ge-
wesen. So haben über 3000 Beobachterinnen und 
Beobachter die Datenbasis für das Werk gelegt 
und dabei mehr als 3 Millionen Meldungen nach 
Sempach übermittelt. Sie waren von frühmorgens 
bis spätabends unterwegs, besuchten abgelegene 
Gebiete und investierten unzählige Stunden in 
die Suche nach seltenen und schwierig nachzu-
weisenden Brutvögeln.
In der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein so-
wie in den Grenzgebieten wurden insgesamt 467 
Atlasquadrate von 10 × 10 km Fläche bearbeitet. 
Minimalziel war es, für jede Art pro Atlasquadrat 
mindestens einen Nachweis zu realisieren. Der 
Bearbeitungsstand war nach Abschluss der Feld-
saisons 2013–2016 überall sehr erfreulich. Einen 
Schwerpunkt bildeten die Kartierungen in den 
2318 Kilometerquadraten, bei denen die Vögel je-
weils an drei Rundgängen erfasst wurden (ober-
halb der Waldgrenze nur zwei Rundgänge). Die 
Kartierungen auf den 1 × 1 km grossen Flächen 

Peter Knaus (Text & Konzept)

Der Hausrotschwanz ist der am weitesten verbreitete Brutvogel der Schweiz. Der «Allerweltsvogel» war in 95 % aller kartierten Quadrate nachweisbar. 
Foto: Marcel Burkhardt.

Vögel erfreuen uns mit ihrer Farbenpracht, ihrem Gesang, ihren Flugküns-
ten und ihrem Verhalten. Sie sind auch ausgezeichnete Bioindikatoren, also 
Anzeiger für den Zustand der Umwelt und für den Umgang von uns Men-
schen mit der Natur. Wer das Leben der Vögel versteht, erkennt die Zeichen 
der Zeit. Vögel sind ein zuverlässiger Gradmesser für die Nachhaltigkeit. 
Der Zustand der Vogelwelt zeigt uns, wie lebenswert Landschaft und 
Lebensräume für Tier und Mensch sind und wo die Alarmglocken läuten.

begannen – oft nach einem längeren Anmarsch 
oder einer Übernachtung unter freiem Himmel 
– in der frühen Dämmerung. Auf 5 % der Fläche 
der Schweiz wurden die Brutvögel somit effektiv 
gezählt. Für die Kartierung dieser Kilometerqua- 
drate waren 753 Personen im Einsatz. Wir schät-
zen, dass diese dafür 46’438 Kilometer zurückge-
legt haben – mehr als einmal rund um die Erde 
– und rund 3,9 Arbeitsjahre unterwegs waren!

Brutvogelatlas
2013–2016 der Schweiz

Die grosse Volkszählung bei den Vögeln

Verbreitetste und häufigste Vogelarten

Artenreichste und -ärmste Atlasquadrate

Der Hausrotschwanz erreicht die 
höchsten Dichten im Siedlungsraum. 
Er brütet aber auch bis über die 
Waldgrenze hinaus in hochalpinen 
Geröllhalden und Felslandschaften.
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Langstreckenzieher und Vögel des Landwirt-
schaftsgebiets (Abb. Seite 16 unten). Und dort, 
wo die aktuellen Verluste gering sind, waren 
schon 1993–1996 nur noch wenige Kulturland-
arten vorhanden. Auch die Vogelarten, die sich 
obligat von Insekten ernähren, gingen seit 1990 
stark zurück – allerdings nur im Kulturland, 
nicht im Wald. Kulturlandarten, für deren Er-
nährung Insekten eine Nebenrolle spielen (z.B. 
Weissstorch, Turmfalke, Goldammer), sind von 
diesem Rückgang insgesamt nicht betroffen 
(Abb. Seite 18 oben). Trotz punktuellen Fort-
schritten in den letzten Jahren ist die landwirt-
schaftliche Nutzung überwiegend intensiv, 
zunehmend rationalisiert sowie stark industria-
lisiert, und auch Kunstdünger und Pestizide be-
lasten die Umwelt. Die Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzung erfasst immer mehr 
auch die höheren Lagen. Viele Landwirtschafts-
arten, die durch die Intensivierung aus dem Mit-
telland verdrängt wurden und in den Berggebie-
ten noch ein Reduit fanden, sind seit 1993–1996 
auch aus vielen höheren Lagen verschwunden, 
so Braunkehlchen und Feldlerche. Die Ergeb-
nisse zeigen: Die Schweizer Agrarpolitik hat mit 
den getroffenen Massnahmen nicht einmal eine 
Verlangsamung der Verarmung erreicht.

ERNÜCHTERNDE BILANZ
Insgesamt fällt die Bilanz der grossen Volkszäh-
lung der rund 200 Brutvogelarten ernüchternd 
aus. Dies, obschon es den Greifvögeln so gut 
geht, wie schon lange nicht mehr; in Einzelfällen 
wie beim Rotmilan sind die Bestände vermutlich 
so hoch wie nie. Die Bestände vieler Waldvogel-
arten sind seit 1990 angestiegen. Viele Waldarten 
wie die Spechte profitierten von einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung ohne Dünger und Pestizi-
de, was zu einer Naturverjüngung und weniger 
monotonen Fichtenforsten im Flachland führte. 
Zudem profitierten viele Waldarten von einer 
Verdopplung des Totholzvolumens in knapp 20 
Jahren (Abb. Seite 16 oben) und der Ausdehnung 
der Waldfläche vor allem im Alpenraum. Eben-
falls zugelegt haben Vogelarten, für die gezielte 
Förderungsmassnahmen ergriffen werden konn-
ten, beispielsweise Wiedehopf, Bartgeier und Kie-
bitz. Brutvögel von lichten und strukturreichen 
Wäldern sowie störungssensible Arten wie das 
Auerhuhn finden indes relativ wenige geeignete 
Lebensräume. 

KULTURLANDVÖGEL WEITER IM STURZFLUG
Auf der anderen Seite musste eine ganze Reihe 
von Arten weiter Federn lassen, insbesondere 

Der Schwarzspecht kommt in allen Waldtypen vor, sofern tote und absterbende 
Bäume sowie Baumstümpfe und als Brutbäume geeignete grosse Bäume in 
ausreichender Zahl vorhanden sind. Sein Bestand hat sich seit 1990 fast 
verdoppelt. Aktuell dürfte sich die Alterung der Wälder sowie die Zunahme 
von Alt- und Totholz positiv auf die Bestandsentwicklung auswirken. 
Foto: Marcel Burkhardt.

Positive Entwicklung seit 1993–1996 des Vorkommens von acht Arten, für die Tot- und Altholz  
von grosser Bedeutung sind (Grünspecht, Schwarzspecht, Buntspecht, Mittelspecht, Kleinspecht,  
Haubenmeise, Mönchsmeise, Waldbaumläufer).

Schweizweit gehören Vögel des Kulturlands zu den grossen Verlierern: Die 35 typischen 
Landwirtschaftsarten haben in den letzten 20 Jahren weiterhin abgenommen, wie die 
weitgehend rote Veränderungskarte zeigt. 
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Das Braunkehlchen bewohnt weite strukturreiche, leicht 
gedüngte Wiesenlandschaften. Durch den immer früheren 
Mahdzeitpunkt werden sehr viele Bruten zerstört und sogar 
brütende Altvögel oder frisch flügge Jungvögel getötet. 
Deshalb sind seit 1972–1976 immer grössere Bereiche des 
ehemaligen Brutgebiets verwaist. Der Gesamtbestand hat 
sich seit 2000 mehr als halbiert. Foto: Marcel Burkhardt.
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Die Ergebnisse des Brutvogelatlas 2013–2016 im Überblick

werden. Die Klimaerwärmung ist in den Alpen doppelt so 
stark wie im Durchschnitt der nördlichen Hemisphäre. Dies
hat bereits jetzt Auswirkungen, wie die Rückgänge von 
Alpenschneehuhn und Ringdrossel zeigen.

Die Klimaerwärmung wirkt sich aus und drängt 
viele Brutvögel nach oben
Das Klima in der Schweiz ist in den letzten 30 Jahren deut-
lich wärmer geworden. Die Winter werden kürzer und
die Vegetation entwickelt sich früher. Das dürfte mit ein 
Grund dafür sein, dass Vogelarten aus dem Mittelmeer-
raum in der Schweiz zunehmen. Zudem hat sich die Hö-
henverbreitung der Brutvögel zwischen 1993–1996 und 
2013–2016 im Durchschnitt um 24m nach oben verscho-
ben. Die mittlere Höhenverbreitung von fast zwei Drittel 
der 71 eher häufigen Arten hat sich erhöht, bei 22 davon 
sogar um mehr als 50 m. Dagegen ist die Höhenverbrei-
tung nur bei 4 Arten um mehr als 50 m gesunken.

Besorgniserregend ist vor allem, dass 20 Arten mit
unterschiedlichen Lebensraumansprüchen (z.B. Trauer-
schnäpper, Alpenbraunelle, Baumpieper) ein gemeinsa-
mes Muster zeigen: Sie nehmen in tieferen Lagen ab und 
in höheren Lagen zu. Dieser Effekt dürfte sich in Zukunft 
weiter verstärken. Weil die Fläche geeigneter Lebensräu-
me mit steigender Höhe abnimmt, läuft diese Entwicklung 
auf Bestandsverluste hinaus.

Die Artenförderung verhalf einigen gefährdeten 
Arten zur Trendwende
Eine Reihe gefährdeter Arten kann nur mit spezifischen 
Massnahmen erhalten und gefördert werden. Seit 2003 
verstärkt das Programm «Artenförderung Vögel Schweiz»

die Anstrengungen zum Schutz ausgewählter Vogelar-
ten. Der Atlas 2013–2016 bestätigt, dass die Bemühun-
gen erfolgreich sind. So lassen sich einige Arten mittels 
Nisthilfen fördern, beispielsweise Schleiereule, Flusssee-
schwalbe, Wiedehopf und Dohle. Bei anderen Arten sind 
gezielte Massnahmen zur Aufwertung des Lebensraums 
nötig. Dass dies funktioniert, zeigen Steinkauz, Wen-
dehals und Mittelspecht. Um die Bestände dieser Arten 
langfristig zu sichern, muss die Artenförderung weiterge-
führt werden. Andere Arten werden wegen Bestandsrück-
gängen neu in die Artenförderung aufgenommen werden
müssen. Damit diese dringenden Herausforderungen zu 
meistern sind, braucht es die nötigen finanziellen Mittel 
sowie gegenseitiges Verständnis und eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Behörden, Naturschutz, Landbesit-
zern und Landnutzern.

Fazit
Der Atlas 2013–2016 zeigt für etliche Vogelarten ein er-
freuliches Bild. Das hängt oft auch damit zusammen, dass 
diese Arten den Wald bewohnen und von den dortigen 
Verbesserungen profitieren. Dies kann aber nicht darü-
ber hinweg täuschen, dass viele seltene Arten seit 1993–
1996 noch seltener geworden sind und dass aufwändi-
ge Massnahmen notwendig sind, damit sie nicht ganz
verschwinden.

Die menschlichen Aktivitäten haben einen immer stär-
keren Einfluss auf die Vogelwelt. Neben dem Landschafts-
wandel nehmen vor allem Störungen durch Freizeitak-
tivitäten zu. Daher sind für unsere Vögel Refugien zu
schaffen – seien sie zeitlich und/oder räumlich. Im Wald 
muss die naturnahe Waldbewirtschaftung weitergeführt 
und Totholz insbesondere im Mittelland und Jura geför-
dert werden. Im Kulturland sind viel stärkere Anstren-
gungen für einen wirklich greifenden ökologischen Aus-
gleich notwendig. Feuchtgebiete und Gewässer sollten 
besser vor negativen Einflüssen (z.B. Störungen, Nährstof-
fe, Pestizide, Entwässerung) geschützt werden. Zudem 
müssen mehr und grosse Revitalisierungsprojekte umge-
setzt werden. In den Siedlungsräumen sind unüberbau-
te Flächen und vor allem ökologisch wertvolle Bereiche 
zu erhalten oder bei einer Überbauung entsprechend zu 
ersetzen. Bauen ausserhalb der Bauzone muss wirksam 
gestoppt werden. Wertvolle Ersatzlebensräume wie Kies-
gruben und Steinbrüche sind auch nach dem Ende der 
Nutzung zu erhalten. Auch Konsumentinnen und Kon-
sumenten können einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
der heimischen Biodiversität leisten, indem sie bewusst 
biodiversitätsfreundlich und regional produzierte Produk-
te kaufen. Und rund ums eigene Haus oder auf dem Bal-
kon kann mit einheimischer Bepflanzung, einer vielfälti-
gen Gestaltung und einem Verzicht auf Pestizide viel für 
die Vögel gemacht werden.

Der Atlas 2013–2016 enthält eine Fülle von Daten und 
zeigt auf, wo die Probleme unserer Brutvögel liegen. Wir 
hoffen, dass er mithelfen kann, Lösungen anzugehen und
etlichen zurückgedrängten Vogelarten wieder zu einer er-
folgreichen Rückkehr zu verhelfen.

Änderung der durchschnittlichen Höhenverbreitung von 71 Brutvogelarten zwischen 1993–1996 
und 2013–2016. Die Arten, deren Höhenverbreitung gestiegen ist (oberhalb der roten Säule), sind 
deutlich zahlreicher als die Arten mit einer tieferen Höhenverbreitung (unten).
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HOTSPOTS DER BIODIVERSITÄT UNTER DRUCK
Die Bestände vieler Feuchtgebietsarten sind nach 
wie vor sehr klein. Mit Grossem Brachvogel und 
Bekassine sind in den letzten Jahren gar zwei tra-
ditionelle Brutvögel verschwunden. Die wenigen 
noch verbliebenen Feuchtgebiete sind Hotspots 
der Biodiversität. Sie sind heute aber meist iso-
liert, klein und fragil, und ein grosser Teil ist nicht 
geschützt. Hauptprobleme sind Nährstoffeintrag, 
Wasserstandregulierungen, Drainage und Stö-
rungen.
Die Klimaerwärmung ist in den Alpen doppelt 
so stark wie im Durchschnitt der nördlichen He-
misphäre. Dies hat bereits jetzt Auswirkungen, 
wie die Rückgänge von Alpenschneehuhn und 
Ringdrossel zeigen. Zwischen 1993–1996 und 
2013–2016 hat sich die Höhenverbreitung von 71 
zumeist häufigen Brutvögeln im Durchschnitt um 
24 m nach oben verschoben. Die mittlere Höhen-
verbreitung von fast zwei Drittel der 71 Arten hat 
sich erhöht, bei 22 davon sogar um mehr als 50 m 
(Abb. oben). Dieser Effekt dürfte sich in Zukunft 
weiter verstärken. Weil die Fläche geeigneter Le-
bensräume mit steigender Höhe abnimmt, läuft 
diese Entwicklung auf Bestandsverluste hinaus. 
Dagegen ist die mittlere Höhenverbreitung nur 
bei 4 Arten um mehr als 50 m gesunken.

1972–1976

1993–1996 2013–2016

1950–1959

Die Bestandstrends von reinen Insektenfressern im Kulturland und im Wald sowie von Kulturlandarten, die eine gemischte Diät haben, legen nahe, 
dass die Insektenfresser im Kulturland an Nahrungsmangel leiden.

Änderung der durchschnittlichen Höhenverbreitung von 71 Brutvogelarten zwischen 1993–1996 
und 2013–2016. Die Arten, deren Höhenverbreitung gestiegen ist (oberhalb der roten Säule), 
sind deutlich zahlreicher als die Arten mit einer tieferen Höhenverbreitung (unten).

Bunt- und Rotationsbrachen haben sich für die Vogelwelt als besonders förderliche 
Biodiversitätsförderflächen erwiesen, sind aber noch zu selten. Foto: Markus Jenny
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DER ATLAS ALS AUFTRAG
Der neue Brutvogelatlas enthält eine Fülle von 
Daten und zeigt auf, wo die Probleme unserer 
Brutvögel liegen. Die Freude über dessen Erschei-
nen darf deshalb nicht darüber hinweg täuschen, 
dass der schwierigste Teil der Arbeit noch bevor-
steht: Es braucht mehr hochwertige Biodiversi-
tätsförderflächen insbesondere im Ackerland, 
hauptsächlich in Form von Brachen und Acker-
säumen. Damit Wiesenbrüter wenigstens regio-
nal eine Überlebenschance haben, müssen rund 
zwei Drittel der als Lebensraum geeigneten Wie-
sen spät geschnitten werden. Zudem muss die 
Verwendung von Pestiziden stark eingeschränkt 
werden und darf nicht präventiv erfolgen, son-
dern erst ab einer gewissen Schadschwelle, damit 
auch Insektenfresser wieder genügend Nahrung 
finden. Und schliesslich sind extensive, struktur-
reiche Weiden insbesondere im Berggebiet zu er-
halten. Nur wenn alle Beteiligten gemeinsam auf 
diese Ziele hinarbeiten, besteht die Chance, nach 
dem nächsten Brutvogelatlas dereinst ein ande-
res, positives Fazit ziehen zu können.

Die Rauchschwalbe ist eine vertraute Frühlingsbotin. In 
weiten Teilen des Landes gingen ihre Bestände deutlich 
zurück. Besonders bei Schlechtwetter reicht das Nah-
rungsangebot oft nicht und es kommt zu Brutausfällen. 
Auch bedeutet der Rückgang der Bauernbetriebe mit 
Viehhaltung einen Verlust von Brutplätzen. Foto: Marcel 
Burkhardt.


