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Ende Januar 2014 wird Niklaus 
Zbinden in Pension gehen. Ein Voll-
blut-Ornithologe tritt ab, welcher 
der Vogelwarte über 30 Jahre lang 
auf vorbildliche Art und Weise und 
mit nie erlahmendem Engagement 
gedient hat. Die ganze Vogelwarte 
ist ihm zu grösstem Dank ver-
pflichtet.

1983 nahm Niklaus Zbinden seine 
Arbeit an der Vogelwarte auf, 
nachdem ihn der Stiftungsrat zum 
Leiter Ressort Ökologie gewählt 
hatte. Von Beginn an legte Niklaus 
Zbinden Wert auf die angewandte 
Ökologie. Er lancierte in Sempach 
eine Reihe von Projekten zur Erfor-
schung des Einflusses des Waldzu-
stands auf die Avifauna und ver-

fasste Ornithologische Merkblätter 
für die Raumplanung. Schon bald 
reformierte er den Ornithologi-
schen Informa tionsdienst, indem 
er mit klaren Vorgaben ein weit 
systematischeres Sammeln von 
Daten und deren routinemässige 
Erfassung auf den ersten PCs ein-
führte. Mit der Übernahme der 
Leitung der Ab teilung «Überwa-
chung der Vogelwelt» 1992 verla-
gerte sich sein Schwerpunkt auf 
die Monito ringprogramme. Konse-
quent verfolgte er sein Ziel, Ver-
breitung und Bestände aller Brut- 
und Gastvögel unseres Landes zu 
dokumentieren.

Zusammen mit seinem wach-
senden Team baute er ein System 
von Überwachungsprojekten auf, 

das heute zu den weltweit besten 
gehört. Dies ist unter anderem sei-
nem Geschick zu verdanken, die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem ganzen 
Land für diese wichtige Arbeit zu 
begeistern. Er organisierte für sie 
die traditionellen jährlichen Tagun-
gen in Sempach. 

Niklaus Zbinden pflegt darüber 
hinaus enge Kontakte zu orni-
thologischen Arbeitsgruppen,  
Vogelschutzvereinen und Amts-
stellen im ganzen Land, in ganz  
besonderem Mass zum Tessin.  
Zustand und Entwicklung der  
heimischen Vogelwelt dokumen-
tierte er in erstklassigen Atlanten 
und in Roten Listen, doch Niklaus 
Zbinden entwickelte auch den 

Swiss Bird Index®, um den Behör-
den und der Öffentlichkeit in  
verständlicher Form die kritische 
Lage der Vogelwelt vor Augen zu 
führen.

Neben den Aufgaben als obers-
ter Vogelzähler der Schweiz en-
gagierte sich Niklaus Zbinden für 
viele weitere Themen an der Vo-
gelwarte. Er diente in seiner Funk-
tion alternierend als Wissenschaft-
licher Leiter der Vogelwarte, för-
derte verschiedenste Umsetzungs- 
projekte wie die Wieder ansiedlung 
des Rebhuhns im Kanton Genf, 
stand Pate bei der Gründung der 
Walliser Aussenstelle der Vogel-
warte und half massgeblich mit, 
das erfolgreiche Programm «Ar-
tenförderung Vögel Schweiz» zu 

Niklaus zbinden – drei Jahrzehnte für die  
Vogelwarte
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lancieren. Als Allrounder war er 
auch unser Sachverständiger für 
die Jagdgesetz gebung und wirkte 
als Experte für die Bestimmung 
von Federn, Manager unserer 
Sempacher Vogelpflegestation 
und Be rater in praktischen Vogel-
schutzfragen.

Die grosse Leidenschaft von  
Niklaus gilt den Raufusshühnern. 
Schon in seiner Diplomarbeit und 
in seiner Dissertation bei Prof. 
Glutz von Blotzheim widmete er 

W ü r D I g u N g

Heute können Angaben zum 
bestandstrend für fast alle 
brutvogelarten gemacht wer
den. Die Schweiz hat damit  
ein überwachungssystem, das 
grosses internationales An
sehen geniesst. Was waren  
die Erfolgsfaktoren? Wo gibt 
es noch Schwächen?
Nach dem Entscheid, dass die Vo-
gelwarte in der Lage sein sollte, je-
derzeit für möglichst alle Brutvögel 
eine Einschätzung der Situation 
vorzunehmen, waren eigentlich 
nur zwei Voraussetzungen zu er-

füllen: Eine genügende Anzahl 
ausgebildeter Ornithologinnen 
und Ornithologen und Beharrlich-
keit von unserer Seite. Wohl kein 
Projekt zur Überwachung der Bio-
diversität liefert die idealen Daten 
zu allen Arten. An Herausforde-
rungen für die Zukunft mangelt es 
nicht. Es gibt immer noch einige 
Arten, bei denen wir uns eine bes-
sere Datenlage wünschten. Bei ei-
ner ganzen Reihe von Arten wäre 
insbesondere eine bessere räum-
lich Repräsentativität der Daten er-
forderlich.

Im gespräch mit Niklaus zbinden

sich der Ökologie des Haselhuhns 
(siehe Titelbild) im Jura, später 
folgten diverse Studien über Birk-
huhn und Steinhuhn im Tessin. 
Diese Arbeiten fasste er 2003 in 
seinem Meisterwerk «Die Hühner-
vögel der Tessiner Berge» (Avi-
fauna Report 3) zusammen, das 
von seiner geduldigen, minu tiösen 
Forschung, seiner präzisen Arbeit 
und seinem tiefen ornithologisch-
ökologischen Verständnis Zeugnis 
ablegt.

Bei diesem enormen Pensum  
ist es nicht erstaunlich, dass Ni-
klaus sehr oft auch an den Wo-
chenenden, eigentlich fast rund 
um die Uhr für Vogelwarte und 
Vogelwelt im Einsatz war. Ruhig 
und erfahren und höchst kompe-
tent stand er uns allen mit Rat und 
Tat zur Seite, förderte sein Team, 
sich selber hielt er aber stets im 
Hintergrund.

Der riesige Dank an unseren 
Freund und Kollegen Niklaus lässt 

sich kaum richtig in Worte fassen. 
Die schweizerische Ornithologie 
und besonders die Vogelwarte  
haben ihm unendlich viel zu  
verdanken. Für den neuen  
Lebensabschnitt wünschen wir  
Dir, lieber Niklaus, Glück und  
Gesundheit sowie Zeit und  
Musse für faszinierende Natur-
beobachtungen in aller Welt  
oder doch bei den Hühnervögeln 
im Tessin.

Die Institutsleitung

Wie hat sich die Feldornitho
logie seit dem beginn der 
1980erJahre verändert? Wo 
siehst Du die grössten Verän
derungen? Worauf führst Du 
dies zurück? 
Nach wie vor wird der grösste  
Teil der Feldarbeit im Bereich der 
Überwachung der Vogelwelt 
durch Freiwillige geleistet. Dank 
den Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die verschiedene Institutionen an-
bieten, neuen Feldführern und at-
traktiven Publikationen zu ver-
schiedenen Aspekten rund um  

Vögel, sowie dem enormen In-
formationsangebot im Internet  
konnten viele neue Kräfte gene-
riert werden, die nun ihre Kennt-
nisse in den Dienst der Avifaunis-
tik stellen. Die Vogelwarte  
konnte dank verbesserter finanzi-
eller Basis diese Entwicklung  
durch Dienstleistungen verschie-
denster Art – von der Bereitstel-
lung von Informationen in Merk-
blättern und im Internet, über 
Kurse bis zur persönlichen Bera-
tung bei eigenen Projekten – mit-
gestalten. 

Niklaus Zbinden, wie 
wir ihn kennen und 
schätzen: aufmerksa-
mer Zuhörer, lösungs-
orientierter Pragmati-
ker und leidenschaft- 
licher Natur- und 
Vogel schützer. Mit sei-
ner ruhigen und be-
sonnen Art sowie sei-
nem trockenen Humor 
behält er auch in hekti-
schen Situationen stets 
den Überblick und  
ruhig Blut (Foto: Archiv 
Vogelwarte).
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Inwiefern hat das melden  
von beobachtungsdaten über 
ornitho.ch die Feldornithologie 
verändert?
Ganz offensichtlich ist die Nuzung 
von ornitho.ch sehr attraktiv. Zwi-
schen 1985 und 2013 hat die Zahl 
der gemeldeten Beobach tungen 
um ein Vielfaches zu genommen. 
Dies hängt wohl damit zusammen, 
dass man früher als Feldornitho-
loge etwas gab, aber relativ wenig 
zurück erhielt. Or nitho.ch bietet 
dagegen entsprechend den per-
sönlichen Bedürf nissen verschie-
denste Abfrage- und Visualisie-
rungsmöglichkeiten.

Die zahl von zufallsbeobach
tungen hat dank ornitho.ch 
stark zugenommen. Kann die 
aktuelle Situation einer Art 
heute bereits genügend doku
mentiert werden? Lohnen sich 
vor diesem Hintergrund die in
tensiven systematischen Pro
jekte wie monitoring Häufige 
brutvögel (mHb) oder brutvo
gelatlas in zukunft noch?
Weil die Zufallsbeobachtungen 
räumlich nicht repräsentativ ge-
sammelt werden, können damit 
wohl mit Hilfe von Umweltvariab-
len auch Verbreitungsmodelle er-
stellt werden, die für viele Arten 
grosse Veränderungen in der Ver-

breitung erkennen lassen. Solche 
Erkenntnisse können als Frühwar-
nung hilfreich sein. Regelmässige 
räumlich repräsentative Erhebun-
gen werden aber auch in Zukunft 
nötig sein, wenn es ins besondere 
auch darum geht, regionale Ver-
änderung in der Dichte der Vor-
kommen zu beur teilen.

In den letzten Jahren gab es 
zunehmend Initiativen zur in
ternationalen zusammenarbeit. 
Welche Optionen siehst Du da 
für die zukunft? Welche rolle 
kommt der Schweizerischen 
Vogelwarte zu?
Weil Vögel keine Grenzen kennen 
und sich ihre räumliche Verteilung 
sowohl in der Brutzeit als auch im 
übrigen Jahresverlauf ver schieben 
kann, haben länder übergreifende 
Synthesen ein grosses Potenzial 
für die Früherkennung von Ent-
wicklungen beim Zugverhalten 
und der Wahl des Winterquartiers. 
Damit ein solches Vorhaben funk-
tionieren kann, hoffen wir darauf, 
dass künftig die einzelnen Länder 
täglich ihre Daten zusammenfas-
sen und in den europäischen Pool 
einspeisen werden.

Wie haben sich die Anforde
rungen von aussen in dieser 
zeit verändert? Wo siehst Du 

künftige Schwierigkeiten? Wo 
gibt es noch Entwicklungspo
tenzial?
Während wir die Anforderungen 
der ehrenamtlichen Ornitholo-
ginnen und Ornithologen offen-
sichtlich für die meisten zufrieden-
stellend erfüllen, sieht das bei den 
Datennutzern bei Verwaltungs-

Respekt und fürsorg-
lichen Umgang auch  
bei grossen Patien-
ten: Ein nicht alltägli-
cher Fall in der Pfle-
gestation war ein 
verletzter Steinadler 
(Foto: Vreni Matt-
mann).

stellen und Ökobüros etwas an-
ders aus. Gefordert werden mehr 
und mehr punktgenaue und GIS-
taugliche Daten, nicht nur für  
konkrete zu beurteilende Projekte, 
sondern quasi auf Vorrat zur Auf-
nahme in eigene Datenbanken. 
Dabei fehlt oft das Verständnis  
für die An liegen der Beobachterin-
nen und Beobachter, die ihre  
Meldungen wohl für die Verwen-
dung durch die Vogelwarte zur 
Verfügung stellen, sie aber nicht 
weiter verbreiten möchten. In die-
sem sensiblen Bereich müssen  
Modelle entwickelt werden, die 
von beiden Seiten akzeptierbar 
sind und transparent kommuni-
ziert werden.

gibt es andere Punkte, die  
Du explizit ansprechen  
möchtest?
Es war mir vergönnt, während 30 
Jahren an einem Institut in einer in 
jeder Hinsicht schönen Atmos-
phäre zu arbeiten. Das ist in unse-
rer heutigen Zeit nicht selbstver-
ständlich und es war nur möglich 
dank meinen Kolleginnen und Kol-
legen, die gemeinsam am selben 
Strick gezogen und mich immer 
unterstützt haben. Dafür bin ich 
ihnen sehr dankbar. In den Dank 
schliesse ich aber auch die vielen 
ehrenamtlichen Ornithologinnen 
und Ornithologen ein, ohne die 
vieles des Erreichten Wunschtraum 
geblieben wäre.

Interview Hans Schmid

W ü r D I g u N g

Niklaus Zbinden als leidenschaftlicher Fotograf. Mit gutem Auge und viel Geduld 
geht er im In- und Ausland auf die «Jagd» nach wunderbaren Vogelbildern (Foto: 
Verena Keller).
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Deutliche Veränderungen seit dem letzten Atlas

Die erste Feldsaison für den neuen 
Brutvogelatlas ist abgeschlossen. 
Das Atlasteam an der Vogelwarte 
analysiert derzeit die Ergebnisse. 
Verglichen mit dem zweiten Atlas 
1993–1996 ergeben sich deutliche 
Unterschiede. Zu den Verlierern 
gehören vor allem Bewohner des 
Kulturlandes.

Die Kartierungen in den Kilome-
terquadraten (1 × 1 km) sind das 
Kernstück des neuen Brutvogelat-
las 2013–2016. Bereits wurden 
Kartierungen in über 800 Kilo-
meterquadraten durchgeführt. 
Gesamthaft sind 2318 Kilometer-
quadrate zu kartieren, wobei hier 
auch 265 Quadrate des Projekts 
Monitorings Häufi ge Brutvögel 
(MHB) dabei sind, die jährlich er-
fasst werden.

turmfalke im Hoch, garten
grasmücke im tief
Weil viele Kilometerquadrate 
schon 1993–1996 mit derselben 
Methode kartiert wurden, lassen 
sich erste Auswertungen zu den 
Veränderungen machen. Bezüglich 
der Besiedlung der Quadrate ge-
hört der Turmfalke zu den Gewin-
nern: In 128 Quadraten wurde 
er neu gefunden, und nur in 28 
Quad raten blieben Vorkommen 
von 1993–1996 unbestätigt. Auch 
Rotmilan, Schwarzmilan, Kolkrabe, 
Stockente, Grünspecht und Elster 
konnten unter dem Strich in über 
40 Quadraten mehr nachgewiesen 
werden als noch vor 20 Jahren.

Auf der anderen Seite ist die 
Gartengrasmücke die grösste Ver-
liererin: Sie wurde nur in 29 Quad-
raten neu gefunden, während sie 

in 103 Quadraten mit Vorkommen 
1993–1996 vergeblich gesucht 
worden ist. Ähnliche Tendenzen 
weisen Wacholderdrossel, Ku-
ckuck, Feldlerche, Waldlaubsänger 
und Braunkehlchen auf.

Unter diesen Arten sind viele 
Bewohner des Kulturlandes und 
der daran angrenzenden Lebens-
räume wie Waldränder oder Bach-
läufe. Allerdings besiedeln auch 
Turmfalke, Rot- und Schwarzmilan 
sowie Grünspecht diese Habitate. 

bestandsgewinne und 
einbussen 
Die Kartierungen erlauben auch 
eine Aussage darüber, wie stark 
sich die Bestände der Arten in den 
Kilometerquadraten seit dem letz-
ten Atlas verändert haben. Die 
Blaumeise hat diesbezüglich deut-

lich zugelegt. In den Quadraten, 
die diese Art 1993–1996 und 2013 
besiedelte, kamen rund 2,5 Reviere 
pro Quadrat hinzu. Ähnlich posi-
tive Tendenzen zeigen Singdrossel, 
Ringeltaube, Hausrotschwanz, 
Schwarzkehlchen und Mönchsgras-
mücke, die alle mehr als 1,4 Re-
viere pro Quadrat hinzugewannen. 
Auch hier gibt es eine Kehrseite 
der Medaille: Das Braunkehlchen 
büsste am meisten ein. Es ver-
schwand nicht nur aus zahlreichen 
Kilometerquadraten, sondern der 
Bestand verringerte sich auch in 
Quadraten, die 1993–1996 und 
2013 besiedelt waren – und zwar 
um fast 2,5 Reviere pro Quadrat. 
Nicht ganz so stark, aber immer 
noch über 1,4 Reviere pro Quadrat 
haben die Bestände der Wachol-
derdrossel, Mehlschwalbe, Rohr-
ammer, Gartengrasmücke, Wald-
laubsänger, Star, Neuntöter und 
Feldlerche abgenommen.

Bei der Gartengrasmücke zei-
gen erste Modellrechnungen, dass 
die Dichte verglichen mit 1993–
1996 vor allem im Jura, im Gebiet 
der drei Jurarandseen und in man-
chen Alpentälern unter Druck ge-
raten ist. Demgegenüber hat die 
Mönchsgrasmücke in vielen Teilen 
der tiefen und mittleren Lagen zu-
gelegt, aber nicht überall. Auch 
hier werden die weiteren Jahre 
zeigen, wie verlässlich diese Trends 
sind. Gut möglich, dass das missli-
che Wetter im Frühling 2013 die 
eine oder andere Tendenz etwas 
verschärft hat.

Peter Knaus

Vergleichskarte der Dichte der Gartengrasmücke von 1993–1996 und 2013: Je intensiver rot ein Gebiet gefärbt ist, desto 
stärker ist der Bestand zurückgegangen (Foto: Ruedi Aeschlimann).

Kurse und Weiterbildungs
möglichkeiten 

Wir werden 2014 wieder ver-
schiedene Kurse und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten anbieten. 
Im Winterhalbjahr führen wir 
in verschiedenen Gebieten re-
gionale Treffen der Atlas-Mitar-
beitenden durch. Im März gibt 
es zwei Kartierkurse sowie an 
einem verlängerten Wochen-
ende im Mai einen Stimmen-
kurs. Und im Juni fi ndet das 
«Atlascamp» im Unterengadin 
statt. Es lohnt sich, regelmässig 
die Atlas-Internetseite unter 
http://atlas.vogelwarte.ch/
termine zu besuchen.

Vergleichskarte der Dichte der Mönchsgrasmücke von 1993–1996 und 2013: Je intensiver grün ein Gebiet gefärbt ist, 
desto stärker ist der Bestand angestiegen (Foto: Peter Keusch).

grosser Einsatz der Atlasmitarbeitenden in der ersten Saison
 

Bei den Kartierungen in den über 800 Kilometerquadraten haben die 500 beteiligten Mitarbeitenden 
insgesamt 12 400 km oder die Distanz Sempach – Hawaii zu Fuss zurückgelegt! Dazu waren sie rund 
8000 Stunden oder fast ein ganzes Jahr lang unterwegs! Diese Zahlen zeigen, dass der Einsatz der Beo-
bachterinnen und Beobachter für den Atlas mit Superlativen kaum zu überbieten ist! Nicht einberechnet 
sind die unzähligen Kilometer, die für die An- und Rückreise notwendig waren, sowie die zurückgeleg-
ten Distanzen zur Suche von seltenen Arten und Koloniebrütern.
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Auf zur Suche von nachtaktiven Arten

Nach der ersten Atlassaison ist vor 
der zweiten: Die Verbreitungskar-
ten präsentieren sich für zahlreiche 
Arten schon erfreulich vollständig. 
Viele in den Jahren 1993–1996 
besiedelte Gebiete konnten bereits 
im ersten Jahr bestätigt werden. 
Bei manchen Arten verbleiben aber 
noch grössere Lücken, besonders 
bei schwierig nachzuweisenden 
Arten.

Egal, ob auf www.ornitho.ch die 
aktuellen Verbreitungskarten von 
Haselhuhn, Waldschnepfe, Schlei-
ereule, Sperlingskauz, Waldohr-
eule oder Raufusskauz aufgerufen 
werden: Es zeigen sich noch 
grössere Lücken. Neben tatsächli-
chen Arealverlusten seit 1993–
1996 dürfte dies damit zusam-
menhängen, dass in den meisten 
Gebieten noch nicht allzu intensiv 
nach diesen Arten gesucht wor-
den ist. Zudem war 2013 unter 
anderem für den Raufusskauz im 
Jura eines der schlechtesten Jahre 
seit langem.

Das Atlasteam hat für diese 
und einige weitere Arten Tipps 
zusammengestellt, wie sie am 
besten gefunden werden können: 
http://atlas.vogelwarte.ch/arthin-
weise. Zwei schwierig nachzuwei-
sende Eulenarten werden hier vor-
gestellt.

Die kleinste Eule Europas: 
Sperlingskauz
Der Sperlingskauz kommt in Wäl-
dern der montanen und subalpi-
nen Stufe der Alpen, der Voralpen 
und des Juras vor. Der Verbrei-
tungsschwerpunkt liegt zwischen 

1200 und 1800 m. Bevorzugt wer-
den reich strukturierte, grosse, alte 
Nadelwälder und Tannen-Buchen-
wälder. Zum Brüten benutzt der 
Sperlingskauz vor allem alte Höh-
len von Bunt- und Dreizehen-
specht.

Am ehesten lässt sich der Sper-
lingskauz durch den etwa 500 m 
weit hörbaren Gesang feststellen, 
der von Januar bis Juni vorgetra-
gen wird. Der Reviergesang ist ein 
weiches, monotones, 5–10-mal 
wiederholtes Pfeifen wie «diü» 
ähnlich dem Ruf des Gimpels.

Die Erfassung von Sängern 
kann in mittleren Lagen schon ab 
Januar beginnen, wenn es die 
Wetterbedingungen zulassen, 
meist aber von März bis Juni. Für 
den Atlas wurde das Stichdatum 
auf den 1. März gelegt. Daher 
sollten Beobachtungen vom 
Herbst oder vom Januar und Feb-
ruar wenn möglich ab März bestä-
tigt werden. Die Suche erfolgt zu 
Fuss oder mit dem Auto zwischen 

dem Sonnenuntergang und dem 
Anbruch der Dunkelheit. Etwa je-
den Kilometer sollte ein Hörstopp 
von 5 min eingelegt werden. Ge-
wöhnlich reagiert der Sperlings-
kauz gut auf Imitationen seines 
Gesangs (Lockpfeife, Klangat-
trappe). Das aktive Anlocken ist je-
doch auf das absolut nötige Mini-
mum zu beschränken.

Die Eule mit dem erstaunten 
gesichtsausdruck: raufuss
kauz
Der Raufusskauz kommt im Jura 
vor allem zwischen 1000 und 
1400 m sowie im Alpenraum zwi-
schen 1200 und 1900 m vor. Für 
die Brut ist er weitgehend auf 
Schwarzspechthöhlen angewie-
sen. Im Jura brütet er vorwiegend 
in alten Buchen und in den Voral-
pen und Alpen mehrheitlich in Na-
delbäumen. Typischerweise sind 
geeignete Nistbäume nicht gleich-
mässig über die Fläche verteilt, 
sondern inselartig geklumpt, so 

dass sich unter Umständen meh-
rere Bruten auf engem Raum fi n-
den lassen. Der Raufusskauz 
nimmt gerne Nistkästen an.

Die Männchen singen in der 
unmittelbaren Nähe oder sogar in-
nerhalb der Bruthöhlen. Der Re-
viergesang ist eine schnelle Serie 
von 6–12 weichen «po»-Elemen-
ten. In ruhigen Nächten ist er über 
1 km weit zu hören. Vorsicht ist 
geboten bei gewissen Gesängen 
des Waldkauzes, die jenem des 
Raufusskauzes sehr ähnlich sein 
können.

Wenn sich ein Weibchen einer 
Höhle nähert, äussert das Männ-
chen einen sanften, über mehrere 
Minuten pausenlos vibrierenden 
«u»-Triller in hoher Intensität. Die-
ser sogenannte «Zeige-Roller» 
wird nur in Anwesenheit eines 
Weibchens vorgetragen. Ein sol-
cher Sänger kann daher je nach 
der Art der Beobachtung mit At-
lascode 4–7 gemeldet werden.

Der Reviergesang ist in günsti-
gen Jahren schon im Januar zu hö-
ren, bei schlechten Bedingungen 
aber nicht vor Ende Februar und 
März. Für den Atlas wurde das 
Stichdatum auf den 1. Februar ge-
legt. Daher sollten Januarbeobach-
tungen wenn möglich ab Februar 
bestätigt werden, damit sie für 
den Atlas zählen.

Die genaue Lokalisierung des 
Sängers ist entscheidend, um al-
lenfalls die Bruthöhle zu fi nden. 
Dies erfordert oft den Einsatz von 
Tourenski oder Schneeschuhen. 
Obschon dies aufwändig ist, ist es 
zusätzlich von Vorteil für die Suche 
anderer Arten wie Sperlingskauz, 
Dreizehenspecht und Weissrü-
ckenspecht. 

Peter Knaus

Vergleichskarte der besetzten Atlasquadrate 1993–1996 und 2013 des Sperlingskauzes (Stand: anfangs Dezember 2013). 
Rot: Nachweise 1993–1996; orange: Nachweise 2013; hellgrün: Nachweise 1993–1996 und 2013 (Foto: Ruedi 
Aeschlimann).

Vergleichskarte der besetzten Atlasquadrate 1993–1996 und 2013 des Raufusskauzes (Stand: anfangs Dezember 2013). Rot: 
Nachweise 1993–1996; orange: Nachweise 2013; hellgrün: Nachweise 1993–1996 und 2013 (Foto: Marcel Burkhardt).

A t L A S N E W S

Anzahl der Atlasquadrate : 228
[1993–1996] : 169
[2013] : 3
[1993–1996 & 2013] : 56

Anzahl der Atlasquadrate : 187
[1993–1996] : 114
[2013] : 21
[1993–1996 & 2013] : 52
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25 Jahre Auerhuhnförderung an der Vogelwarte

Im Januar 1988 beauftragte das 
damalige Bundesamt für Forstwe-
sen und Landschaftsschutz (BFL) 
die Schweizerische Vogelwarte mit 
der «Realisierung von Schutzmass-
nahmen zur langfristigen Sicherung 
der Auerhuhnbestände in der 
Schweiz», wie es damals im Ver-
trag hiess. Drei Jahre zuvor hatte 
Christian Marti eine schweizweite 
Umfrage unter Kennern des Auer-
huhns durchgeführt. 

Seine Dokumentation belegte den 
drastischen Rückgang des schwei-
zerischen Auerhuhnbestands seit 

den Jahren 1968 bis 1971, als 
Prof. Urs Glutz von Blotzheim erst-
mals eine nationale Übersicht er-
stellte. Mit dem neuen Projekt 
wollten der Bund und die Vogel-
warte erreichen, dass erstens die 
damals noch guten Auerhuhn-Be-
stände nicht geschwächt werden, 
zweitens periphere, kleinere Vor-
kommen nicht verschwinden und 
drittens die räumliche Zersplitte-
rung der Verbreitung in der 
Schweiz nicht weiter zunimmt. 
Das sollte möglich sein durch ver-
mehrte Rücksichtnahme auf das 
Auerhuhn bei der forstlichen Be-

wirtschaftung der Wälder sowie 
durch den Schutz der wichtigsten 
Lebensräume gegen übermässige 
Störung. 

Waldwirtschaft und Auer
huhn
Während mehreren Jahren be-
stand die Projektarbeit in erster Li-
nie darin, Verantwortliche in den 
kantonalen und regionalen Forst-
ämtern über die Lebensraum-An-
sprüche des Auerhuhns zu infor-
mieren und waldbauliche Mass-
nahmen sowie Erschliessungs- 
projekte auf ihre «Auerhuhn-Ver-

träglichkeit» zu prüfen. Als Hilfs-
mittel dazu und gleichzeitig als 
Projekt-Meilenstein wurde 1993 
das «Merkblatt Waldwirtschaft 
und Auerhuhn» publiziert. An alle 
kantonalen Forstämter abgege-
ben, etablierte es sich als wichtigs-
ter Ratgeber für Förster. In der 
zweiten, nur leicht angepassten 
Auflage von 2001 ist es heute im-
mer noch aktuell und kann beim 
Bundesamt für Umwelt BAFU so-
wohl auf Papier bezogen als auch 
heruntergeladen werden. Eine 
weitere wichtige Aktivität bestand 
darin, mit Sportverbänden Kontakt 
aufzunehmen und zu versuchen, 
sie zu einem Verzicht auf Anlässe 
in wichtigen Auerhuhn-Lebensräu-
men zu bewegen. Vor allem mit 
dem Schweizer Orientierungslauf-
Verband entwickelte sich dabei 
eine engere Zusammenarbeit.

Die dritte nationale Umfrage 
zur Verbreitung des Auerhuhns in 
der Schweiz zeigte 2001, dass  
sich der Rückgang der Auerhuhn-
bestände seit 1985 zwar fortge-
setzt hatte, doch weniger drama-
tisch als noch zwischen 1968/71 
und 1985. Einige kleine periphere 
Vorkommen, vor allem am west-
lichen Alpennordrand, waren  
inzwischen erloschen. Im westli-
chen Jura, einer Region mit sehr 
guten Auerhuhn-Beständen,  
gab es zudem Hinweise auf Be-
standsrückgänge. Doch war zu-

Auerhähne am Balzplatz: Das Zählen der balzenden Hähne im Frühling ist eine alte, traditionelle Methode, um die Bestände zu schätzen. Da sie aber sehr fehleranfällig 
ist, kann man sie nur für die Beurteilung von Trends gebrauchen, nicht für die Schätzung von absoluten Bestandszahlen. Zudem ist die Gefahr gross, dass man die bal-
zenden Hähne und die den Balzplatz besuchenden Hennen zu stark stört. Solche Balzplatzzählungen dürfen deshalb nur aus festen Tarnzelten heraus gemacht werden, 
die am Vorabend noch bei Tageslicht bezogen und erst am Folgetag, rund eine Stunde nach Ende der Balz, wieder verlassen werden (Fotos: links: Eric Dragesco, rechts: 
Pierre Mollet).

Gute Auerhuhn-Lebensräume sind offen, reich strukturiert und haben eine abwechslungsreiche Bodenvegetation (Fotos: 
links: Pierre Mollet, Auerhenne: Eric Dragesco).

I m  F O K u S
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mindest die räumliche Zersplitte-
rung des gesamtschweizerischen 
Verbreitungsgebiets nicht weiter-
gegangen.

Aktionsplan Auerhuhn
Mit dem neuen Programm «Arten-
förderung Vögel Schweiz», lan-
ciert 2003 von der Vogelwarte 
und dem Schweizer Vogelschutz 
SVS sowie unterstützt vom damali-
gen Bundesamt für Umwelt, Wald 
und Landschaft BUWAL, trat das 
Auerhuhn-Schutzprojekt in eine 
neue Phase ein. Die aktuelle Situa-
tion, die Ziele und die nötigen 
Massnahmen wurden in einem 
Aktionsplan zusammenge fasst 
und 2008 vom Bundesamt für 
Umwelt BAFU publiziert. Mit Hilfe 
eines an der Eidgenössischen For-
schungsanstalt WSL entwickelten 
Lebensraum-Modells erstellte die 
Vogelwarte Karten der aktuellen 
und potenziellen Verbreitung des 
Auerhuhns. Bund und Kantone 
hatten damit eine Grundlage, um 
zu entscheiden, wo Mass nahmen 
zweckmässig sind und wo nicht. 

In vielen Kantonen setzten 
Waldeigentümer und Förster mit 
fi nanzieller Unterstützung der 
Kantone und des Bundes forstliche 
Massnahmen zugunsten des Auer-
huhns um. Ausserdem etablierten 
mehrere Kantone in wichtigen Au-
erhuhn-Lebensräumen Wildruhe-
zonen, die im Winter und Frühling 
nicht betreten werden dürfen. In 
seiner Dissertation, die er zwi-
schen 2003 und 2007 an der Vo-
gelwarte schrieb, hatte Dominik 
Thiel zeigen können, dass Störung 
durch die Anwesenheit von Men-
schen im Lebensram des Auer-

huhns tatsächlich ein Problem ist, 
weil sie bei den Vögeln zu einer 
erhöhten Belastung durch Stress-
hormone führen kann.

Auch heute noch sind Infor-
mation und Weiterbildung des 
Forstdienstes, die Beurteilung 
von waldbaulichen Massnahmen 
und die Zusammenarbeit mit 
Sportverbänden wesentliche Ak-
tivitäten des Auerhuhn-Förder-
projekts. Zusätzlich ist nach meh-
reren Jahren der Umsetzung von 
För dermassnahmen eine weitere 
Kom ponente ins Zentrum gerückt: 
die Erfolgskontrolle. Für so heim-
lich lebende Arten wie das Auer-
huhn ist es ausserordentlich 
schwierig, den Erfolg von Förder-
massnahmen zu messen. Die Vo-
gelwarte zeigte in einem Konzept 
zu den Erfolgskontrollen auf, mit 
welchen Methoden die Verbrei-
tung des Auerhuhns kontrolliert 
und die Bestands grössen ge-
schätzt werden können und wel-
chen Aufwand dies ver ursacht.

Nach 2001 ist bislang keine 
schweizweite Bestandsschätzung 
für das Auerhuhn mehr durchge-
führt worden. Hinweise deuten 
aber auf eine Stabilisierung so-
wohl der Bestände als auch des 
Verbreitungsgebiets in den letzten 
zehn Jahren hin. Dies ist vor allem 
das Verdienst der Förster, die sich 
in all den Jahren bei der täglichen 
Arbeit im Wald für das Auerhuhn 
einsetzen. Ein grosser Dank ge-
bührt den Kantonen und dem 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 
ehemals BUWAL bzw. BFL, für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit 
und die Unterstützung.

Pierre Mollet

Solche Wälder sind als Auerhuhn-Lebensraum schlecht geeignet: zu monoton, zu 
geschlossene Baumschicht und zu wenig Bodenvegetation (Foto: Pierre Mollet).

Auerhühner lassen sich, ausser im Frühling am Balzplatz, kaum direkt beobachten. Um Auerhuhn-Vorkommen belegen zu können, ist man meist auf indirekte Nach-
weise wie Fussspuren, Federn oder Kot angewiesen. Diese Fussspuren, die Körperfeder sowie der Kot eines Auerhahns beweisen, dass die Art in der betreffenden Ge-
gend anwesend ist (Fotos: links und Mitte: Pierre Mollet, rechts: Michael Lanz).

I m  F O K u S

Monotone und wenig strukturierte Bestände können in vielen Fällen mit forstli-
chen Massnahmen deutlich aufgewertet werden (Foto: Pierre Mollet).
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Forscher der Schweizerischen Vo-
gelwarte Sempach konnten nach-
weisen, dass Alpensegler über die 
Hälfte des Jahres ununterbrochen 
in der Luft sein können. Die Studie 
der Forschergruppe um Felix 
Liechti wurde diesen Herbst in der 
renommierten Zeitschrift Nature 
Communications publiziert.

Auch Vögel müssen zwischen-
durch landen, um zu fressen und 
sich zu erholen. Eine Ausnahme 
machen Segler, die perfekt an das 

Leben in der Luft angepasst sind. 
Sie ernähren sich von fliegenden 
Insekten, die sie im Flug fangen. 
Lange wurde vermutet, dass sie 
nicht einmal zum Schlafen landen, 
sondern die Nacht hoch oben im 
Himmel verbringen. Der beste  
Hinweis für dieses rastlose Leben 
waren Radarbilder, die Mauer-
segler nachts in grosser Höhe  
zeigten.

mit Hightech unterwegs
Jetzt haben Felix Liechti und Erich 
Bächler mit ihrem Team erstmals 
nachgewiesen, dass der Alpenseg-
ler mehr als sechs Monate unun-
terbrochen in der Luft bleiben 
kann. Nach der Brutzeit im Jahr 
2011 haben die Forscher gemein-
sam mit Willem Witvliet in Baden 
Alpensegler mit Geolocatoren aus-
gerüstet. Diese in Zusammenarbeit 
mit der Berner Fachhochschule in 
Burgdorf entwickelten rund 1 g 
leichten technischen Meisterwerke 
messen und speichern während  
eines Jahres, wie hell es in der 
Umgebung des Vogels ist. Daraus 
lassen sich später die Tageslänge 
und damit auch für jeden Tag die 
geografische Position des Alpen-
seglers berechnen. Als Spezialität 
waren die Geräte für diese Unter-
suchung mit einem Aktivitätssen-
sor ausgestattet, der festhält, ob 
der Vogel mit den Flügeln schlägt 
oder nicht.

Weltrekord!
Die Datenauswertung von drei Al-
penseglern zeigte, dass die Vögel 
auf dem Hinzug und im Winter-
quartier nonstop geflogen waren. 
Damit enthüllten die Sempacher 
Forscher einen neuen Weltrekord 
im Dauerfliegen. Zudem belegten 
sie so, dass Alpensegler alle le-
benswichtigen Körperfunktionen 
auch im Dauerflug aufrechterhal-
ten können. Diese Erkenntnisse 
waren so bahnbrechend, dass die 
Zeitschrift Nature Communications 
entschied, die Resultate zu publi-
zieren. Damit wird dem Forscher-

team ein grosser Durchbruch in der 
Vogelzugforschung beschieden.

riesiges medienecho
Den sensationellen Enthüllungen 
entsprechend wurde das Thema 
von den Medien mit grossem Inte-
resse aufgegriffen. Die Medienmit-
teilung der Vogelwarte wurde al-
leine in der Schweiz mit einer tota-
len Auflage von 2,5 Mio. Exem- 
plaren abgedruckt. Dazu kommt 
eine Auflage von mindestens  
1,2 Mio. in vier deutschen Print-
medien. Das Highlight war ein  
Beitrag zum Thema in der Haupt-
ausgabe der Tagesschau von SRF 1 
und in den entsprechenden Gefä-
ssen in der italienisch- und franzö-
sischsprachigen Schweiz. Durch 
die internationale Medienarbeit 
von Nature Communications fand 
die Studie weltweit Beachtung. 
Die rund ein halbes Dutzend engli-
schen Radiointerviews und die un-
zähligen Online-Artikel, die uns 
bekannt sind, dürften dabei nur 
die Spitze des Eisbergs sein.

Michael Schaad

Forscher der Vogelwarte enthüllen Weltrekord

Weltrekordhalter im Dauerfliegen: Alpensegler sind bis zu 200 Tage und Nächte lang ununterbrochen in der Luft (Foto: 
Daniele Occhiato). 

Alter trick – modernste technologie 

Ein Geolocator besteht aus einem Lichtsensor, einem Zeitgeber, ei-
nem Datenspeicher und einer Batterie. In einem Zeitintervall von vier 
Minuten wird rund um die Uhr die Intensität des Lichts gemessen 
und gespeichert. Nach der Rückkehr der Vögel ermitteln die Wissen-
schaftler aus dem zeitlichen Verlauf der Lichtintensität für jeden Tag 
Sonnenauf- und -untergang. Daraus wiederum lassen sich sowohl 
die Tageslänge als auch die Zeitpunkte der Tages- und Nachtmitte 
bestimmen. Die Tageslänge gibt schliesslich Auskunft über die geo-
grafische Breite, auf der sich der Vogel an jenem Tag befand. An-
hand der Tages- bzw. Nachtmitte lässt sich die geografische Länge 
eruieren. So lassen sich Zugrouten, Rastplätze und Winterquartiere 
mit Genauigkeit bis zu 100–200 km identifizieren.

Quelle: Liechti, F. et al. First evidence of a 200-day non-stop flight in 
a bird. Nat. Commun. 4:2554 doi: 10.1038/ncomms3554 (2013). 
http://www.nature.com/ncomms/2013/131008/ncomms3554/
full/ncomms3554.html

Die Grösse der Geolocatoren wurde in 
den letzten Jahren stetig verringert 
(Foto: Neringa Znakovaite).

Die Schweizer Alpensegler überwintern 
in Westafrika. Jede Farbe steht für ein 
anderes Individuum. Eingefärbte Flä-
chen zeigen, wo sich die Vögel längere 
Zeit aufgehalten haben.



    9Avinews  2013 / 3

 

20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

Verbreitungsveränderungen

Die Untersuchung von Ausmass 
und Ursachen von Verbreitungs-
veränderungen ist eine vordring-
liche Aufgabe im Naturschutz. Dy-
namische Occupancy-Modelle er-
lauben, die Verbreitung und die 
den Veränderungen zugrundelie-
genden Raten (lokales Aussterben 
und Kolonisierung) korrigiert für 
unvollständige Beobachtbarkeit ei-
ner Art zu schätzen und auf Kar-

ten darzustellen. Das demonstrie-
ren wir in einer beispielhaften 
Analyse von Kreuzschnabeldaten 
aus dem MHB. Diese Modelle wer-
den auch im neuen Brutvogelatlas 
zur Anwendung kommen. 

Kéry, M. et al. (2013): Analy-
sing and mapping species range 
dynamics using occupancy mo-
dels. Journal of Biogeography 40: 
1463–1474.

Wo hockt der Steinkauz am tag?
Die Anforderungen an Schlaf-
plätze können sich je nach Saison 
und Alter eines Tieres verändern. 
Beim Steinkauz wurde dies mittels 
Telemetrie untersucht. Im Sommer 
wurden Baumhöhlen mit mehre-
ren Eingängen, Holzstapel und 
Niströhren stark bevorzugt. Im 
Winter stieg bei Altvögeln die 
Nutzung von Baumhöhlen und 
anderen geschützten Tagesein-
ständen weiter an, derweilen 
Jungvögel während des herbstli-
chen Abwanderns eher auf Bäu-

men übertagten und im ersten 
Winter keine stärkere Nutzung 
von geschützten Schlafplätzen 
zeigten. Deshalb sind nicht nur 
Nistplätze, sondern auch Struktu-
ren, in denen Steinkäuze sicher 
und warm den Tag verbringen 
können, eine wichtige Ressource 
in Steinkauz-Habitaten.

Bock, A. et al. (2013): Roost 
site selection by Little Owls Athene 
noctua in relation to environmen-
tal conditions and life-history sta-
ges. Ibis 155: 847–856.

Ein hohler Baum dient diesem Steinkauz als Tages-Schlafplatz (Foto: Anja Bock).

Wendehals als Kurzstreckenzieher?
Bisher wurde angenommen, dass 
Wendehälse den Winter in Afrika 
südlich der Sahara verbringen 
würden. 2011 wurden im Wallis 
die ersten Wendehälse mit Geo-
datenloggern ausgerüstet. Zur 
gros sen Überraschung haben die 
«Walliservögel» und ein Indivi-
duum aus Ostdeutschland nicht 
wie erwartet südlich der Sahara 
überwintert, sondern auf der Iberi-
schen Halbinsel und in Marokko! 
Jedoch konnte dank biometri-
schen Daten nachgewiesen wer-

den, dass die mit längeren Flügeln 
in Mauretanien gefangenen Wen-
dehälse ausschliesslich aus Skandi-
navien stammen. Weitere Untersu-
chungen der nördlichen Populatio-
nen würde sicher wertvolle 
Informationen zu möglichen Über-
winterungsgebieten liefern. Fort-
setzung folgt...

Van Wijk, Rien E. (2013): Short-
distance migration of Wrynecks 
Jynx torquilla from Central Euro-
pean populations. Ibis (2013), doi: 
10.1111/ibi.12083.

Wendehälse aus Mitteleuropa überwintern nicht südlich der Sahara, sondern auf 
der Iberischen Halbinsel und in Nordafrika (Foto: Rien van Wijk).

Kollisionen mit Windturbinen 

N E u E S  A u S  D E r  F O r S C H u N g

Im nordostdeutschen Bundesland 
Brandenburg haben Ornithologen 
bei systematischen Schlagopfersu-
chen unter Windturbinen 34 Rot-
milankadaver gefunden. Hochge-
rechnet auf alle 3044 Windturbi-
nen, welche 2012 in Brandenburg 
in Betrieb waren, bedeutet das 
um 300 kollidierte Rotmilane pro 
Jahr. Diese Zahl entspricht 3,1 % 
der dortigen Brutpopulation. Es 
wird geschätzt, dass die Popula-
tion ab einer zusätzlichen Mortali-
tät von 4 % nachhaltig geschädigt 

wird. Hält die derzeitige Entwick-
lung in der Windenergieindustrie 
an, wird diese Schwelle innert 
weniger Jahre erreicht. Es ist drin-
gend, die grossräumigen Auswir-
kungen der Windenergie auf Vo-
gelpopulationen zu untersuchen 
und vogelverträgliche Lösungen 
zu fi nden.

Bellebaum, J. et al. (2013): 
Wind turbine fatalities approach a 
level of concern in a raptor popu-
lation. Journal for Nature Conser-
vation 21: 394–400.
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Kollisionszahl für Rotordurchmesser (Farben) und Rotmilandichten (gestrichelt = 2 
Brutpaare/100 km2, durchgezogen = 6 Brutpaare/100km2) (Foto: Marcel Burkhardt). 

Kreuzschnabel-Verbreitung 2002 (oben links), lokale Kolonisierungs- und Ver-
schwinderaten 2002–2003 (oben rechts und unten links) und Beobachtungswahr-
scheinlichkeit 2003 (unten rechts).
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Seit dem Jahr 2010 ist die Saat-
krähe auf der Roten Liste nicht 
mehr als gefährdet eingestuft – für 
den Bund Grund genug, den Ra-
benvogel als jagdbar zu erklären. 
Die Kantone ziehen nach und wei-
chen den Schutz der Saatkrähe 
weiter auf. Die Vogelwarte spricht 
sich klar gegen Eingriffe bei brü-
tenden Saatkrähen aus.

Die erste Brut der Saatkrähe in der 
Schweiz fand 1963 in der Orbe-
ebene statt. Seither hat der Ra-
benvogel zahlreiche Städte besie-
delt. Heute brütet die Art in Basel, 
Bern, Genf, Murten, Freiburg, 
Zofi ngen, Neuenburg, Thun, Lu-
zern sowie Schaffhausen, wo sich 
der zurzeit östlichste regelmässig 
besetzte Brutort der Schweiz be-
fi ndet. Grössere Kolonien existie-
ren zudem im Seeland, im Em-
mental, in der Ajoie sowie in der 
Broye- und der Aareebene. Letztes 
Jahr gab es schweizweit etwa 

5500 Saatkrähenpaare in rund 
230 Kolonien.

Konfl iktpotenzial
Die Saatkrähe brütet gerne in 
Städten. Wie bei vielen Raben-
vögeln spielen Lautäusserungen 
auch bei ihr in der Kommunikation 
eine wichtige Rolle, vor allem zur 
Brutzeit: Partner erkennen sich an 
ihren Rufen, Jungvögel betteln um 
Futter, und bei drohender Gefahr 
warnen sich die Brutvögel einer 
Kolonie gegenseitig. In Siedlungs-
gebieten werden Saatkrähenkolo-
nien deswegen von Anwohnerin-
nen und Anwohnern immer wie-
der als störend empfunden. Als 
Ärgernis gilt auch der anfallende 
Kot, insbesondere, wenn er von 
den Nestern einer Kolonie auf 
Trottoirs, Bushaltestellen oder par-
kierte Autos fällt. Oft werden 
dann die Behörden zum Handeln 
aufgefordert. Deren Handlungs-
möglichkeiten sind indes be-
schränkt. In verschiedenen Län-
dern Europas und in der Schweiz 
wurde bereits einiges versucht – 
die Erfahrungen sind alle ähnlich: 
Saatkrähen lassen sich nur sehr 
schwer von ihren Kolonien vertrei-
ben. Störungen am Brutplatz füh-
ren in der Regel zur Gründung 
neuer Kolonien.

Abschuss als Lösung?
Nach der Revision der Eidgenössi-
schen Verordnung über die Jagd 
und den Schutz wildlebender Säu-
getiere und Vögel (Jagdverord-
nung JSV) im Jahr 2012 gilt die 
Saatkrähe als jagdbar. Immerhin 

führte der Bund zum Schutz brü-
tender Altvögel, Nester und Jung-
vögel eine Schonzeit vom 16. Feb-
ruar bis zum 31. Juli ein.

Bei jagdbaren Arten haben die 
Kantone die Möglichkeit, den Ab-
schuss als Selbsthilfemassnahme 
zu erlauben – sogar während der 
Schonzeit und auch durch Nicht-
jäger. Einzelne Kantone haben von 
dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht und die Saatkrähe zur 

Selbsthilfeart erklärt. Dadurch sind 
nun auch unkoordinierte Ab-
schüsse von Saatkrähen während 
der Brutzeit in den Kolonien mög-
lich. Es ist zu befürchten, dass es 
nun vermehrt zu Eingriffen 
kommt, ohne dass sich die wahr-
genommene Belästigung insge-
samt tatsächlich verringert – son-
dern vor allem verlagert.

Die Schweizerische Vogelwarte 
weiss um das Konfl iktpotenzial 
von Saatkrähenkolonien in Sied-
lungen. Seit Jahren hilft sie bei der 
Suche nach Lösungen. Dabei 
schliesst sie auch Eingriffe in Kolo-
nien nicht à priori aus. Vorausset-
zung ist aber deren sorgfältige 
Prüfung und die Dokumentation 
der Auswirkungen, um aus den 
Massnahmen zu lernen und allfäl-
lige weitere Eingriffe entsprechend 
zu optimieren. Zudem müssen alle 
Massnahmen aus Tier- und Vogel-
schutzgründen vor der Schonzeit 
abgeschlossen sein. Eingriffe wäh-
rend der Brutzeit sind keine Lö-
sung. Den Abschuss von Saatkrä-
hen während der Schonzeit lehnt 
die Vogelwarte im Hinblick auf 
den Schutz brütender Altvögel als 
auch der Nestlinge entschieden ab.
 Michael Schaad & Daniela Heynen

Saatkrähe: Von der roten Liste ins Visier

Rund 60 % der Saatkrähenkolonien der Schweiz befi nden sich in Städten (Foto: Karl Weber-Sacher).

Die Saatkrähe ist vor-
wiegend in der West-
hälfte unseres Landes 
verbreitet. Es gilt zu 
verhindern, dass sie 
bei der nächsten Re-
vision wieder in die 
Rote Liste aufge-
nommen werden 
muss (Foto: Daniele 
Occhiato). 

Die Schweizerische Vogelwarte 
und der Schweizer Vogel-
schutz SVS/BirdLife Schweiz 
haben ihre Merkblätter für die 
Vogelschutzpraxis zum Thema 
Saatkrähe aktualisiert. Die bei-
den Informationsblätter für 
Anwohnerinnen und Anwoh-
ner von Brutkolonien sowie für 
kantonale Behörden können 
von der Internetseite der Vo-
gelwarte heruntergeladen 
werden.
www.vogelwarte.ch/infonet
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Lukas Jenni, Vorsitzender der Insti-
tutsleitung und Wissenschaftlicher 
Leiter der Schweizerischen Vogel-
warte, wurde im Herbst 2013 zum 
Titularprofessor an der Universität 
Zürich ernannt. Damit würdigt sie 
das langjährige Wirken von Lukas 
Jenni in Lehre und Forschung. 

Mit einer Arbeit über Stoffwech-
selprozesse bei Zugvögeln habili-
tierte er sich 1997 an der Univer-
sität Zürich. Die damit als Privat-
dozent verbundene Pfl icht zur 
Lehre nimmt Lukas Jenni mit der 
Vorlesung «Biologie der Vögel» 
wahr. Seit Jahren schon ist diese 
Veranstaltung bei den Studieren-
den sehr beliebt – wohl auch, weil 
sie mit Freilandübungen im Wau-
wilermoos und auf dem Col de 
Bretolet gekoppelt ist. Zudem hat 
Lukas Jenni zahlreiche Stu dierende 
betreut, die ihre Master- oder 
Doktorarbeiten im Rahmen seiner 
Projekte durchgeführt haben.

Die Ernennung zum Titularpro-
fessor ist kein Selbstläufer! Ob die 

Voraussetzungen für die Ernen-
nung erfüllt sind, prüft die zustän-
dige Fakultät im Einverständnis mit 
der Privatdozentin bzw. dem Pri-
vatdozenten. Ausschlaggebend für 
die Beurteilung sind die letzten 
sechs Jahre. Als Beurteilungskrite-
rien werden dabei die Leistungen 
in der Forschung, Lehre und Nach-
wuchsförderung herangezogen. In 
der Forschung besonders wichtig 
sind Publikationen in internationa-
len Zeitschriften, kompetitiv einge-
worbene Drittmittel und Leitung 
von wissenschaftlichen Projekten. 
In der Lehre wird auf die durchge-
führten Lehrveranstaltungen und 
deren Evaluation durch die Studie-
renden geachtet, in der Nach-
wuchsförderung auf die Betreu-
ung von akademischen Arbeiten 
(z.B. Doktor- und Masterarbeiten).

Bisher war es notwendig, dass 
ein Professor der Universität die 
von Lukas Jenni betreuten Doktor-
arbeiten vor der defi nitiven Ab-
gabe guthiess. Mit der Beförde-
rung zum Titularprofessor hat er 

nun das Promotionsrecht und da-
durch bezüglich der Promotion die 
gleichen Rechte und Pfl ichten wie 
die Professorinnen und Professo-
ren der Mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Fakultät erhalten. 
Das führt zu einer Entlastung der 
universitären Professoren und gibt 
der Vogelwarte gleichzeitig mehr 

Flexibilität bei der Durchführung 
von Doktorarbeiten. Unter dem 
Strich also eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten!

Die Vogelwarte gratuliert Prof.
Lukas Jenni zu dieser bedeutenden 
Auszeichnung und wünscht ihm 
weiterhin viel Erfolg bei seiner uni-
versitären Tätigkeit!

Lukas Jenni wird titularprofessor an der uni zürich

W ü r D I g u N g

P E r S O N E L L E S

Anfangs Oktober hat Edwige 
Bellier ihre Arbeit an unserem Ins-
titut aufgenommen. Sie arbeitet 
als PostDoc Mitarbeiterin in einem 
Projekt, welches die Bestandsver-
änderungen unserer Brutvögel un-
tersucht. Zu diesem Zweck werden 
Daten der neuen und alten Atlan-
ten sowie Daten des Monitorings 
miteinander verglichen. Es wird 
geprüft, ob sich die Änderungen 
mit demographischen Komponen-
ten, wie beispielsweise dem Über-
leben erklären lassen.

Zum gleichen Zeitpunkt hat 
auch unser neuer Leiter Finanzen 
und Rechnungswesen, Flavio Ce-
resa, seine Arbeit aufgenommen. 
Flavio Ceresa arbeitete viele Jahre 
als Mandatsleiter im Treuhandbe-
reich und konnte sich dadurch viel 
Erfahrung im Buchhaltungs- und 
Finanzbereich aneignen. Er über-
nimmt damit die Stelle von Guido 
Bühlmann, welcher nach fast 5 
Jahren an der Vogelwarte den 
Schritt in die Selbst ständigkeit 
wagte. An dieser Stelle ein herz-

liches Dankeschön an Guido Bühl-
mann für seinen grossen Einsatz!

Im November ist mit Guillaume 
Souchay ein weiterer PostDoc Mit-
arbeiter zu uns gestossen. Er un-
tersucht, wie sich die Jagd auf die 
Kiebitzbestände in Europa aus-
wirkt. Hintergrund dieser Arbeit 
sind die europaweit sinkenden 
Kiebitzbestände und der trotz al-
lem hohe Jagddruck auf diese 
Vogelart.

Aufgrund der stetig ansteigen-
den Laboranalysen wird ab Januar 

2014 zum ersten Mal eine Bio-
logielaborantin in einem Teilzeit-
pensum an der Vogelwarte an-
gestellt. Wir freuen uns, dass wir 
mit Juanita Olano Marin eine 
Mitarbeiterin begrüssen dürfen, 
welche bereits viel Erfahrung bei 
verschiedenen Analysemethoden 
mitbringt.

Ebenfalls ab Januar wird Sa-
muel Wechsler, welcher an der 
ETH Umweltnaturwissenschaften 
studiert hat, das Atlasteam unter-
stützen. Seine Aufgaben sind die 
Kontrolle der Brutzeitbeobachtun-
gen von ornitho.ch-Meldungen 
und der Resultate aus den Re-
vierkartierungen. Daneben erstellt 
er, nach konkreten Anfragen, für 
Kantone, das Atlasteam selbst und 
für Atlasmitarbeitende Übersichts-
karten im GIS mit aktuellen Nach-
weisen aus dem Atlas. 

Wir heissen unsere neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
herzlich willkommen und wün-
schen Ihnen eine erfolgreiche und 
gute Zeit an der Vogelwarte.

Das Vogelwarteteam wächst weiter

Lukas Jenni studierte an der Universität Basel Biologie und konnte seine grosse 
Leidenschaft – die Vögel – zum Beruf machen. 

Das Vogelwarte-Team wird neu unterstützt durch die beiden PostDoc Mitarbeitenden Edwige Bellier und Guillaume Souchay, 
sowie unseren neuen «Finanzchef» Flavio Ceresa, Juanita Olano Marin als Biologielaborantin und Samuel Wechsler als Atlas-
mitarbeiter (von links nach rechts).
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PERFORMANCE

Kürzlich erhielt die Vogelwarte von 
einer Besucherin ein paar farbige 
Vogelzeichnungen. Sie stammen 
von Peter Schneider, der am 16. 
März 2004 in Ostermundigen ge-
storben ist. Kurz vor seinem Tod 
hat er der Bibliothek der Vogel-
warte seine umfangreiche Brief-
markensammlung geschenkt. Es 
sind 6 Kassetten mit 625 aufwän-
dig gestalteten Blättern, auf denen 
1951 Vogelarten mit insgesamt 
3300 Briefmarken aus aller Welt 
vorgestellt werden. Peter Schnei-

der hatte nach seiner Pensionie-
rung als Mitarbeiter der Generaldi-
rektion PTT jahrelang in geduldiger 
Arbeit die Angaben zu den Vögeln 
in der Bibliothek des Naturhistori-
schen Museums Bern zusammen-
getragen und seine Vogelbriefmar-
ken in eine systematische Ord-
nung gebracht. Insgesamt 746 
Farbstiftzeichnungen und Aqua-
relle schmücken die Sammlung – 
eine der wenig bekannten Spe-
zialitäten in der Vogelwarte-Bib-
liothek.

Vogelbriefmarken

Letztes Jahr rief die Vogelwarte die 
ornitho.ch-Benutzenden dazu auf, 
Gewölle von Greifvögeln und Eulen 
zu sammeln und einzusenden. Im 
Rahmen einer Semesterarbeit an 
der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften ZHAW hat 
Alexandra Brunner die Knochen 
aus 35 Gewöllen analysiert. Am 
häufi gsten fand sie Knochen der 
Feldmaus, gefolgt von der Scher-
maus, von Rotzahn-Spitzmäusen 
und Waldmäusen. Seltener konn-

ten Hausspitzmaus und Erdmaus 
festgestellt werden. In je einer 
Probe fanden sich Wanderratte, 
Rötelmaus und West-Igel. Die 
meisten der aus den Gewöll-Fund-
stellen abgeleiteten Fundorte die-
ser Säugetiere liegen innerhalb des 
bekannten Verbreitungsgebietes. 
Die Resultate werden vom Schwei-
zer Zentrum für die Kartografi e 
der Fauna SZKF in Neuenburg für 
die Revision der Roten Liste der 
Säugetiere der Schweiz verwendet. 

unverdauliches als Datenquelle

Welche Stimme ist das? Das Vogel-
warte-App «BirdSongQuiz» eröffnet ei-
nen spielerischen Zugang in die Welt 
der Vogelstimmen.

In diesem Vogelnest konnten am Festi-
val Salamandre in Morges die Sieger-
bilder des Vogelwarte-Fotowettbe-
werbs 2012 bewundert werden.

12.1.2014  
Wasservogelzählung

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

8./9. März 2014 
Tagung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Romandie

28.3.2014
6. Sempacher Fachtagung

…unter diesem Titel lassen sich 
jetzt die Stimmen von 220 einhei-
mischen Vogelarten über das neue 
Vogelwarte-App spielerisch erkun-
den und erlernen. Das App bietet 
unter anderem einen Lernmodus 
mit der Möglichkeit, die Vögel 
nach Artengruppen und Lebens-
räumen zu gruppieren sowie einen 
Spielmodus in drei wählbaren 
Schwierigkeitsgraden. Für jede Art 
gibt es eine direkte Verlinkung 
zum online-Steckbrief mit detail-
lierten Informationen auf unserer 
sehr beliebten Internetseite mo-
bile.vogelwarte.ch. Das App ist als 
Android-Version im Google play 

store erhältlich. Die iOS Version für 
Mac folgt Anfang 2014.

«birdSongQuiz»…

Das diesjährige «Festival Sala-
mandre» in Morges war der 
grosse Jubiläumsanlass zum 
30-jährigen Bestehen der gleich-
namigen populären Zeitschrift. 
Im Rahmen einer Sonderschau 
konnten wir vom 18.–20. Oktober 
den in Zusammenarbeit mit Canon 
(Schweiz) AG durchgeführten 
Vogelwarte-Fotowettbewerb 
2012 präsentieren. Der Auftritt in 
Form eines begehbaren riesigen 
Vogelnestes erregte grosse Auf-
merksamkeit und wurde zu einer 
sehr erfreulichen und erfolgrei-
chen Sache: Sowohl bezüglich des 
grossen Publikumsaufmarsches 
und -interesses als auch bezüglich 
der guten Zusammenarbeit und 
Kontaktpfl ege mit den Kollegin-

nen und Kollegen aus der Roman-
die. Einmal mehr zeigte sich, wie 
wichtig eine optimale Nistplatz-
wahl ist…

Festival Salamandre in morges

H E r A u S g E P I C K t


