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In diesen Tagen schwärmen Hun-
derte von freiwilligen Ornitholo-
ginnen und Ornithologen aus, um 
in der ganzen Schweiz die Kartie-
rungen für den neuen Schweizer 
Brutvogelatlas zu beginnen. Dahin-
ter steckt eine grossartige Leis-
tung, die nicht genügend gewür-
digt werden kann.

Der 13. April 2013 ist bei vielen 
freiwilligen Feldornithologinnen 
und Feldornithologen sicher dick 
in der Agenda markiert. Ab jenem 
Samstag können die Kartierungen 
in den ausgewählten Kilometer-
quadraten (1 × 1 km) begonnen 
werden. Damit die Mitarbeitenden 
rechtzeitig um etwa 6 Uhr auf den 
entsprechenden Flächen stehen, 
werden einige Wecker schon früh 
losgehen – und das freiwillig an ei-
nem Wochenende! Während viele 

Leute nur den Kopf schütteln, 
können es unsere Mitarbeiter 
kaum erwarten: endlich kartieren.

Die ausgewählten Kilometer-
quadrate bilden dabei einen Aus-
schnitt der Schweizer Normalland-
schaft ab. Vielfach sind es gewöhn- 
liche Landwirtschafts- und Wald-
flächen, Siedlungen, ja sogar kahle 
Felsregionen, Stadtzentren, Indus-
triegebiete oder die unmittelbare 
Nähe von Autobahnen. An einigen 
Orten hält man sich normalerweise 
kaum länger auf als nötig, und 
schon gar nicht um Vögel zu beo-
bachten. Aber während des Atlas 
ist eben alles ein bisschen anders!

Für diese Mühe wird man meist 
auch mit einer besonderen Beob-
achtungen belohnt. So können fast 
überall rastende Durchzügler wie 
Schafstelze, Steinschmätzer oder 
Trauerschnäpper entdeckt werden. 

Vielleicht gelingt sogar die Entde-
ckung eines Greifvogelhorsts oder 
einer Eule am Tageseinstand. 

Der Atlas besteht nicht nur aus 
den Kartierungen in den Kilome-
terquadraten, vielmehr sollten in 
jedem Atlasquadrat (10 × 10 km) 
möglichst alle Brutvögel gefunden 
werden. Mit der Suche von selte-
nen Arten kann schon vor Mitte 
April begonnen werden. Spechte 
und Eulen beispielsweise sind im 
März auffälliger und können früh 
im Jahr eher nachgewiesen wer-
den. Ein weiterer Fokus der Atlas-
arbeit sind die Koloniebrüter wie 
Graureiher und Dohle. Von ihnen 
sollen wenn möglich alle Kolonien 
gefunden werden. Dadurch durch-
streifen die Mitarbeitenden in den 
kommenden vier Jahren manche 
Gegenden, die sonst nur selten or-
nithologisch erkundet werden.

Weil die Vögel durch ihre Fär-
bung und ihren Gesang auf viele 
Menschen einen unwiderstehli-
chen Reiz ausüben, gibt es viele 
gute bis herausragende Feldorni-
thologinnen und Feldornitholo-
gen. Dass diese Leute auch noch 
ehrenamtlich unterwegs sind, ist 
ein grosses Privileg der Vogelwarte 
und des Vogelschutzes allgemein. 
Wir schätzen uns sehr glücklich, 
dass wir dieses ausserordentliche 
Potenzial an Fachwissen nutzen 
dürfen und dass Sie, liebe Beob-
achterinnen und Beobachter, mit 
Ihrem Engagement die Aufnah-
men für den neuen Brutvogelatlas 
überhaupt erst ermöglichen. Dafür 
danken wir Ihnen schon jetzt sehr 
herzlich und wünschen Ihnen viel 
Erfolg und zahllose tolle Entde-
ckungen in der ersten Atlassaison!

Peter Knaus

Start in ein neues Abenteuer…
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Hintergründe zu den Methoden für den Atlas
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Abweichungen 
der vorgegebe-
nen Routen sind 
in einem Kilome-
terquadrat (der 
Kartenausschnitt 
zeigt ein Quadrat 
im Unterengadin) 
nur aus wirklich 
zwingenden 
Gründen zu lässig 
(© swisstopo 
(BA13020)). 

Im Vorfeld des Atlas sind schon ei-
nige Fragen zu den Methoden und 
zum Vorgehen aufgetaucht. Hier 
stellen wir die Antworten zu den 
wichtigsten Fragen zusammen.

Wieso haben die Feldkarten 
neu das Format A3?
Auch wenn es etwas umständlich 
erscheinen mag, hat ein Test 2012 
ergeben, dass dieses Format sehr 
dienlich ist. Auch hatten beim Mo-
nitoring Häufige Brutvögel (MHB) 
in den letzten Jahren immer mehr 
Leute A3-Karten verlangt. Damit 
hat man auch in Wäldern genü-
gend Platz, um alle festgestellten 
Vogelarten an der entsprechenden 
Stelle zu notieren und gewinnt an 
Übersicht. Das war beim Format 

A4 nicht immer der Fall. Auf den 
extra angefertigten Kartiermappen 
lassen sich die Feldkarten so fixie-
ren, dass auch auf der linken Seite 
Einträge gemacht werden können.

Dürfen die vorgegebenen 
routen bei den Aufnahmen 
in den Kilometerquadraten 
angepasst werden?
Die Routen sind auf den abgege-
benen Feldkarten eingetragen. Sie 
sind so gewählt, dass die wesentli-
chen Teile des Kilometerquadrats 
erfasst werden können. Die fest-
gelegte Route gilt für alle Kartie-
rungen: Im Flachland ist sie eine 
Vorgabe, in den Bergen eher ein 
Vorschlag. Abweichungen sind nur 
zulässig, wenn ein Abschnitt aus 

wirklich zwingenden Gründen 
nicht begehbar ist. In diesem Fall 
sind Korrekturen der Route unbe-
dingt auf der Karte des ersten 
Rundgangs einzuzeichnen. Die 
korrigierte Route gilt (ausser bei 
nur temporärer Unpassierbarkeit, 
etwa wegen einer wegge-
schwemmten Brücke) für alle 
nachfolgenden Begehungen. In 
Quadraten, die nicht überall be-
gehbar sind, versucht man, die 
entsprechenden Partien von der 
Route aus mit dem Feldstecher 
nach Brutvögeln abzusuchen.

Können die rundgänge zu 
zweit gemacht werden, und 
darf der Bearbeiter wechseln?
In der Regel kartieren die Kartie-
rerinnen und Kartierer allein. Al-
lenfalls anwesende Begleitperso-
nen dürfen auf keinen Fall von 
den Aufnahmen ablenken. Grund-
sätzlich darf der Bearbeiter zwi-
schen den Rundgängen gewech-
selt werden. Bei einem krankheits-
bedingten Ausfall ist dies sogar 
zwingend. Allerdings sollte das 
eher die Ausnahme als die Regel 
darstellen, denn die Aufnahmen 
sind immer auch stark vom Kartie-
rer abhängig.

Wie viel Zeit soll zwischen 
zwei Kartierungsrundgängen 
liegen?
Die Rundgänge in den Kilometer-
quadraten sollen jahreszeitlich 

möglichst so gelegt werden, dass 
die zu erwartenden Brutvogelarten 
bei mindestens zwei Exkursionen 
anwesend sein können. Es ist an-
zustreben, dass die einzelnen Kar-
tierungen in einem zeitlichen Ab-
stand von mindestens einer Wo-
che erfolgen. Im Flachland und im 
Hügelland sollen die Kartierungen 
spätestens Mitte Juni abgeschlos-
sen sein, im Hochgebirge bis Mitte 
Juli.

Müssen spezielle Beobach-
tungen während den Kartie-
rungsrundgängen auch noch 
separat auf www.ornitho.ch 
gemeldet werden?
Durchzügler werden auf den  
Kartierungen miterfasst und an-
schliessend auf «Terrimap online» 
digitalisiert. Für sie werden jedoch 
keine Reviere ausgeschieden. Nach 
Abschluss der Auswertungen er-
folgt ein automatischer Transfer 
sämtlicher Daten pro Rundgang 
auf www.ornitho.ch als Tagesblatt. 
Dadurch entfällt doppeltes Mel-
den: Sie sollten also Ihre Beobach-
tungen auf den Rundgängen nicht 
schon vorher in ornitho.ch erfas-
sen, auch nicht teilweise!

Wieso braucht es einen Atlas-
code?
Der Atlascode gibt uns bei auto-
matisierten Auswertungen das 
entscheidende Signal, ob eine 
Meldung Brutvögel betrifft oder 
nicht. Deshalb ist es für uns ex-
trem wichtig, dass bei Brutzeitbe-
obachtungen ein möglichst prä-
ziser Atlascode eingetragen wird. 
Ohne entsprechenden Atlascode 
fehlt quasi das Gütesiegel und  
die Meldung kann nicht für den 
Atlas berücksichtigt werden bzw. 
macht aufwändige Rückfragen  
nötig.

Wann sollen seltene Arten 
bzw. Koloniebrüter punktge-
nau und wann via tagesblatt 
gemeldet werden?
Grundsätzlich eröffnen uns beide 
Meldetypen interessante Auswer-
tungsmöglichkeiten. Auf www.or-
nitho.ch können sie jedoch aus 
technischen Gründen nicht kombi-
niert werden, d.h. auf Tagesblät-
tern können nicht einzelne Arten 
punktgenau gemeldet werden. 
Wir empfehlen Ihnen daher ein Ta-
gesblatt auszufüllen, wenn Sie in 

Beringungsdaten werden ebenfalls ins Atlasprojekt integriert, im Bild junge Schleiereulen (Foto: Manfred Rogl).
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einem Quadratkilometer eine 
ganze Reihe von Arten, jedoch 
eher weit verbreitete Arten, fest-
gestellt haben. Haben Sie hinge-
gen nur wenige Beobachtungen, 
darunter aber solche für eher sel-
tene Arten oder Koloniebrüter ma-
chen können, sollten Sie diese als 
punktgenaue Einzelmeldungen er-
fassen.

Müssen seltene Arten und 
Koloniebrüter auf der ganzen 
restfläche von 95 km2  
gesucht werden?
Die Verbreitung der seltenen Arten 
und der Koloniebrüter sollte wenn 
möglich pro Quadratkilometer do-
kumentiert werden. So möchten 
wir für Koloniebrüter wie Graurei-
her, Alpensegler oder Dohle eine 
möglichst präzise Erhebung sämtli-
cher Standorte. Gleiches gilt für ei-
nen Teil der seltenen Arten. Für 
Arten wie Reiherente, Blaumerle 
oder Dorngrasmücke möchten wir 
deshalb möglichst alle Brutvor-
kommen innerhalb des Atlasqua-
drats gemeldet haben. Das lässt 
sich in einem durchschnittlichen 
Atlasquadrat eher einfach ma-
chen, weil nur mit wenigen dieser 
Arten zu rechnen ist und weil sie 
ziemlich spezifische Lebensraum-
ansprüche haben. Daher kommen 
nur wenige Teilflächen des Atlas-
quadrats überhaupt als Lebens-
raum für diese Arten in Frage.  
Am besten kontrolliert man die 
Liste der nachgewiesenen Arten 
1993–1996 und markiert die sel-
tenen Arten. Für schwierig zu fin-
dende Arten (u.a. Waldschnepfe, 
einige Hühner, Rallen und Eulen) 

haben wir eine Spezialklasse gebil-
det. Bei diesen Arten reicht ein 
gültiger Nachweis pro Atlasqua-
drat. Wir sind uns bewusst, dass 
wir hier von unseren Mitarbeiten-
den viel verlangen. Aber wir 
möchten die Atlasaufnahmen 
auch nutzen, um möglichst zahl-
reiche wertvolle Daten zu erhal-
ten. Diese können dann beispiels-
weise für Umweltverträglichkeits-
prüfungen oder Artenförderungs- 
projekte von grossem Nutzen sein.

Wann erfasse ich eine Mehl-
schwalben- bzw. Mauerseg-
lerkolonie?
Wir möchten alle Brutstandorte 
dieser beiden Arten wissen, an de-
nen 10 und mehr Paare nisten. Zu 
erfassen sind also jene Brutplätze, 
wo an einem Gebäude (oder Ge-
bäudekomplex, z.B. einem Fabri-
kationsbetrieb) mindestens 10 ak-
tive Nester vorhanden sind. Sollte 
zwischen benachbarten Häuser-
fronten ein reger Austausch der 
Vögel stattfinden, kann auch aus-
nahmsweise eine solche Situation 
als eine Kolonie bezeichnet wer-
den. Diese etwas strenge Defini-
tion wird nicht immer zufrieden-
stellend sein, aber sie ist einfach 
zu handhaben. Wichtig ist, dass 
Sie zudem möglichst die genaue 
Adresse angeben (z.B. «Bern-
strasse 45») und auf dem Kolonie-
brütertool auf www.ornitho.ch die 
ausführlichen Angaben (z.B. Un-
terscheidung in Kunst- und Natur-
nester) machen. Wenn in einem 
Weiler an mehreren Häusern je-
weils nur wenige Paare brüten,  
ergibt das noch keine Kolonie mit 
über 10 Paaren. Solche Meldun-
gen können Sie jedoch pro Quad-
ratkilometer erfassen. Sie sind 
trotzdem wertvoll, v.a. wenn Sie  
in den Bemerkungen die Bezugs-
fläche angeben (z.B. «Weiler 
Blüemlimatt insgesamt 12 be-
setzte Nester»). 

Werden die Daten von ring-
funden und www.delichon.ch 
für den Atlas verwendet?
Ja, diese Nachweise werden für 
den Atlas mitberücksichtigt, wenn 
auch mit zeitlicher Verzögerung. 
Sie brauchen uns also die Daten 
nicht doppelt zu melden. Die von 
den Beringerinnen und Beringer 
mit RingExt erfassten Daten von 
Küken und von brütenden Altvö-
geln fliessen in den Atlas ein. Die 
Beringungsdaten werden jeweils 
im folgenden Winter auch auf 

www.ornitho.ch hochgeladen, al-
lerdings nur als geschützte Mel-
dungen. Die Atlasquadrat-Verant-
wortlichen werden indes durch die 
Entdeckungen der Beringer vor 
Beginn der zweiten Feldsaison in-
formiert. Auch die Daten von 
www.delichon.ch werden gesich-
tet. Ergänzungen zum bestehen-
den Datenmaterial werden eben-
falls für den Atlas verwendet. Al-
lerdings werden diese Daten nicht 
auf ornitho.ch übertragen.

Was passiert mit den rund 80 
Atlasquadraten, für die wir 
jetzt noch keine Verantwort-
lichen haben?
In vielen dieser Atlasquadrate fin-
den bereits Kartierungen statt. Ei-
nerseits liegen auch in solchen Ge-
bieten MHB- und BDM-Quadrate, 
andererseits haben auch freiwillige 
Mitarbeitende einzelne Kilometer-
quadrate übernommen. Zudem 

werden via ornitho.ch Zufallsbeob-
achtungen anfallen, die einen 
Grundstock an Artnachweisen lie-
fern. Um nicht die verbleibenden 
Lücken erst 2015 und 2016 zu 
stopfen, werden in etlichen der 
noch offenen Atlasquadrate schon 
dieses Jahr Zivildienstleistende und 
weitere Profis unterwegs sein. Sie 
beginnen in Gebieten, wo es auch 
für die nächsten Jahre als wenig 
aussichtsreich gilt, dass wir für 
dort noch Freiwillige finden wer-
den, also beispielsweise in abgele-
genen Alpentälern. Diese Leute 
kartieren hauptsächlich die Kilo-
meterquadrate, versuchen aber 
auch die eine oder andere weitere 
Art nachzuweisen. Der aktuelle 
Stand der Vergabe der Atlasqua-
drate ist unter www.ornitho.ch > 
Brutvogelatlas 2013–2016 > Karte 
der Quadratverantwortlichen ab-
rufbar.

Peter Knaus

Bei seltenen, aber schwierig nachzuweisenden Arten (im Bild zwei Raufusskäuze) 
genügt ein gültiger Nachweis pro Atlasquadrat (Foto: Pascal Engler).

Auch sämtliche Durchzügler (im Bild eine Rohrweihe) sollen auf den Rundgängen 
in den Kilometerquadraten kartiert werden (Foto: Mathias Schäf).

In waldreichen Kilometerquadraten 
kann die vollständige Kartierung 
beispielsweise des Buchfinken auf-
wändig sein, ermöglicht uns aber 
interessante Auswertungen (Foto: 
Hans-Heiner Bergmann).
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Statistik und Brutvogelatlas: ein vielversprechendes 
Abenteuer!  

Dank dem Engagement unserer 
freiwilligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhalten wir mit einem 
Projekt wie dem neuen Brutvogel-
atlas eine riesige Datenmenge. 
Die Statistik liefert ideale Metho-
den, um diese Daten objektiv zu 
analysieren und möglichst viele 
Informationen daraus zu gewinnen. 
Welche Brutvogelarten haben 
seit dem letzten Atlas (1993–1996) 
ihre Höhenverbreitung nach oben 
verschoben? Sind für diese Ver-
änderungen die Klimaerwärmung 
oder die veränderte Bodennut-
zung verantwortlich? Haben 
Arten ihr Verbreitungsareal er-
weitert oder sind sie seltener ge-
worden? Dank den neuen Daten 
werden solche Analysen möglich 
gemacht.

Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, 
wie Verbreitungs- und Dichtekar-
ten mit den Daten aus den Re-
vierkartierungen in den Kilo-
meterquadraten erstellt werden. 
Anders formuliert: Wie rechnet 
man die Brutvogeldichte für jedes 
der über 41 000 Kilometerqua-
drate in der Schweiz aus einer 
Stichprobe von etwas mehr als 
2000 Quadraten hoch (siehe 
Abb. 1)?

Welche Stichproben?
Um die bestmöglichen Ergebnisse 
zu erzielen, müssen die zu kartie-
renden Kilometerquadrate sorgfäl-
tig ausgewählt werden. Die Stich-

probe muss für die verschiedenen 
Habitate der Schweiz repräsentativ 
sein (Abb. 2). Kartiert wird dem-
nach sowohl in der Stadt wie im 
Wald und in anderen Lebensräu-

men. Ausserdem muss die Stich-
probe sämtliche Quadrate des 
Monitorings Häufi ge Brutvögel 
(MHB) einschliessen. Zusätzlich 
muss ein grosser Anteil an Qua-
draten des letzten Atlas (1993–
1996) berücksichtigt werden, um 
direkte Vergleiche zu ermöglichen. 
Die Revierkartierungsmethode 
wird identisch wie beim MHB sein. 
Um homogene Ergebisse und ver-
lässliche Analysen zu bekommen, 
ist es unerlässlich, sich an die Vor-
gaben dieser Methode zu halten. 
Insbesondere ist es wichtig, dass 
man sich grundsätzlich an die auf 
der Feldkarte angegebenen Kar-
tierrouten hält.

Welche statistischen Hilfs-
mittel?
Anschliessend können mehrere 
Methoden verwendet werden, um 
aus diesen Daten Dichtekarten zu 
erzeugen. Manche machen sich 
der Tatsache zu Nutze, dass geo-
grafi sch nah gelegene Beobach-
tungen insgesamt ähnlicher sind 
als zufällig ausgewählte Beobach-
tungen. Statistiker nennen dieses 
Phänomen «räumliche Autokorre-
lation». Voraussagen können ge-

Abb. 1: Lage der 2318 Kilometerquadrate (1 × 1 km, rot), die im Rahmen des neuen Atlas kartiert werden. Die Atlasqua-
drate (10 × 10 km) sind durch das blaue Raster dargestellt. 

Abb. 2: Repräsentative Angabe der Kilometerquadrat-Stichprobe im Bezug auf die Höhe. Die schwarzrandigen Balken 
bezeichnen die Häufi gkeit jedes Höhenabschnittes in der ganzen Schweiz. Die orangen Balken zeigen die jeweiligen Frequen-
zen für die ausgewählten 2318 Kilometerquadrate. Beim letzten Atlas waren die Quadrate in den Tiefl agen deutlich über- 
und jene in den Bergen deutlich untervertreten. Die im neuen Atlas ausgewählte Stichprobe ist für die Bedingungen in der 
Schweiz viel repräsentativer. 

Atlas 1993–1996 Atlas 2013–2016

HöheHöhe

H
äu

fi 
g

ke
it

Schweiz
Atlas



    5Avinews  2013 / 1

����

��������

��

�

��������

����������������

��������

������������ ������

����

��

�

��

�

�

 

2000

2008

0

1

2-3

4-5

6-10

11-15

 -2

 -1

 0

 1

 2

 3

A t l A S N E W S

macht werden, indem die statisti-
sche Beziehung zwischen der 
geografi schen Distanz der kartier-
ten Quadrate und ihrer Ähnlich-
keit benutzt werden. Andere Tech-
niken basieren auf der Modellie-
rung von Beziehungen zwischen 
den Beobachtungen und dem 
Lebensraum (Höhe, Waldanteil, 
usw.). Sind diese Habitatinforma-
tionen für die ganze Schweiz ver-
fügbar, so werden Dichtevoraus-
sagen für jedes einzelne Kilome-
terquadrat möglich (siehe Abb. 3 
und 4).

Dazu ein vereinfachtes Beispiel: 
Wenn eine Art in unserer Stich-
probe systematisch zwischen 600 
und 900 m Höhe vorkommt, darf 
man sie demzufolge in den ande-
ren, ebenfalls in dieser Höhe gele-
genen Quadraten in der ganzen 
Schweiz erwarten. Im Rahmen des 
neuen Brutvogelatlas 2013–2016 
möchten wir diese beiden statis-
tischen Vorgehensweisen (Auto-
korrelation und Habitat) kombi-
nieren, um damit so viele Informa-
tionen wie möglich aus den Daten 
zu gewinnen. Im Vergleich zum 
letzten Atlas erlauben es diese 
modernen Methoden auch, die 
Anzahl der zu kartierenden Kilo-
meterquadrate deutlich zu redu-
zieren.

Welche Genauigkeit?
Wir möchten zuverlässige Dichte-
schätzungen für die meisten Brut-
vogelarten erhalten. Dieses Ziel ist 
hoch gesteckt, weil gewisse Arten 
manchmal schwierig zu entdecken 

sind. Tatsächlich sind die Indivi-
duen leicht zu übersehen, wenn 
sie sich verbergen oder nicht sin-
gen, weil beispielsweise das Wet-
ter schlecht ist. Die wiederholten 
Erhebungen (3 für die meisten 
Quadrate, 2 für jene oberhalb der 
Waldgrenze) erlauben uns, diese 
Nachweise zu modellieren und so-
mit die Dichteschätzungen zu kor-
rigieren. Ausserdem liefert die Sta-
tistik Informationen über die Qua-
lität dieser Schätzungen.

Anschliessend werden die Dich-
teschätzungen in ein geografi -
sches Informationssystem (GIS) im-
portiert, um die Visualisierung und 
Interpretation der Ergebnisse auf 
Karten zu erleichtern. Ausserdem 
erlaubt uns die Nutzung des GIS, 
diese Voraussagen in anderen Pro-
jekten der Vogelwarte fl exibel ein-
zusetzen.

Dank diesen Hilfsmitteln ist es 
uns möglich, eine sowohl lokale 
wie auch nationale Analyse der 
Verbreitungen der Brutvögel zu 
erstellen. Dichtekarten sind extrem 
wichtig für den Schutz der Vögel 
in der Schweiz. Sie gewährleisten 
u.a. ein besseres Verständnis für 
die Verbreitung bedrohter Arten 
und können wichtige Gebiete für 
deren Schutz hervorheben. Zu-
sammen mit den Daten aus dem 
letzten Atlas und dem MHB wer-
den wir sogar zum ersten Mal in 
der Lage sein, die Entwicklung der 
Brutvogeldichte über einen Zeit-
raum von 20 Jahren mit hochwer-
tigen Daten zu analy sieren.

Jérôme Guélat 

Abb. 3: Beispiel für die Dichte-Modellierung anhand der Verbreitung der Wachol-
derdrossel in den Jahren 2000 und 2008 auf der Grundlage der MHB-Daten. Die 
angegebenen Werte basieren auf der Anzahl Reviere pro Quadratkilometer. Sicht-
bar ist eine deutliche Ausdünnung der Bestände. Mit den neuen Atlasdaten wer-
den solche Analysen über grössere Zeiträume möglich und auch präziser sein. 

Abb. 4: Die Karte stellt für jeden Quadratkilometer in der Schweiz die Zahl der von der Wacholderdrossel aufgegebenen Reviere zwischen 2000 und 2008 dar. Ein nega-
tiver Wert bedeutet eine Erhöhung der Revierzahl. Gebiete mit dem ausgeprägtesten Rückgang sind leicht zu erkennen (Foto: Beat Rüegger).
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Obwohl Ansammlungen brütender 
Mehlschwalben in vielen Ortschaf-
ten anzutreffen sind, nehmen die 
Bestände hierzulande seit den 
1990er-Jahren zusehends ab. Die 
Anzahl als auch die Grösse der Ko-
lonien zeigen einen negativen 
Trend. Die Mehlschwalbe ist des-
halb seit 2010 auf der Roten Liste 
der gefähr deten Arten als poten-

tiell ge fährdet (NT) eingestuft und 
zählt zu den Prioritätsarten Arten-
förderung.

Die Mehlschwalbe (Delichon urbi-
cum) besiedelt weite Teile der 
Schweiz und lebt inmitten unserer 
Städte und Dörfer. Die ausgespro-
chene Flugjägerin ist von anderen 
Schwalbenarten durch die kleinere 

Grösse, den kürzeren, nur leicht 
gegabelten Schwanz, den schwarz-
dunkelblauen Kopf und Rücken so-
wie den mehl-weissen Bauch und 
Bürzel leicht zu unterscheiden. 
Ihre Nahrung besteht hauptsäch-
lich aus Insekten, welche im Flug 
erbeutet werden. Mehlschwalben 
sind ausgeprägte Zugvögel und 
verbringen die Wintermonate in 

Afrika südlich der Sahara. Sie keh-
ren im April und Mai ins Brutge-
biet zurück und beginnen dann 
unverzüglich mit der Paarbildung 
und dem Nestbau. Mehlschwalben 
brüten in Kolonien und bauen ihre 
Nester bevorzugt unter Dachvor-
sprüngen, Balkonen und Fenster-
simsen an Aussenfassaden von 
Wohnhäusern, Lagerhäusern und 
Scheunen/Bauernhöfen. 

Gründe für die Bestandsab-
nahme
Die Mehlschwalbe als Gebäude-
brüterin hat zunehmend Prob-
leme, geeignete Nistplätze zu fin-
den. Die Akzeptanz von Hausbe-
sitzern gegenüber Mehlschwal- 
benkolonien nimmt wegen der 
Kotverschmutzung an Fassaden 
ab. Häufig werden Nester mutwil-
lig zerstört, um der Verunreinigung 
ein Ende zu setzen. Weiter müssen 
Kolonien wegen Gebäuderenova-
tionen weichen, und die moderne 
Bauweise ohne Dachvorsprünge 
verunmöglicht oft das Anlegen 
von Mehlschwalbennestern. Als 
weitere bedeutende Ursache für 
den Bestandsrückgang wird die 
generelle Verschlechterung des Le-
bensraums für die Schwalben dis-
kutiert: Offene Böden und Feld-
wege werden zunehmend beto-
niert und versiegelt, sodass die 
Mehlschwalbe kaum mehr geeig-
netes Nestbaumaterial beschaffen 
kann. Möglicherweise spielt auch 

Artenförderung Mehlschwalbe: Mehlschwalben-
volkszählung 2013

Für den Nestbau sammeln Mehlschwalben an feuchten Stellen Baumaterial, welches hauptsächlich aus dünnflüssigem 
Lehm, feuchter Erde und Torf besteht. Das Material wird zu Klümpchen geformt und diese werden aneinandergeklebt, 
um ein Nest zu formen (Foto: Mathias Schäf).

A r t E N F ö r D E r u N G

Zwei einfache Hilfeleistungen zur Förderung der Mehlschwalbe: Links: Durch das Anlegen von künstlichen Schlammpfützen kann man das Angebot an Nistmaterial auf 
einfache Weise steigern. Rechts: Eine Hilfsmöglichkeit, welche den Schwalben das Leben im Sommerquartier erleichtert, besteht im Anbringen von Kunstnestern. Sinn-
voll ist der Einsatz von Kunstnestern besonders dort, wo Nistmaterial fehlt, die Mehlschwalbe aber noch brütet. Kotbretter unter Kunstnestern können die Verschmut-
zung von Hausfassaden verhindern (Fotos: Stephanie Michler).
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ein verringertes Insektenangebot 
für den Rückgang der Mehl-
schwalbenbestände eine Rolle. 

Förderung der Mehlschwalbe
Die Mehlschwalbe kann rasch mit 
relativ einfachen Mitteln gefördert 
werden, welche bei den meisten 
Leuten auch Akzeptanz fi nden. 
Um das Angebot an Nistplätzen zu 
verbessern, können entweder 
Starthilfen für den Nestbau oder 
Kunstnester angebracht werden. 
Sie werden normalerweise in der 

Umgebung bestehender Kolonien 
schnell von den Schwalben ange-
nommen. Hier empfehlen wir, 
Standorte zu wählen, die sich nicht 
unmittelbar über Eingängen und 
Autoabstellplätzen befi nden. Um 
die Verschmutzung von Fassaden 
durch Schwalbenkot zu verhin-
dern, können Kotbretter unter den 
Nestern angebracht oder Kunst-
nester nicht direkt an der Aussen-
fassade, sondern weiter vorne am 
Unterdach montiert werden. In 
Kolonienähe kann geeignetes Bau-

material für die Nester durch das 
Anlegen von Schlammpfützen be-
reitgestellt werden.

Mehlschwalbenvolkszählung 
2013
Zurzeit liegen nicht genügend Da-
ten über die Standorte und den 
Zustand von Mehlschwalbenkolo-
nien in den verschiedenen Regio-
nen der Schweiz vor. Daher versu-
chen wir, mehr Information über 
die regionalen Mehlschwalbenbe-
stände zu gewinnen. Dazu rufen 
wir die breite Bevölkerung zur 
Mithilfe auf und lancieren diesen 
Frühling eine Mehlschwalben-
volkszählung (siehe Kasten). 

Dieses Artenförderungsprojekt 
der Schweizerischen Vogelwarte 
erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem katalanischen Ornithologi-
schen Institut (Institut Català 
d’Ornitologia, ICO), welches be-
reits seit einigen Jahren erfolgreich 
mit Hilfe der Bevölkerung die 
Mehlschwalbenbestände in Kata-
lonien überwacht. Mit diesem Pro-
jekt wollen wir die Ansprüche der 
Mehlschwalbe an ihren Lebens-
raum noch besser verstehen. Of-
fen ist z.B. die Frage, welche Be-
deutung künstliche Nisthilfen bei 
der Förderung von regionalen Be-
ständen haben. Deshalb sammeln 
wir mit der Volkszählung Daten zu 

den Besetzungsraten von Natur- 
und Kunstnestern. Die gewonne-
nen Erkenntnisse sollen schliesslich 
zur Optimierung der Fördermass-
nahmen beitragen und der Bevöl-
kerung vermittelt werden.

Wir hoffen auf eine rege Betei-
ligung an der Mehlschwalben-
volkszählung, mit der wir reprä-
sentative Informationen aus den 
Regionen gewinnen können. 
Danke für Ihre Mithilfe!

Stephanie Michler, Shona Rüesch 
& Reto Spaar

Brutbestandsentwicklung der Mehlschwalbe von 1990–2010 in der Schweiz. 
Seit den 1990er-Jahren hat der Bestand stark abgenommen. Folglich ist die 
Mehlschwalbe seit 2010 in der Roten Liste als potenziell gefährdet eingestuft.

Helfen Sie mit bei der Mehlschwalbenvolkszählung! 

Keine Vorkenntnisse nötig!
Einzige Voraussetzung: Sie interessieren sich für die Natur in ihrer Umgebung und wollen sich für eine bedrohte Vogelart einsetzen. Sie haben Interesse 
und etwas Zeit, mit vielen anderen an einem wissenschaftlichen Projekt mitzuarbeiten. Teilnehmen können einzelne Personen wie auch Gruppen, z.B. 
Schulklassen oder Natur- und Vogelschutzvereine. Die Methode ist einfach und ohne Vorkenntnisse anzuwenden. Alle nötigen Informationen fi nden 
Sie auf der Internetseite. Für Lehrpersonen, welche sich mit ihrer Klasse an der Zählung beteiligen, halten wir ein didaktisches Dossier bereit.

Wie kann ich teilnehmen und wie ist der Ablauf? 
Um teilnehmen zu können, brauchen Sie einen Computer mit Internetzugang. Sie können sich im Internet unter www.delichon.ch registrieren und ihr 
eigenes «Untersuchungsgebiet» auswählen. Dieses Gebiet suchen Sie dann gründlich nach Mehlschwalbennestern ab. Dabei zählen Sie die besetzten 
und unbesetzten Natur- und Kunstnester. Die gesammelten Daten tragen Sie im Internet ein. Auf der Internetseite werden die Nistplätze punktgenau 
dargestellt und weitere Grafi ken und Tabellen präsentiert, die einen Überblick über die Bestandszahlen geben. Alle Daten fl iessen direkt in die Daten-
bank der Schweizerischen Vogelwarte ein und bilden die Grundlage zur verstärkten Förderung der Mehlschwalbe.

Wann muss ich zählen?
Das Gebiet wird einmal ganz abgesucht. Die Mehlschwalbenzählung kann an einem Tag erfolgen oder über mehrere Tage verteilt werden, im Zeitraum 
zwischen dem 20. Mai und 20. August 2013. Ein Gebiet sollte jedoch innerhalb von 30 Tagen vollständig abgesucht werden. 

Melden Sie sich jetzt an und wählen Sie ihr Untersuchungsgebiet!  Bei Fragen wenden Sie sich bitte an delichon@vogelwarte.ch. 

Alle Informationen zur Mehlschwalbenvolkszählung fi nden Sie unter www.delichon.ch

Typisches Fassadennest wie es heute 
immer seltener geduldet wird. Der Bau 
eines Naturnestes dauert 10–14 Tage. 
Während dieser Zeit verbauen die 
Mehlschwalben im Durchschnitt rund 
1074 Baumaterialklümpchen (Foto: 
Günter Moosrainer).
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Die berühmte Störchin «Max» 
sorgt auch über ihren Tod hinaus 
für Schlagzeilen. Denn weltweit 
wurde kein anderes Tier solange 
mit Hilfe von Satellitensendern 
verfolgt. Dreizehneinhalb Jahre, 
das ganze Leben lang, wurden die 
Zugwege von «Max» fast lücken- 
los aufgezeichnet, insgesamt 
60 000 km. Dadurch konnte unter-
sucht werden, wie flexibel «Max» 
sich bei der Wahl der Zugrouten 
und Winterquartiere verhielt. Die 
ersten acht Winter verbrachte er in 
Marokko. Danach überwinterte er 
jeweils in Spanien.

In den letzten Wochen haben wei-
tere individuell markierte Vogel-
individuen Aufsehen erregt. 
«Shorty», ein Waldrapp, hat die 
normale Zugroute zwischen Bay-

ern und der Toskana verlassen und 
wurde zuerst im Wallis und später 
im Knonaueramt im Kanton Zürich 
gesichtet. «Shorty» stammt aus 
dem Wiederansiedlungsprojekt  
österreichischer Ornithologen. Mit 
Nachkommen aus europäischen 
Zoos soll ein erster freilebender 
Waldrappbestand aufgebaut wer-
den. Mittels Leichtflugzeugen 
wurde den Vögeln dann die Zug-
route in das WWF-Schutzgebiet 
Laguna di Orbetello in der Toskana 
beigebracht. Der Waldrapp gehört 
zu den am meisten gefährdeten 
Vogelarten. Weltweit gibt es in  
freier Wildbahn nur rund 300  
Vögel in Marokko und 4 Vögel in 
Syrien.

Der junge Schelladler «Tore» 
aus Estland wurde am 14. Sep-
tember 2012 noch auf dem Horst 

mit einem Satellitensender ausge-
rüstet. Am 27. September zog er 
dort weg, umflog grosszügig den 
Golf von Riga (Lettland), befand 
sich am 5. Oktober über Littauen, 
streifte dann die weissrussische 
Grenze und erreichte um den 15. 
Oktober Polen, das er eine Woche 
später Richtung Deutschland ver-
liess. Um den 1. November war 
«Tore» bei Nürnberg zu sehen, 
eine Woche später im Raum Augs-
burg, ehe am 16. November das 
GPS-System seine Position im Be-
reich des Calandamassivs bei Chur 
meldete. «Tore» zog es vor, da-
nach wieder zurückzufliegen, er 
wurde ab dem 20. November bei 
Oberriet im St. Galler Rheintal 
erstmals terrestrisch entdeckt. Am 
24. November wurde er dann am 
Bodenseeufer auf einer Kiesbank 
an der Mündung der Bregenzer 
Ach östlich der Alpenrheinmün-
dung beim Verzehr eines Fischka-
davers beobachtet.

Ein Sanderling, nennen wir ihn 
«Sandy», überflog in einem Trupp 
von 40 Sanderlingen die Walliser 
Alpen, wo er sich am 14. Septem-

ber 2011 in einem Netz verfing 
und mit dem Ring N 470271 als 
Diesjähriger durch Marco Thoma 
beringt wurde. Knapp ein Jahr 
später, am 3. August 2012 konnte 
«Sandy» bei einer Beringungsak-
tion im Wattenmeer von Snettis-
ham bei Norfolk an der britischen 
Nordseeküste kontrolliert werden. 
Die britschen Beringer staunten 
nicht schlecht, als sie am Fuss des 
Sanderlings einen Sempacher Ring 
aus dem Binnenland Schweiz ent-
deckten.

Satellitensender werden immer 
leichter und auch günstiger, was 
zu einer schnell wachsenden Zahl 
von Anwendungen in der ornitho-
logischen Forschung und im Vo-
gelschutz führt. Dank der rasanten 
technischen Entwicklung ist es 
heute möglich, bislang ungeahnte 
Einblicke in die Biologie dieser Vö-
gel zu gewinnen. Wie bei solchen 
Projekten üblich, erhalten die be-
teiligten Vögel Namen, was unter-
streicht, dass jeder dieser Vögel 
ein Individuum mit seiner ganz ei-
genen Lebensgeschichte ist.

Matthias Kestenholz

Die Geschichten von Max, Shorty, tore und Sandy

Das berühmte Weissstorch-Weibchen «Max» (links) lebte von 1999–2012. Der Waldrapp «Shorty» (rechts) war im Dezember 2012 auf der Durchreise im Knonaueramt 
im Kanton Zürich (Fotos: links: Adrian Aebischer, rechts: Heinz Zumbühl). 

Freudig präsentieren Marco Thoma und Sarah Althaus am 14. September 
2011 die ersten beiden je auf dem Col de Bretolet auf 2000 m ü.M. gefange-
nen Sanderlinge (Foto: Manuel Freiburghaus). 

Auf einer Kiesbank stärkt sich der Schelladler «Tore» an einem Fischkadaver, die 
Rabenkrähen warten auf die Überreste (Foto: Stephan Trösch).
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Geolokation deckt unbekannten Zugweg des global 
bedrohten Seggenrohrsängers auf
Der Seggenrohrsänger (Acroce-
phalus paludicola) ist die einzige 
in Europa brütende global be-
drohte Singvogelart. Drastische Be-
standsrückgänge von >90 % im 20. 
Jahrhundert sind auf die systemati-
sche Zerstörung der als Bruthabitat 
dienenden Seggenmoore in Mittel- 
und Osteuropa zurückzuführen. 

Heute liegen die meisten Brutvor-
kommen in Schutzgebieten. Der 
Seggenrohrsänger ist jedoch ein 
Zugvogel, der in Westafrika über-
wintert, wo grosse Eingriffe in die 
natürliche Dynamik von Über-
schwemmungsflächen der Flüsse 
Senegal und Niger das potentielle 
Überwinterungshabitat in den 
letzten Jahrzehnten stark reduziert 
haben. 

Bis vor wenigen Jahren waren 
die Überwinterungsgebiete voll-
kommen unbekannt. Eine bessere 
Kenntnis der populationsspezifi-
schen Überwinterungsgebiete 
wäre aber der Schlüssel für die 
Entwicklung von Schutzstrategien, 
die den gesamten Jahreslebens-

raum des Seggenrohrsängers be-
rücksichtigen.

Neue Zugroute lokalisiert
Im Jahr 2010 stellte die Abteilung 
Vogelzug der Schweizerischen  
Vogelwarte um Felix Liechti dem 
BirdLife International Aquatic 
Warbler Conservation Team neu 
entwickelte, nur ca. 0,6 g leichte 
Lichtlogger zur Verfügung. 
 Dreissig Seggenrohrsänger wur- 
den damit in einem Brutgebiet 
in der Zentral-Ukraine ausgerüstet. 

Drei Geolokatoren konnten im 
Sommer 2011 zurück gewonnen 
werden. Sie hatten leider nur Da-
ten vom Herbstzug aufgezeichnet, 
doch zur Überraschung der Vogel-
zugforscher zeigten sie einen bis 
dahin unbekannten Zugweg der 
Seggenrohrsänger auf. Die drei uk-
rainischen Vögel flogen entgegen 
der Erwartungen durch Südeuropa, 
und nicht wie vermutet durchs 
nördliche Mitteleuropa und ent-
lang der Kanal- und Atlantikküste, 
zu den ersten Hauptrastgebieten 
in Südfrankreich und Spanien. 

Weiterhin hielt sich in Westafrika 
ein Vogel beim Ausfall des Loggers 
weit südlich der schon bekannten 
Überwinterungsgebiete auf. 

Für den Schutz der Seggen-
rohrsänger könnten diese Erkennt-
nisse eine grosse Bedeutung ha-
ben: bis jetzt unbekannte Rastge-

biete in Südost- und Südeuropa 
oder unbekannte Winterquartiere 
in Afrika gilt es zu identifizieren 
und bei zukünftigen Schutzstrate-
gien zu berücksichtigen.

Salewski, V. et al. (2012): Jour-
nal for Ornithology: DOI 10.1007/
s10336-012-0912-5.

Dank dem Einsatz von Geolokatoren können die Zugwege des Seggenrohrsängers 
besser verfolgt werden (Foto: Volker Salewski).

Nach dem grossen Erfolg des Foto-
wettbewerbs 2012 freuen wir uns, 
auch in diesem Jahr einen Wettbe-
werb durchführen zu können. Er-
neut haben Canon (Schweiz) AG 
und weitere Sponsoren attraktive 
Preise zur Verfügung gestellt.

Der Fotowettbewerb soll die 
Schönheit und die Faszination der 
einheimischen Vogelwelt zeigen 
und das Engagement für den Na-
tur- und Vogelschutz mit einzigar-
tigen Bildern fördern.

Immer mehr Naturinteressierte 
sind heute mit einer Fotoausrüs-
tung unterwegs. Mit der Digitali-
sierung im Fotobereich erlebt die 
Vogelfotografie eine Blüte. Beob-
achterinnen und Beobachter aller 
Altersgruppen tragen dazu bei, 
dass die Zahl an hervorragenden 
Vogelfotos immer grösser wird. Sie 

leisten mit Enthusiasmus, ornitho-
logischen Kenntnissen, Erfahrung, 
viel Zeit und modernen Ausrüstun-
gen einen unverzichtbaren Beitrag, 
uns stets neue und immer bessere 
Einblicke ins Leben der Vögel zu 
geben. Dieses grosse Engagement 
möchten wir mit dem Vogelwarte-
Fotowettbewerb würdigen.

Bilder von in der Schweiz nach-
gewiesenen Vögeln können online 
unter http://photo.vogelwarte.ch 
eingereicht werden. Schon jetzt 
freuen wir uns auf Ihre Teilnahme 
und auf Ihre tollen Vogelfotos.

Der Fotowettbewerb 
2012 der Vogelwarte 
war ein Erfolg: Über 
tausend Vogelbegeis-
terte reichten mehr als 
5600 Vogelfotos ein. 
Den ersten Preis  
gewonnen hat das 
winterliche Bild eines 
Trupps Wacholder-
drosseln von Markus 
Varesvuo.

Fotowettbewerb 2013 – Faszination Vogelfotografie

F o t o W E t t B E W E r B

Canon (Schweiz) AG unterstützt als ei-
ner der weltweit führenden Anbieter 
von hochwertigen optischen Geräten 
den Wettbewerb.
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Die Vogelwarte baut bis 2015 ein 
neues Besuchszentrum. Diesen Be-
schluss fasste der Stiftungsrat 
Mitte Februar. Die Verwirklichung 
eines einzigartigen Ausfl ugs- und 
Lernorts am Sempachersee wird 
durch zweckbestimmte Beiträge 
von Bund, Kantonen, Stiftungen, 
Firmen sowie von Gönnerinnen 
und Gönnern ermöglicht. Mit einer 
unverwechselbaren Erlebnisaus-
stellung und mit dem Bau des ers-
ten dreigeschossigen Lehmbaus in 
der Schweiz will die Vogelwarte 
Massstäbe setzen.

Die Bevölkerung für die einheimi-
schen Vögel interessieren und be-

geistern. Dieses Ziel will die Vogel-
warte mit einem neuen Besuchs-
zentrum erreichen, das insbeson-
dere auch Kinder und Jugendliche 
und damit die künftigen Generati-
onen ansprechen soll. 

Ein Siegerprojekt, das Mass-
stäbe setzt 
Nebst einer grossen, in Zusam-
menarbeit mit der Firma Steiner 
Sarnen realisierten Erlebnisausstel-
lung wird im neuen Besuchszent-
rum auch die Vogelpfl egestation 
untergebracht sein. Zum Ent-
scheid, das Besuchszentrum in ei-
nem Neubau zu realisieren, trugen 
auch ökologische Überlegungen 

bei. Im Gegensatz zum heutigen 
Gebäude der Vogelwarte am Ufer 
des Sempachersees wird das 
neue Besuchszentrum vollständig 
ausserhalb der Seeuferschutzzone 
liegen. Hinzu kommt der Pionier-
charakter des Gebäudes des Bieler 
Architekturbüros :mlzd, das als 
Siegerprojekt aus einem 2010 
durchgeführten Architekturwett-

bewerb hervorging. Das erste drei-
geschossige Lehmgebäude in der 
Schweiz dürfte bauökologische 
Massstäbe setzen.

Grosse unterstützung – wei-
tere Hilfe gesucht!
Die Vision dieses einzigartigen 
Ausfl ugs- und Lernorts kann nur 
mit ausserordentlichen zweckbe-
stimmten Beiträgen und Spenden 
verwirklicht werden. Denn die Vo-
gelwarte treibt die laufenden Pro-
jekte zum Schutz und der Erfor-
schung der Vögel auch während 
der Planung und dem Bau des Be-
suchszentrums unvermindert vo-
ran. Dank vieler Sonderbeiträge ist 
die Finanzierung des 14,4 Mio.-Pro-
jekts auf gutem Wege. Doch nach 
wie vor sind wir dankbar für wei-
tere Unterstützung (siehe Infobox)!

Eröffnung 2015
Der jetzt gefällte Baubeschluss er-
möglicht, den Spatenstich für das 
neue Besuchszentrum für den 
Sommer 2013 anzusetzen. Die 
Eröffnung ist auf Frühling 2015 
geplant.

Felix Tobler

Die Vision Besuchszentrum wird bis 2015 verwirklicht

So wird das geplante Besuchszentrum der Vogelwarte vom Sempachersee her aussehen: Die beiden Baukörper aus Lehm 
sind mit einem lichten Foyer aus Holz und Glas verbunden (Bild: Schweizerische Vogelwarte/raumgleiter GmbH). 

Besuchszentrum Schweizerische Vogelwarte – Infobox

Kosten
14.4 Mio. CHF

Finanzierung
Zweckbestimmte Spenden und Beiträge von Bund, Kantonen, 
Stiftungen, Firmen sowie von Gönnerinnen und Gönnern

Projektpartner
Architektur: :mlzd, Biel (Wettbewerbs-Siegerprojekt)
Umgebung: Fontana Landschaftsarchitekten, Basel
Ausstellung: Steiner Sarnen Schweiz

Termine
Sommer 2013: Baubeginn      
Frühling 2015: Eröffnung

Weitere unterstützung gefragt

Noch sind wir auf der Suche nach weiterer Unterstützung für die 
Finanzierung des neuen Besuchszentrums. Für Spenden auf das Projekt-
Postkonto 60-324530-8 (Besuchszentrum Vogelwarte) sind wir daher 
sehr dankbar!

liste der Donatoren

Wir danken allen Donatorinnen und Donatoren, die mit zweckbe-
stimmten Beiträgen mithelfen, das neue Besuchszentrum der Vogelwarte 
zu realisieren:

•  Dr. Charles und Klara Hadorn-Gschwend-Fonds 
•  Schweizerische Eidgenossenschaft
•  Fondation Hans Wilsdorf
•  Kanton Luzern
•  Albert Koechlin Stiftung AKS
•  Kanton Bern
•  Zigerli-Hegi-Stiftung
•  Kanton Aargau (Swisslos-Fonds)
•  Stadt Sempach
•  Kanton Basel-Landschaft (Swisslos-Fonds)
•  Kanton Basel-Stadt (Swisslos-Fonds)
•  Kanton Schwyz (Lotteriefonds)
•  Kanton Solothurn (Lotteriefonds)
•  Kanton Thurgau (Lotteriefonds)
•  Stiftung Hilfsfonds 
•  Kanton Zug (Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke)
•  Kanton Genf
•  Kanton Tessin
•  SIKA AG, Zug
•  Werner Siemens-Stiftung
•  Kanton Obwalden (Lotteriefonds)
•  Kanton Appenzell Ausserrhoden (Lotteriefonds)
•  Kanton Glarus (Lotteriefonds)
•  Kanton Nidwalden (Lotteriefonds)
•  Schenkungen und Spenden von Privatpersonen
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Chiara Della Bruna ist im Kanton 
Tessin aufgewachsen und lebt auch 
heute noch in einem Dorf in der 
Nähe von Bellinzona.

Schon als Kind hatte Chiara Inter-
esse an der Natur, wobei beson-
ders Pflanzen und Tiere eine  
grosse Faszination auf sie ausüb-
ten. So studierte sie dann auch 
Biologie an der Uni Zürich und ab-
solvierte ihr Diplom in der Fach-
richtung Botanik. Während des 

Studiums hatte die Tessinerin auch 
die Gelegenheit, ihre feldornitho-
logischen Kenntnisse zu verbes-
sern, einerseits mit Kursen an der 
Universität Zürich, andererseits 
war sie regelmässige Exkursions-
teilnehmerin bei der Ficedula (Vo-
gelschutzorganisation der italieni-
schen Schweiz). Zudem erkundete 
sie die Vogelwelt in ihrer Freizeit 
auch auf eigene Faust. 

Nach dem Studium kehrte Chi-
ara Della Bruna zurück ins Tessin, 
wo sie fünf Jahre in einem Um-
weltberatungsbüro arbeitete. Da-
nach begann sie mit ihrer bis 
heute anhaltenden Tätigkeit als 
Lehrerin im Fach Naturwissen-
schaften an der Sekundarschule in 
Biasca.

Für die Vogelwarte unter-
wegs
Seit dem Jahre 2000 engagiert 
sich die Hobbyornithologin mit En-
thusiasmus am MHB-Projekt (Mo-
nitoring Häufige Brutvögel), und 
kartiert in mehreren Quadraten. 
Trotz den vermehrten familiären 
Pflichten will sie die regelmässigen 
Begehungen im Felde nicht mis-
sen. Erholsam und wohltuend ist 
es stets, wenn sie alleine und still 
in der Natur verweilt und der Vo-

gelwelt, aber auch anderen Wild-
tieren wie Rehen, Feldhasen oder 
Eichhörnchen begegnet. 

Auch ist es äusserst spannend 
für sie, im Verlaufe der Zeit, Verän-
derungen in der Artenzusammen-
setzung feststellen zu können, sei 
dies beispielsweise auch nach ei-
ner Waldrodung oder einer Über-
schwemmung. Der ehrenamtli-
chen Mitarbeiterin vermittelt es 
aber auch Zufriedenheit, in einem 
Projekt mitarbeiten zu dürfen, 
welches breite wissenschaftliche 
Resultate vermittelt.

Mitarbeit im Atlas 2013–2016
Dieselben Gründe haben die Na-
turliebhaberin veranlasst, am neu- 
en Atlas-Projekt teilzunehmen. Ihr 
Quadrat P. Pian Grande kennt sie 
schon aus dem MHB. In jenem 
konnte sie vor einigen Jahren eine 
Haselhuhnfamilie beobachten. 
Diese potenziell gefährdete Art er-
neut zu finden wäre für sie ein be-
sonderes Highlight. Die Landschaft 
hat sich in den letzten 20 Jahren 
sehr stark verändert, ebenso das 
Klima. Deshalb ist sie bereits jetzt 
neugierig auf die Atlasresultate. 

... chiara Della Bruna

Die Rauchschwalben liegen Chiara Della Bruno besonders am Herzen. Im Laufe 
der letzten 20 Jahre sind sie aus ihrem Wohnort Lumino völlig verschwunden 
(Foto: Alain Georgy).

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

Chiara Della Bruna ist Mutter von 
zwei Mädchen und lebt mit ihrer 
Familie in Lumino im Kanton Tessin.

Am 10. Januar 2013 hat eine grosse 
Trauergemeinde in der reformier-
ten Kirche von Elgg (Kanton Zürich) 
von Hans Leuzinger Abschied ge-
nommen, der am Silvester 2012 im 
87. Altersjahr verstorben war. 

Neben seinem Beruf als Lehrer galt 
seine grosse Leidenschaft den Vö-
geln, und darunter vor allem den 
Wasservögeln und Limikolen. Hans 
war einer der «Väter» der Wasser-
vogelzählungen in der Schweiz 
und der Verfasser des ersten In-

ventars der Wasservo gelgebiete 
von internationaler und nationaler 
Bedeutung (erschienen 1976). Von 
1966 bis 2010 beringten der Hob-
byornithologe und sein Team am 
Ägelsee, dem Klärteich der Zucker-
fabrik Frauenfeld, fast 35 000 Vögel. 

Für die Vogelwarte war Hans 
von 1984 bis 1993 als Stiftungsrat 
tätig. Ausserdem war er lange Zeit 
Mitglied der Schweizerischen 
Avifaunistischen Kommission und 
der Redaktionskommission des Or-
nithologischen Beobachters. 

Damit ist die Liste seiner Aktivi-
täten längst nicht vollständig. Auch 
wenn sie komplettiert werden 
könnte, würde sie wesentliche Ei-
genschaften von Hans nicht zeigen: 
Seine Genauigkeit und Zuverlässig-
keit, seine beeindruckende Beharr-
lichkeit, aber auch seine Herzlich-
keit und seine stete und uneigen-
nützige Hilfsbereitschaft. So haben 
wir in der Vogelwarte nicht nur ei-
nen der profiliertesten freiwilligen 
Mitarbeiter, sondern auch einen 
väterlichen Freund verloren.

Hans Leuzinger am 81. Geburtstag, 11. 
September 2007 (Fotos: D. Schläpfer-
Leuzinger, links: Verena Keller).

Hans leuzinger (1926–2012)

Z u M  G E D E N K E N
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christian Marti, der Autor von 
«Vogelstimmen»

Gibt es themen, die Du gerne 
noch angesprochen hättest?
Im Themenheft stelle ich ein paar 
wenige Musikstücke vor, die auf 
Vögel und Vogelstimmen Bezug 
nehmen. Mich würde auch inte-
ressieren, ob es Musikstücke gibt, 
die ornithologisch geschulte Hörer 
an Vögel erinnern, ohne dass dies 
die Absicht des Komponisten war. 
Es wurde schon behauptet, das 
Thema des ersten Satzes von 
Wolfgang Amadeus Mozarts 40. 
Sinfonie erinnere mit seinen Mo-
tivwiederholungen an den Sing-
drosselgesang – aber dann könnte 
der Radetzky-Marsch von Johann 
Strauss ebenso gut als Singdrossel-
imitation gelten, was wohl völlig 
verfehlt wäre.  

Bestehen noch lücken in der 
Vogelstimmenforschung?
Forschung kann man immer wei-
ter treiben, die Ergebnisse über-
prüfen und verfeinern. Interessant 
sind Fragen der Umweltabhängig-
keit: Lärm und künstliches Licht 
beeinfl ussen den Vogelgesang und 
damit das ganze Paarungsverhal-
ten und den Bruterfolg der Vögel. 
Und schliesslich ist sogar die ge-
naue Funktion der Syrinx unklar. 
Man kann das Stimmorgan der 
Vögel eben nur studieren, wenn 
sie tot sind, und die Funktion lässt 
sich so nur sehr unvollkommen re-
konstruieren. 

Welche Vogelstimme fasziniert 
Dich am meisten und warum?
Da gibt es viele Kandidaten. Sicher 
einmal Birk- und Schneehühner, 
seit dem Studium meine Lieblings-
vögel, mit zwar nicht gerade 
wohlklingenden, aber lauten und 
weithin hörbaren Gesängen – üb-
rigens ganz im Gegensatz zu den 
beiden anderen Raufusshühnerar-
ten, Auer- und Haselhuhn: Sie im 
Wald zu hören ist ein seltenes und 
jedes Mal ein ganz besonderes Er-
lebnis! Aber natürlich singen Am-
seln und Mönchsgrasmücken viel 
schöner und abwechslungsreicher.

Hat der Vogelgesang Dein 
Musizieren beeinfl usst?
Vogelstimmen haben mein Musik-
hören wohl stärker beeinfl usst als 
das Musizieren. Viele Vogelstim-
men-Musikstücke sind für mich 
wegen der Instrumentierung oder 
der technischen Schwierigkeit 
nicht spielbar. Aber Vogelstimmen-
Musikstücke interessieren mich 
natürlich als Musikhörer, ganz be-
sonders die Werke von Olivier 
Messiaen. In «das Erwachen der 
Vögel» hat er die in der Dämme-
rung bis am Mittag in einem Wald 
gehörten Vogelstimmen in ein 
20-minütiges Werk verdichtet. Al-
les, was ertönt, sind Vogelstimmen, 
notiert, instrumentiert und zu ei-
nem Musikstück zusammengesetzt 
– im wahrsten Sinne komponiert.

Zwei Musik- und Vogelliebhaber: links: Christian Marti (Foto: Ursula Baumhoer-
Marti), rechts: der Komponist Olivier Messiaen, 1987 (Foto: Yvonne Loriod-Messiaen).

gestalterische Arbeit. Der rundum 
erneuerte und aktualisierte Klassi-
ker richtet sich an das breite Publi-
kum, von Einsteigerinnen und Ein-
steigern bis hin zu Fortgeschritte-
nen, und ist damit auch für Fa-
milien und Schulen bestens geeig-
net. Nach wie vor ist im hervorra-
gend bebilderten 344-seitigen 
Werk das Wesentliche über die 
Schweizer Vogelwelt in einem 
Band zu fi nden: 220 Vogelport-
räts, Tipps zum Vogelschutz, 
Hintergrundinformationen zu ei-
genen Beobachtungen und vieles 
mehr.

Die «Vogelstimmen» sind für CHF 5.– 
plus Versand spesen im Vogelwarte-
Shop erhältlich.

Erhältlich ist das neue «Vögel in der 
Schweiz» für 73.– CHF plus Versand-
spesen im Vogelwarte-Shop oder im 
Buchhandel.

Der erste klingende 
Freundebericht
Rechtzeitig zu den jetzt wieder er-
klingenden morgendlichen Vogel-
konzerten erscheint im April unser 
Freundebericht «Vogelstimmen». 
Der Vogelgesang erfreut viele 
Menschen und er hat auch viele 
Komponisten beeindruckt und ins-
piriert. Den Vogelwarte-Betriebs-
leiter und -Bibliothekar Christian 
Marti, selbst begeisterter Ornitho-
loge und Amateurmusiker, hat er 
angeregt, das Heft über die Vogel-
stimmen zu verfassen. Und da 
Vogelstimmen gehört werden 
müssen, hat er mit unserem IT-
Team zugleich das erste klingende 
Heft der Vogelwarte geschaffen: 
Alle Tonbeispiele sind auf unserer 
Internetseite unter www.vogel-
warte.ch/Heft70 aufgeschaltet.

Das neue «Vögel in 
der Schweiz» ist da!
2001 erschien unser populäres 
Buch «Vögel in der Schweiz» und 
wurde sofort zum Verkaufsschla-
ger. Weil das Buch mittlerweile in 
die Jahre gekommen ist, beschlos-
sen wir, den Bestseller in einer er-
weiterten und vollständig überar-
beiteten Neuaufl age neu zu lan-
cieren. 

Die Vogelwarte-Mitarbeiter Jo-
hann von Hirschheydt und Michael 
Schaad leisteten dabei die redakti-
onelle und Marcel Burkhardt die

8./9. Februar 2014:  
Tagung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Sempach
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