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Bitte weitersagen!
40 % Verlust sind katastrophal.
Aus Sorge um die Wirtschaft
spannen Regierungen eiligst
Rettungsschirme auf. Nicht aber,
wenn die Natur rote Zahlen
schreibt.
39 % der Brutvögel, 37 % der
Säugetierarten, 79 % der Repti
lienarten, 78 % der Amphibien
arten, 61 % der Fisch- und Krebs
arten, 37 % der Heuschrecken
arten, 36 % der Libellenarten und
34 % der Farn- und Blütenpflan
zen sind in der Schweiz bedroht.
Die Roten Listen zeigen den drin
genden Handlungsbedarf über
deutlich auf. Trotz dieser alarmie
renden Zahlen gehen gemäss ei
ner neuen Umfrage von gfs.bern
rund drei Viertel der Bevölkerung
davon aus, dass der Zustand der

Biodiversität in der Schweiz gut bis
sehr gut sei.
Wie lässt sich diese Wahrneh
mungsstörung therapieren? Mit
dem grossen Beziehungsnetz der
rund 4000 Leserinnen und Leser
von avinews! Wir alle können das
Thema in der Familie, im Freun
deskreis und am Arbeitsplatz an
sprechen. Denn die Mund-zuMund-Propaganda ist eine der
glaubwürdigsten und wirksamsten
Formen der Kommunikation. Und
mit der Aufforderung «Bitte wei
tersagen!» sorgen wir dafür, dass
die schwierige Situation der heimi
schen Tiere und Pflanzen ins Be
wusstsein der ganzen Bevölkerung
gelangt.
Natürlich hat eine solche Bot
schaft das Potenzial, unsere Ge
sprächspartner zu überfordern.

Wieso also nicht gleich auch Lö
sungen präsentieren, die dann
dank der Mund-zu-Mund-Propa
ganda mehrheitsfähig werden? So
hat die Vogelwarte beispielsweise
in verschiedenen Landesteilen den
Tatbeweis erbracht, dass eine bio
diversitätsfreundliche Landwirt
schaft auch ökonomisch erfolg
reich sein kann. Das grosse Enga
gement der beteiligten Landwirte
gilt es zu würdigen und zur Nach
ahmung zu empfehlen, ohne dass
dabei vergessen geht, dass Feldler
che, Braunkehlchen und weitere
Wiesenbrüter aus grossen Teilen
unseres Landes zu verschwinden
drohen, wenn weiterhin zu frühe
und zu häufige Mahd jährlich
Hunderte von Bruten zerstört, Bal
lensilage die Insektennahrung ver
nichtet und Kunstdünger die Blu

menwiesen verarmen lässt. Andere
Probleme liessen sich mit öffentli
chem Druck ganz einfach aus der
Welt schaffen, wie etwa Ab
schüsse von Gänsesägern. Obwohl
eidgenössisch geschützt, wurden
2012 in der Schweiz 55 Gänsesä
ger abgeschossen.
Fast alle Leute sind der Vogel
welt wohl gesonnen. Gemäss Um
frage von gfs.bern halten auch
über die Hälfte der Befragten Pes
tizideinsatz, den Mangel an natur
nahen Flächen und die intensive
landwirtschaftliche Nutzung für
problematisch. Unsere Anliegen
stossen bei ihnen auf offene
Ohren. Nutzen wir die Gunst der
Stunde und werben für einen Ret
tungsschirm für die heimische
Tier- und Pflanzenwelt.
Matthias Kestenholz
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Dorngrasmücken fördern mit Brombeersträuchern
munis – «gewöhnlich» – steht in
traurigem Kontrast zum heutigen
Vorkommen bei uns.

Probleme in Afrika...

Die früher allgegenwärtige Dorngrasmücke Sylvia communis kann dorthin zurückkehren, wo ihr Niederhecken und verkrautete ältere Buntbrachen Lebensraum bieten (Foto: Ruedi Aeschlimann).

Die kleine Dorngrasmücke hatte es
in den letzten Jahrzehnten doppelt
schwer: Dürren im Winterquartier
und Flurbereinigungen im Brutgebiet haben ihrem Bestand stark
zugesetzt. Heute ist die einst häufige Art vielerorts verschwunden.
Eine Studie der Vogelwarte über

die Ansprüche an ihren Brutplatz
weist nun den Weg zu einer wirksameren Förderung. Eine zentrale
Rolle fällt dabei dem Brombeerstrauch zu.
Eine singende Dorngrasmücke ist
im dichten Gestrüpp schwer zu

entdecken, wenn sie ihren
kratzenden Gesang nicht zur Ab
wechslung in kurzem Flug vor
trägt. Doch auch geübte Beobach
ter finden die Dorngrasmücke
vielerorts kaum mehr, die Art gilt
als «potenziell gefährdet». Ihr
wissenschaftlicher Artname com-

Die Dorngrasmücke gilt als Lehr
buchbeispiel dafür, dass die Be
standsentwicklung bei Zugvögeln
den Bedingungen im Winterquar
tier unterliegt. Dürren in der west
afrikanischen Sahelzone führten
Ende der Sechzigerjahre zum Be
standseinbruch. Ein ähnliches
Schicksal erlitten Uferschwalbe,
Gartenrotschwanz und Schilfrohr
sänger. Doch nicht nur der aus
bleibende Regen, sondern auch
Veränderungen im dortigen Le
bensraum setzen der Dorngras
mücke zu. Überweidung und
Brennholzgewinnung dünnen
die Dornbuschsavanne immer
mehr aus. Besonders schwer
wiegt der Rückgang des Zahn
bürstenbaums Salvadora persica,
eines immergrünen Strauchs,
dessen Zweige traditionell zur
Zahnpflege verwendet werden
und mit dessen Beeren sich die
Dorngrasmücke vor dem Früh
lingszug stärkt.

... und in Europa
Auch das Brutgebiet der Dorngras
mücke hat sich radikal verändert.
Flurbereinigungen und die Intensi
vierung der Landwirtschaft ver
drängten die früher ungenutzten
Randzonen der offenen Land

Diese niedrige Hecke mit Dornsträuchern und Brombeeren (links) stellt einen idealen Brutplatz für die Dorngrasmücke dar (Foto: Julia Bader). So ist die frisch flügge
Dorngrasmücke im Brombeerstrauch (rechts) gut geschützt (Foto: Stefan Pfützke/Green-Lens.de).
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schaft. Hecken, Kleinstrukturen,
ungepflegte Böschungen und
Brachflächen fielen allzu oft dem
schweizerischen «Ordnungsfim
mel» zum Opfer, und liess dem
geschwächten Bestand kaum eine
Chance, sich zu erholen. Noch in
den Siebzigerjahren besiedelte die
Dorngrasmücke die Tieflagen des
Schweizer Mittellandes praktisch
lückenlos; heute ist sie aus vielen
Gebieten verschwunden.

fördermassnahmen
Von den ökologischen Ausgleichs
massnahmen konnte die Dorn
grasmücke bislang nur lokal profi
tieren. In der Champagne gene
voise erholte sich der Bestand
zwar rasch und deutlich, vielerorts
stagnierte er jedoch bestenfalls.
Daher hat die Vogelwarte die An
sprüche der Dorngrasmücke an ih
ren Lebensraum genau unter die
Lupe genommen. In drei West
schweizer Regionen verglichen wir
die Struktur von Hecken und Bra
chen in besetzten mit jenen in un
besetzten Revieren. Beim Lebens
raum im Umkreis von 50 m um die
Revierzentren fanden wir keine
Unterschiede. Ob ein Revier be
setzt wird oder nicht, muss dem
nach von anderen Faktoren ab
hängen. Deutliche Unterschiede
zeigten sich in der Struktur der
Hecken und der Brachen. Ent
scheidend ist demnach die Ausge
staltung des eigentlichen Brutor
tes. Bei den Hecken hatte das Vor
kommen von Brombeeren den
stärksten Einfluss auf die Revierbe

setzung. Diese Pflanze bietet der
Dorngrasmücke optimale Deckung
und weitgehenden Schutz vor
Räubern und Störungen. Zudem
werden ihre Früchte von den Alt
vögeln im Sommer gerne gefres
sen. In Süddeutschland und Gross
britannien lagen zwei Drittel aller
Dorngrasmückennester in Brom
beeren, Himbeeren und anderen
Dornsträuchern. Wichtig ist eine
niedrige Wuchsform der Hecken.
Wachsen die Hecken auf eine
Höhe von über 3 m, werden sie
von der Dorngrasmücke kaum
mehr bewohnt.
Die Dorngrasmücke bevorzugt
alte Brachen, die oft verkrautet
oder gar verbuscht sind. Je mehr
krautige und hochwachsende
Stauden in der Buntbrache ge
deihen, desto besser. Wilde Karde,
Kornblume und Wiesenflocken
blume ziehen reichlich Insekten
an; ideal für die insektenfressen
den Dorngrasmücken. Neben
der Brombeere werden insbeson
dere die Brennnessel und der Rain
farn wegen ihrer bodennahen De
ckung als Neststandort geschätzt.
Grössere krautige Pflanzen in der
Brache eignen sich auch gut als
Sitz, Jagd und Singwarten.
Der bevorzugte Lebensraum
der Dorngrasmücke charakterisiert
sich also durch eine reich struktu
rierte, knie bis hüfthohe, dichte
und am besten dornige Vegeta
tion, wie sie früher für «nutzlose»
Randzonen in der offenen Land
schaft typisch war. Bahndämme,
Gräben, Böschungen und Kiesgru
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Der Bestandsindex der Dorngrasmücke in der Schweiz schwankt von Jahr zu Jahr,
ist aber seit zwanzig Jahren nicht mehr rückläufig.
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Die Dorngrasmücke ist eine der 50 Prioritätsarten für Artenförderung, für die sich die
Schweizerische Vogelwarte Sempach und der
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz mit
dem Programm «Artenförderung Vögel
Schweiz» engagieren. Das Programm wird vom
Bundesamt für Umwelt BAFU unterstützt.

Besetzter Ruderalstandort (unkultivierte Flächen)/Gehölz niedriger als 3 m ist ein
Beispiel eines optimalen Dorngrasmücken-Lebensraums, zudem ist eine Vielfalt an
krautigen und überständigen Pflanzen zu fördern (Fotos: oben: Stefan Rieben,
unten Julia Bader).

ben erfüllen heute noch diese An
forderungen, mit der richtigen
Pflege können das auch Hecken
und Buntbrachen.
Niederhecken und ältere Bunt
brachen mit Brombeeren und
Brennnesseln sind ökologisch sehr
wertvoll. Brombeeren dienen zahl
reichen Tieren als ideale Refugien,
auf Brennnesseln leben die Rau
pen von rund fünfzig Schmetter
lingsarten. Doch beide Pflanzen
gelten als Unkräuter und sind da
her nicht überall gern gesehen,
besonders nicht in der sauberen,
aufgeräumten Schweiz. Es ist we
nig verwunderlich, dass im grenz
nahen Ausland mehr Dorngras

mücken leben als diesseits der
Grenze. Doch auch hierzulande
bieten sich Chancen. Die Biodiver
sitätsförderflächen sollen gemäss
dem Bundesamt für Landwirt
schaft mit der Agrarpolitik 2014–
2017 im Talgebiet um gut 10 Pro
zent (+6200 ha) ansteigen.
In der Champagne genevoise
verzehnfachte sich die Zahl der
Reviere in einem 6 km2 grossen,
ökologisch aufgewerteten Gebiet
zwischen 1993 und 2003. Das Re
zept ist also vorhanden – wo es
richtig eingesetzt wird, kann der
Dorngrasmückenbestand rasch
gesunden.
Matthias Kestenholz
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Schwerpunkte der Feldarbeit 2014

2014 sollen alle Kolonien vollständig erfasst werden, so auch jene der Uferschwalbe (links) und des Graureihers (rechts) (Fotos: links: Mathias Schäf, rechts: Matthias
Kestenholz).

Die Schwerpunkte für die Arbeiten
am neuen Brutvogelatlas in diesem
Jahr sind (1) eine möglichst vollständige Erfassung der Koloniebrüter, (2) eine gezielte (Weiter-)Suche
nach seltenen und nachtaktiven Arten sowie nach noch nicht nachgewiesenen Arten von 1993–1996
und (3) weitere Kartierungen in
den Kilometerquadraten.

Vollständige Erfassung der
Koloniebrüter
Zu den Koloniebrütern zählen Kor
moran, Graureiher, Kiebitz, Lachund Mittelmeermöwe, Flusssee
schwalbe, Alpensegler, Ufer
schwalbe, Dohle sowie Saatkrähe.
2014 sollen alle Kolonien punkt
genau erfasst und die Bestände
möglichst genau ermittelt werden.

Neue Kolonien müssen im ganzen
Atlasquadrat gesucht werden. Da
mit werden wir eine Richtgrösse
für den Gesamtbestand erhalten.
Ein spezieller Fokus ist hierbei
auf Graureiher, Alpensegler, Ufer
schwalbe, Dohle und Saatkrähe
zu richten. Bei den anderen Arten
sind in der Regel die bekannten
Kolonien gut dokumentiert.
Bei einer gefundenen Kolonie
notieren Sie sich den genauen Ort.
In ornitho.ch öffnet sich ein spe
zielles Koloniebrütermodul, sobald
eine Meldung eines Koloniebrüters
mit einem Atlascode von mindes
tens 4 gemacht wird (ausser die
Meldung stammt von einem Ta
gesblatt). Hier können Sie die de
taillierten Angaben zur Kolonie
erfassen.

Gezielte (Weiter-)Suche nach
Arten
Bereits in der ersten Feldsaison
wurden in den meisten Atlas
quadraten erfreulich viele Brutvo
gelarten gefunden. Beginnen Sie
bitte rechtzeitig mit der weiteren
Suche nach zusätzlichen Arten.
Dazu kann die ganze Atlassaison
von Februar bis August genutzt
werden.
«Seltene Arten» und «Seltene
Arten (Mittelland, Jura)»: Suchen

Sie in den vier Atlasjahren wenn
möglich pro Atlasquadrat alle
möglichen Lebensräume dieser Ar
ten ab. Das Ziel ist, dass die Ver
breitung für diese Arten auf der
Basis von 1 × 1 km so vollständig
wie möglich erfasst wird.
Nachtaktive Arten: Die Suche
nach nachtaktiven Arten benötigt
unter Umständen Durchhalte
vermögen. Für mehrere Arten ha
ben wir Tipps zur Suche zusam
mengestellt (s. Kasten). Wertvoll

Hinweise für schwierig zu findende bzw. kartierende
Arten
Unter http://atlas.vogelwarte.ch/arthinweise finden Sie zu
folgenden Arten Tipps zur Suche:
Graugans, seltene Entenvögel, Gänsesäger, Raufusshühner und Stein
huhn, Haselhuhn, Auerhuhn, Wachtel, Haubentaucher, Wespenbus
sard, Tüpfel-, Kleines und Zwergsumpfhuhn, Wachtelkönig, Mornell
regenpfeifer, Waldschnepfe, Mittelmeermöwe, Uhu, Sperlingskauz,
Waldohreule, Raufusskauz, Ziegenmelker, Mauersegler, Fahlsegler,
Bienenfresser, Mittelspecht, Weissrückenspecht, Dreizehenspecht,
Heidelerche, Feldlerche, Mehlschwalbe, Blaukehlchen, Zwergschnäp
per, Alpen-, Weiden und Sumpfmeise, Dohle, Nebel- und Raben
krähe, Italien- und Haussperling.
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Die Waldohreule brütet vom Mittelland bis in die subalpine Zone im Wald oder in
Feldgehölzen, ist aber nicht einfach nachzuweisen (Foto: Jean-Paul Luthi).
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sind bei erfolgloser Suche auch
«Negativmeldungen» mit Atlas
code 99.
Noch fehlende Arten von
1993–1996: Wir haben für alle
Atlasquadrate eine Liste der 2013
nachgewiesenen und der noch zu
bestätigenden Arten zusammen
gestellt. Dort sind zu Beginn noch
nicht nachgewiesene Arten ausge
wiesen. Danach folgen jene Arten,
bei denen wir gerne noch mehr
Meldungen hätten – mit dieser
Einteilung möchten wir Sie ermun
tern, diesen Arten auch 2014 ein
besonderes Augenmerk zu schen
ken. Wenn am Schluss der vier
Feldsaisons nämlich für eine solche
Art nur eine Meldung (z.B. zu Be
ginn oder gegen Ende der Brut
zeit) gelungen ist, könnte die Art
bei der Schlussbereinigung doch
noch gestrichen werden. Bereits
bestätigte oder neu nachgewie
sene Arten sind am Schluss aufge
listet, sofern die Zahl der Meldun
gen ausreichend ist. Selbstver

ständlich nehmen wir auch bei
diesen Arten gerne weitere Mel
dungen entgegen, speziell von sel
tenen Arten und Koloniebrütern.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ar
tenliste erlauben wird, die zweite
Feldsaison noch besser zu planen.

Kartierungen in den Kilometerquadraten
In den drei noch verbleibenden
Feldsaisons geht es darum, die
restlichen Kilometerquadrate
(1 × 1 km-Quadrate) zu bearbeiten.
Wichtig ist, dass Sie rechtzeitig mit
der Planung beginnen und nicht
versuchen, zu viele Kartierungen
erst in der letzten Feldsaison
(2016) durchzuführen. Bitte be
achten Sie, dass die Aufnahme
jahre für die BDM-Quadrate fix
sind. Die Kartierungen können
2014 (anders als 2013!) übrigens
erst ab dem 15. April begonnen
werden.
Der Versand der Karten für die
MHB- und BDM-Quadrate für

Bei juvenilen Wespenbussarden besteht eine erhöhte Verwechslungsgefahr mit
dem Mäusebussard (Foto Wespenbussard: Jean-Claude Péclard).

2014 erfolgte Ende März. Sollten
Sie noch zusätzliche Karten und/
oder andere Unterlagen benöti
gen, teilen Sie uns das bitte rasch
mit.

Wir wünschen Ihnen auch im
Jahr 2014 viele spannende Ent
deckungen und manche Überra
schungen!
Peter Knaus

Die Dohle – auch eine Waldbewohnerin!
mehr aus weggeworfenen Essens
resten besteht, haben die Dohlen
aber einen schlechten Bruterfolg.

Erfassung von Baumbruten

Als Höhlenbrüterin nistet die Dohle gerne in Gebäude- und in Baumhöhlen
(Fotos: links: Peter Keusch, rechts: Michael Gerber).

Rund 60 % des Schweizer Brutbestands der Dohle sind Gebäudebrüter an historischen Bauten, aber
auch an Industrieanlagen, Brücken
und Hochspannungsmasten und sogar in Schornsteinen, Stützmauern
und anderen Konstruktionen. Daneben bezieht die Dohle Baumhöhlen (etwa 25 % der Paare) sowie
freistehende Molasse- und KalkAvinews 2014 / 1

wände (ca. 15 %). Sie nimmt gerne
Nistkästen an.
Seit etwa 2000 nimmt der Dohlen
bestand zu. Der Anstieg erfolgt
nicht nur in bestehenden Kolonien,
sondern es werden auch neue Ko
lonien gegründet. Wo im städti
schen Bereich das Futter für die
Aufzucht der Jungen mehr und

In Wäldern sind die Kolonien klei
ner, und die Dohlen sind weniger
ruffreudig. Ihre Fluchtdistanz kann
100 m und mehr betragen. Erste
Hinweise auf Baumbruten können
Förster, Naturbeobachter und auf
merksame Spaziergänger geben.
Die Anwesenheit von Schwarz
specht und Hohltaube sind eben
falls Indizien. Wo konkrete Hin
weise fehlen, lohnt es sich, Be
stände alter Buchen in Waldrandnähe oder an Talhängen zu kont
rollieren.
Die Flugrichtung von material
tragenden Dohlen geben Hinweise
auf vermutete Brutplätze. Am bes
ten lassen sich diese in den Mor
genstunden nach Sonnenaufgang
zwischen Mitte März und Mitte
April lokalisieren. Dann sind die
Laubbäume noch kahl und die
Dohlen am auffälligsten, wenn sie
sich um die besten Bruthöhlen bal
gen oder Nistmaterial eintragen.
Die Bestimmung der Kolonie
grösse gelingt am besten, wenn

die Dohlen frühmorgens vom
Schlafplatz anfliegen und noch ei
nige Zeit paarweise ruhen. Nicht
jede mit Material beflogene Höhle
ist einem Paar gleichzusetzen,
denn auch einjährige, verpaarte
Dohlen nisten bereits ohne zu brü
ten. Brutnachweise gelingen dann
ab Mai durch die Beobachtung
futtertragender Altvögel. Paare
mit Totalverlust werden mit dieser
Methode übersehen.
Christoph Vogel-Baumann

Schwarzspechthöhle als Dohlenbrutplatz (Foto: Markus Blum).
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Tücken bei der Bestandserfassung: singende
Weibchen und Spottsänger
und dadurch der Brutbestand an
dem Ort überschätzt würde.
Dass Weibchen auch singen, ist
vielen Feldornithologinnen und
-ornithologen wenig bekannt. Ob
wohl dieses Phänomen bei etli
chen Arten beobachtet wurde (s.
Kasten), ist es für die meisten
doch eher die Ausnahme.
Es lohnt sich also bei zwei Sän
gern darauf zu achten, ob es sich
um zwei rivalisierende Männchen
oder eher um ein Pärchen handeln
könnte. Diese Beurteilung ist nicht
immer einfach, besonders bei Ar
ten, bei denen sich Männchen und
Weibchen zumindest für das
menschliche Auge nicht unter
scheiden lassen.

Spottsänger
Beim Rotkehlchen singt auch das Weibchen regelmässig (Foto: Daniele Occhiato).

Bei den meisten Singvögeln sind es
die Männchen, die singen. Bei einigen Arten tun dies aber auch die
Weibchen. Dies muss bei Bestandserfassungen berücksichtigt
werden. Auch die Tatsache, dass
Arten die Stimmen anderer Vögel
zu imitieren vermögen, kann zu
Verwechslungen führen und damit
die Bestandserhebung verfälschen.
Das Revierverhalten und der auf
fällige Gesang vieler Singvögel
während der Brutzeit erleichtern
die Bestandsaufnahme. Es gibt so
gar Arten, die anhand des Ge
sangs einfacher unterschieden

werden können als von Auge, z.B.
Zilpzalp und Fitis. Dank dieser Ver
haltensweisen konnten effiziente
Methoden zur Erhebung des Be
stands innerhalb einer vorgegebe
nen Fläche entwickelt werden,
beispielsweise die Revierkartierung.
Mit den daraus gewonnenen Da
ten kann auch der nationale Be
stand geschätzt werden. Für den
Brutvogelatlas 2013–2016 sind
Revierkartierungen eine zentrale
Methode. Gute Stimmenkennt
nisse der mitarbeitenden Orni
thologinnen und Ornithologen
sind also eine wichtige Voraus
setzung.

Arten, bei denen singende Weibchen bekannt sind:
(regelmässig singende Weibchen sind fett gedruckt)
Zwergtaucher, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn,
Teichhuhn, Bekassine (das Weibchen führt den Balzflug viel seltener
aus als das Männchen), Zwergohreule, Uhu, Sperlingskauz, Steinkauz,
Waldkauz, Waldohreule (das Weibchen ist weniger weit hörbar als
das Männchen), Wendehals, Grünspecht, Buntspecht (Trommeln),
Kleinspecht (Trommeln), Dreizehenspecht (Trommeln), Heidelerche
(das Weibchen singt weniger ausdauernd), Feldlerche (seltenerer und
weniger intensiver Gesang als beim Männchen), Rauchschwalbe,
Brachpieper, Wasseramsel, Zaunkönig, Heckenbraunelle (selten),
Rotkehlchen, Rohrschwirl, Teichrohrsänger (bei Erregung), Sumpfrohr
sänger, Waldlaubsänger, Sumpfmeise (selten), Weidenmeise (selten),
Tannenmeise (selten und leiser), Pirol, Star, Buchfink (selten), Girlitz,
Gimpel, Zaunammer (selten), Rohrammer (nicht so laut wie beim
Männchen).
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Allerdings singen einige Arten
überhaupt nicht oder besetzen
auch keine Reviere im klassischen
Sinn. Aber auch bei singenden
und Reviere verteidigenden Arten
gibt es immer wieder Herausforde
rungen.

Nicht nur Männchen singen
Wir befinden uns Anfang Mai in
einem ausgedehnten Obstgarten
und einer anschliessenden ge
büschreichen Böschung. Plötzlich
vernehmen wir den Gesang eines
Wendehalses. Erfreut notieren wir
die Beobachtung. Doch da, vom
anderen Ende des Obstgartens her
singt tatsächlich noch ein zweites
Individuum – fantastisch!
Bei genauerem Hinhören stel
len wir aber fest, dass der Gesang
des zweiten Vogels langsamer,
schleppender und etwas tiefer ist.
Obwohl der Rhythmus abhängig
vom Erregungszustand des Sän
gers ist, sind die oben beschriebe
nen Unterschiede beim Wendehals
charakteristisch für die beiden Ge
schlechter. Männchen und Weib
chen können einzeln singen, ge
rade beim Wendehals antworten
sie sich aber häufig und können
zur selben Zeit gehört werden. Die
ses Beispiel verdeutlicht, dass ohne
Vorsicht schnell auf zwei Revierin
haber geschlossen werden könnte

Einige Arten können artfremde
Vogelstimmen bestens nachah
men. So hat der Star schon man
chen Ornithologen glauben ge
macht, dass er da einen Pirol, ei
nen Eichelhäher oder einen
Mäusebussard rufen höre.
Der Gartenrotschwanzspezialist
André Bossus hat auch festge
stellt, dass «seine» Rotschwänze
perfekt Fitisse imitieren können
(Tonaufnahme unter http://atlas.
vogelwarte.ch/spottsaenger). Das
Erstaunlichste an diesem Beispiel
ist, dass das typische Motiv des
Gartenrotschwanzes am Anfang
des Gesangs vollkommen fehlt.
Star und Gartenrotschwanz
sind aber längst nicht die einzigen
Arten, die andere Arten nachah
men können. So sind beim Sumpf
rohrsänger 212 imitierte Arten be
kannt, darunter viele aus dem afri
kanischen Winterquartier.
Generell verraten sich viele
Nachahmer durch gelegentlich ge
äusserte, arttypische Laute oder
ganze Gesangsstrophen. So kehrt
auch der Star nach ein paar Mäu
sebussard-Einlagen schnell wieder
zurück zu seinem arttypischen Ge
sang. Gleiches gilt für Eichelhäher,
Braunkehlchen (gelegentliche Imi
tationen) und Schwarzkehlchen
(seltene Imitationen). Die wirkli
chen Herausforderungen stellen
daher (die wenigen) Arten dar, die
wiederholt andere Arten imitieren
ohne eigene Gesangselemente
einzubauen. Beispiele hierfür sind
Avinews 2014 / 1
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Nebst dem Sumpfrohrsänger (links) mit seinen 212 nachgeahmten Arten gelten auch der Gartenrotschwanz (Mitte) und der Star (rechts) als gute Spottsänger (Fotos: links:
Peter Keusch, Mitte: Ruedi Aeschlimann, rechts: Marcel Burkhardt).

etwa Meisen (z.B. Kohlmeise), die
andere Meisenarten nachahmen,
oder der Gartenbaumläufer, der
den Gesang des Waldbaumläufers
zum Verwechseln ähnlich imitieren
kann. Der Gartenrotschwanz be

herrscht neben den bereits er
wähnten Imitationen des Fitis aber
auch solche von Hausrotschwanz
und weiteren Arten.
Um diesen Spottsängern auf
die Schliche zu kommen, sollte

man seine eigenen Bestimmungen
immer wieder kritisch hinterfra
gen: Passt der Lebensraum zur
Art? War die Dauer des Gesangs
lange genug für eine sichere Be
stimmung? Erscheint etwas merk

würdig, ist mit etwas Geduld der
Sänger oft zu entdecken – was
das Rätsel meist löst. Die zusätz
lich investierte Zeit lohnt sich für
eine saubere Bestimmung allemal.
Sylvain Antoniazza

«terra incognita» – Auf in die pioniergebiete!
In der ersten Feldsaison haben die
AtlasMitarbeitenden eine beein
druckende Datenmenge gesam
melt. Diese Saison hat aber auch
gezeigt, welche Regionen noch
wenig bearbeitet worden sind. Er
wartungsgemäss befinden sich
viele dieser Gebiete in den Alpen,
einzelne aber auch im Jura.
Idealerwiese werden diese Ge
biete schon im Jahr 2014 vermehrt

aufgesucht, damit sie nicht bis zur
letzten Feldsaison (2016) wenig
bearbeitet bleiben. Aus diesem
Grund lancieren wir das Projekt
«Terra incognita». Damit möchten
wir freiwillige Mitarbeitende ge
winnen, die diese Pioniergebiete in
der Saison 2014 aufsuchen. Das
kann eine Tagesexkursion, ein Wo
chenende oder sogar eine ganze
Woche sein. Wir möchten mit

dem Projekt auch solche Ornitho
loginnen und Ornithologen an
sprechen, die bislang noch nicht
explizit beim Atlas mitgearbeitet
haben. Aber selbstverständlich
können auch AtlasMitarbeitende
mitmachen, sofern sie über den
nötigen Freiraum verfügen.
Auf http://atlas.vogelwarte.ch/
terra-incognita-de finden Sie eine
Beschreibung der zwölf wenig be
arbeiteten Atlasquadrate, ein Foto
sowie einige interessante Arten
des Atlas 1993–1996. Die Vorga

ben zum Mitmachen sind einfach.
Wenn Sie sich für eine Begehung
eines Atlasquadrats im Rahmen
des Projekts «Terra incognita» in
teressieren, können Sie sich ein
schreiben und den ungefähren
Zeitpunkt Ihrer Begehung eingeben.
Bei Fragen hilft Ihnen das Atlas
team gerne weiter. Und wenn Sie
das Atlasquadrat gleich als Verant
wortlicher übernehmen möchten,
können Sie sich ebenfalls ans
Atlasteam wenden.
Peter Knaus

Anteil der nachgewiesenen Arten 2013 im Vergleich zu 1993–1996 und die zwölf ausgewählten Atlasquadrate für «Terra incognita». Zu diesen Atlasquadraten zählen beispielsweise: 49/15 (Morez): 1993–1996: 102 Arten, u.a. Auer- und Haselhuhn, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Sperlings- und Raufusskauz, Dreizehenspecht, Karmingimpel; 65/10 (Antrona-Schieranco): 1993–1996: 79 Arten, u.a. Haselhuhn, Wespenbussard, Waldohreule, Wiedehopf, Wendehals, Steinrötel, Mauerläufer;
83/16 (Piz Minschuns): 1993–1996: 83 Arten, u.a. Wachtel, Sperlingskauz, Wendehals, Dreizehenspecht, Sumpfrohrsänger, Dorngrasmücke, Mauerläufer (Fotos: Mauerläufer (links): Ivano Pura, Steinrötel (rechts): Daniele Occhiato).
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fotowettbewerb – faszination Vogelfotografie
Neues fotobuch
Die 220 schönsten Vogelfotos
aus den Fotowettbewerben
2012 und 2013 der Schweize
rischen Vogelwarte Sempach.
Eine begeisternde Kollektion
von Aufnahmen zelebriert die
Schönheit und Faszination der
einheimischen Vogelwelt.
Das Siegerbild des
Fotowettbewerbs
2013 stammt von
Flurin Leugger und
zeigt eine Waldohreule, aufgenommen
durch eine Lücke
im Blattwerk (Foto:
Flurin Leugger).

Der Fotowettbewerb 2013 der
Vogelwarte war ein erneuter Erfolg: Rund 400 Fotografen aus einem Dutzend Ländern haben beinahe 2800 Vogelfotos eingereicht.
Gewonnen hat das Bild einer neugierigen Waldohreule. Es wurde
von einem Baselbieter Schüler gemacht.
Der Freude an unseren Vögeln mit
Fotos Ausdruck verleihen. Das war
das Ziel des Fotowettbewerbs
2013, den die Schweizerische Vo
gelwarte gemeinsam mit Canon
(Schweiz) AG durchführte. Dass
dieses Ziel erreicht wurde, belegen
die 2787 teilweise sensationellen
Vogelfotos, die 2013 eingereicht
wurden.

Die Bilder zeigen 289 Vogelar
ten in allen Lebenslagen und bei
jeder Witterung. Von den 398 Fo
tografinnen und Fotografen setzte
sich schliesslich ein 18Jähriger als
Sieger durch. Nach der Schule
suchte Flurin Leugger mit seinem
Fahrrad immer wieder einen nahe
gelegenen WaldohreulenSchlaf
platz auf. Sein Ziel, einen der Vö
gel zu fotografieren, war ambitiös:
Zu gut versteckt verbringen die
Vögel in kleinen Gruppen schla
fend den Tag. Allerdings reichte
ein kleiner Windstoss, um das Ge
sicht einer Waldohreule freizuge
ben, und Flurin nutzte diesen Mo
ment, um das beste Bild des letzt
jährigen Vogelwettbewerbs zu
schiessen!

Die Faszination, die von Vögeln
ausgeht, lässt sich sehr gut mit
erstklassigen Bildern vermitteln.
Bilder, welche die Farbenpracht ei
nes Gefieders zeigen, Bilder, wel
che die unterschiedlichsten Er
scheinungsformen vom Schwan
bis zum winzigen Goldhähnchen
illustrieren, Bilder, die uns die viel
fältigen Verhaltensweisen näher
bringen und Bilder, die uns die
Flugkünste der Vögel miterleben
lassen.
Die Bilanz des Fotowettbe
werbs 2013 war so positiv, dass
wir ihn auch 2014 durchführen.
Wiederum werden Sie die Mög
lichkeit haben, Ihre besten Win
ter, Frühlings, Sommer und
Herbstbilder zu präsentieren.

Der Bildband zum Fotowettbewerb
2012/2013 ist im Vogelwarte-Shop
zum Preis von CHF 35.– erhältlich.

Fotos von in der Schweiz nach
gewiesenen Vögeln können online
unter http://photo.vogelwarte.ch
eingereicht werden. Wir freuen
uns auf Ihre Teilnahme und auf
Ihre tollen Vogelfotos!

Canon (Schweiz) AG unterstützt als einer der weltweit führenden Anbieter
von hochwertigen optischen Geräten
den Wettbewerb.

Aufsehen erregender Nestbau zu Basel
«Das grosse Nest der Vogelwarte
Sempach» titelte die Basler Zeitung ihren Bericht über das eco.
festival im Rahmen der diesjährigen Mustermesse und hielt fest:
«Spektakulär ist der Auftritt der
Vogelwarte, die in einem Vogelnest
aus Holz ihre Ausstellung zeigt.»
Doch ebenso Aufsehen erregend
wie das begehbare Riesennest
selbst war sein Inhalt: In seinem
Innern ausgestellt waren Glanz
lichter aus den Fotowettbewerbs
jahrgängen 2012 und 2013. Dass
die attraktiven und zum Teil spek
8

takulären Aufnahmen ihre Wir
kung nicht verfehlten, zeigten die
zahlreichen begeisterten Reaktio
nen von Messebesucherinnen und
besuchern sowie die immer wie
der gemachten Kaufangebote für
die (unverkäuflichen) Wettbe
werbsbilder.
Unser herzlicher Dank geht an
alle, die zu diesem Erfolg beigetra
gen haben: zunächst natürlich an
die Fotografinnen und Fotografen,
dann aber auch an unseren Pro
jektpartner Canon (Schweiz) AG,
der den Wettbewerb massgeblich
unterstützt.

Das Ziel, mit dem Fotowettbewerb Freude und Interesse an den einheimischen
Vögeln zu wecken, haben wir in Basel erreichen können (Foto: Marcel Burkhardt).
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Hohe Bleibelastung bei Steinadlern und Bartgeiern
Blei aus natürlichen Quellen, etwa
aus dem Boden, in der Nahrungs
kette anreichert und in den Kno
chen der Tiere abgelagert wird. In
früheren Studien untersuchte
Steinböcke zeigten eine Bleibelas
tung, die in Zusammenhang mit
relativ hohen natürlichen Bleige
halten im Boden einiger Ost
schweizer Regionen gebracht wer
den könnte. Ob dies tatsächlich
der Fall ist und welche Auswirkun
gen die hohen Bleiwerte auf die
Vitalität der grossen Greifvögel ha
ben, wird weiter untersucht.
Um künftigen Vergiftungsfällen
vorzubeugen, haben das Amt für
Jagd und Fischerei Graubünden
und weitere Jagdverwaltungen
verschiedene Massnahmen ein
geleitet. Die Wildhüter verwenden
bei ihren Hegeabschüssen von
Tieren neu nur noch bleifreie
Munition. Die Jägerschaft wird
angehalten, die von der Kugel
oder Schrotmunition getroffenen
Körperteile, den sogenannten
Aufbruch, nicht liegen zu lassen,
sondern zu vergraben, damit
diese Reste für Steinadler und
Bartgeier nicht mehr zugänglich
sind. Zudem dürfen auf der Nie
derjagd erlegte Tiere wie Füchse
keinesfalls im Freien «entsorgt»
werden.
Es bleibt zu hoffen, dass es der
Munitionsindustrie gelingt, für alle
Kaliber bleifreie Munition herzu
stellen, die den heute noch weit
verbreiteten Bleigeschossen qua
litativ ebenbürtig ist. Dann könnte
nämlich der ganze Jagdbetrieb
auf bleifreie Munition umgestellt
werden.
Michael Schaad

Dieser Steinadler wurde mit einer Bleivergiftung in die Pflegestation der Vogelwarte eingeliefert. Nach erfolgreicher Entgiftungskur erholte er sich in der Greifvogelstation Berg am Irchel. Nach rund 5 Wochen konnte er wieder freigelassen werden
(Foto: Marcel Burkhardt).

Blei findet bei der Herstellung von
Schrot und Kugelmunition breite
Anwendung. Wenn Gämsen, Rot
hirsche und Steinböcke während
der Jagd oder durch die Wildhut
mit Bleimunition erlegt werden
und sich Steinadler und Bartgeier
von den liegen gebliebenen Über
resten ernähren, kann Blei in die
Nahrungskette gelangen. Die
starke Magensäure der Greifvögel
wandelt das elementare Blei um,
was dessen Aufnahme im Körper
beschleunigt. Schon kleinste Men
gen des hochgiftigen Schwerme
talls können zu Appetitlosigkeit,
Schwächung und zum Tod führen.
10

In einem Projekt der Vogel
warte, des Amtes für Jagd und Fi
scherei des Kantons Graubünden,
der Universität Zürich und der Stif
tung Pro Bartgeier wurden in den
Jahren 2006 bis 2013 tote oder
sterbende Steinadler und Bartgeier
auf Bleigehalt in Blut, Federn, Le
bern, Nieren und Knochen unter
sucht. Während die Steinadler
mehrheitlich aus dem Kanton
Graubünden stammten, wurden
auch zum Teil aus dem grenzna
hen Ausland stammende Bartgeier
analysiert. Gleichzeitig wurden tot
aufgefundene Uhus aus dem Kan
ton Graubünden auf ihre Bleibe
lastung hin untersucht. Im Gegen
satz zu Steinadlern und Bartgeier,
die Aasfresser sind, jagt der Uhu
fast nur lebende Nahrung. Des
halb kommen Uhus kaum mit
Fleisch in Kontakt, das mit Jagd
munition belastet ist.
Im Rahmen der Untersuchung
wurde bei drei Steinadlern eine
akute Bleivergiftung festgestellt.
Zwei davon überlebten dank The
rapie, während der dritte starb.
Die vom Institut für Rechtsmedizn
der Uni Zürich durchgeführten
Analysen zeigten, dass bei 4 von
17 untersuchten Steinadlern und
3 von 4 Bartgeiern die Bleikonzen
tration in den Knochen über
25 µg/g betrug, was als toxisch be
trachtet wird. Bei acht weiteren
Steinadlern wurden erhöhte Belas

tungen (>10 µg/g) festgestellt. Ins
gesamt war die Bleikonzentration
in den Knochen bei den Steinad
lern zehnmal grösser als bei den
untersuchten Uhus.
Im Vergleich zu Steinadlern und
Bartgeiern wiesen die Uhus als
NichtAasfresser also deutlich ge
ringere BleiKnochenwerte auf.
Das deutet auf Jagdmunition als
Bleiquelle hin. Die Ergebnisse der
Studie stützen ausländische Be
funde, nach welchen grosse Greif
vogelarten wie der Seeadler oder
der Kalifornische Kondor einer
beträchtlichen Bleibelastung durch
Bleimunition ausgesetzt sind.
Es ist nicht auszuschliessen,
dass sich im alpinen Raum auch

100

Bleikonzentration im Knochen (µg/g)

Mit über 300 Brutpaaren beherbergen die Schweizer Alpen heute einen vitalen Steinadlerbestand. Von
der einstigen Verfolgung hat sich
der König der Alpen gut erholt.
Auch vom Bartgeier brüten dank
eines erfolgreichen Wiederansiedlungsprojekts wieder ein halbes
Dutzend Paare in der Schweiz.
Doch in den letzten Jahren häuften
sich die Hinweise, dass Steinadler
und Bartgeier hohen Bleibelastungen ausgesetzt sind. Bereits wurden etliche tödliche Vergiftungsfälle bekannt, auch aus der
Schweiz. Gemeinsam mit Partnern
aus Wissenschaft und Wildhut ist
die Vogelwarte der Frage nachgegangen, wie stark die grossen
Greifvögel mit Blei belastet sind.

Steinadler
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10

1

0
5

4

3

2

1

0

1

2

Anzahl Individuen

3

4

5

Die Bleikonzentration in den
Knochen der
untersuchten
Steinadler (links
der Mitte;
durchschnittlich
12,45 µg/g) ist
im Mittel rund
zehn Mal höher
als bei den
untersuchten
Uhus (rechts
der Mitte;
durchschnittlich
1,28 µg/g).

Avinews 2014 / 1

u n t e r we g s mi t . . .

... Martin Gerber
Der in Heimenschwand (BE) wohnhafte Martin Gerber lieferte am 24.
Juni 2013 als Erster die Auswertungen seiner Revierkartierungen für
den Atlas 2013–2016.
Seine Liebe zur Vogelwelt begann,
als er vor 20 Jahren Rolf Hauri bei
der Wasservogelzählung am Thu
nersee begleiten durfte und wert
volles Wissen erwerben konnte.
Folge davon waren Kurse beim
SVS zum Exkursionsleiter.

Seit nunmehr 15 Jahren ist Martin
Gerber einer der freiwilligen Mitarbeiter der Vogelwarte.

Der ehemalige Primarlehrer
konzentriert sich seit 25 Jahren
auf die Arbeit als Bergführer. Es
bleibt aber immer noch Zeit, um
sich mit Naturthemen auseinan
derzusetzen. Die Ornithologie ist
stets der Hauptschwerpunkt,
wenn er mit Freunden oder auch
mit Kunden unterwegs ist. So or
ganisiert und leitet er Exkursionen
in der Schweiz, Reisen in Europa
oder längere Reisen zum Beispiel
nach Afrika. Diese Angebote bie
tet der Naturliebhaber als privater
Veranstalter mit Kleingruppen an.

Alpine Atlasquadrate

In den steilen Felswänden kann Martin Gerber auf Klettertouren relativ häufig die
nicht allzu scheuen Mauerläufer bewundern (Foto: Martin Gerber).

Beim Atlas 1993–1996 war Martin
Gerber noch als Hilfskartierer da
bei, er hatte damals noch zu we
nig Erfahrung, um selber aktiv zu
sein. Für das Megaprojekt des
neuen Atlas 2013–2016 sagte er
aber rasch und freudig zu. Als Re
gionalkoordinator ist er für das
Berner Oberland zuständig und
hat auch selber ein Atlasquadrat
übernommen.
Sein Quadrat «Wachseldorn»
beginnt direkt hinter seinem Haus
und zieht sich ostwärts ins Em
mental hinein. Die Artenzahl wird
bestimmt nicht gross sein, dafür
sind die 100 km2 zu wenig divers.

Es gibt keine Gewässer und die
Höhen liegen zwischen 800 und
1500 m. In dieser Gegend sind
sehr wenige Ornithologen unter
wegs und er kann nicht auf die
«Mithilfe» anderer Vogelkenner
zählen. Umso spannender wird es
sein, auf den vielen Besuchen im
Quadrat zu erfahren, welche Vo
gelarten festzustellen sind. Seit
Jahren ist er schon in den Wäldern
rund um die Honegg unterwegs
und hat dabei vor allem die heim
lichen Waldbewohner für sich
erstmals entdeckt. Es treibt ihn an,

herauszufinden, welche dieser Ar
ten immer noch dort vorkommen
oder welche verschwunden sind.
Da wären zum Beispiel die Entde
ckung vom Brutvorkommen der
Waldschnepfe oder ein tiefgelege
ner Brutort des Rauhfusskauzes,
ein absolutes Highlight.
Als geübter Berggänger beob
achtet und kartiert Martin Gerber
meistens Bergvögel. Es ist für ihn
aber ebenso interessant, weiter
unten die Artenkenntnisse zu ver
bessern und Zusammenhänge
festzustellen.

Pe r s o ne l l es

Veränderungen im Vogelwarte-Team
Anfangs Februar hat Thomas
Sattler, der neue Leiter der Abtei
lung «Überwachung der Avifauna»
seine Stelle angetreten. Er bringt
langjährige ornithologische Erfah
rung mit, ist selber aktiv am Kar
tieren und arbeitet im Vorstand
der Ala mit. Seine Doktorarbeit
hat er zu urbaner Biodiversität an
der Eidgenössischen Forschungs
anstalt WSL und an der Universität
Bern geschrieben. Mit wissen
schaftlichen Auswertungen ist er
bestens vertraut und setzt diese
erfolgreich zur Beantwortung von
angewandten und theoretischen
Fragestellungen ein. Aber nicht
nur im Bereich Ornithologie hat
Thomas Sattler viel Erfahrung.
Auch Fledermäuse – einheimische
und tropische – kennt er sehr gut.
Im Rahmen seiner letzten PostDocAvinews 2014 / 1

Neu zum Vogelwarte-Team gehören Thomas Sattler, dem neuen Leiter von «Überwachung der Avifauna», Jael Hoffmann, Patrick Scherler und Anne Tampe (von
links nach rechts).

Anstellung am Smithsonian Tropi
cal Research Institute in Panama
und an der Universität Ulm hat er
mit akustischen Methoden die Ha
bitatnutzung und Verbreitung von
Fledermäusen in Panama unter

sucht. Wir sind gespannt, welche
Akzente Thomas in der Abteilung
1 setzen wird und wünschen ihm
an der Vogelwarte viel Erfolg!
Alle drei Stellen, die wir im De
zember ausgeschrieben haben,

konnten erfolgreich besetzt wer
den. So wurde die auf ein Jahr be
fristete Assistenzstelle in der Ab
teilung «Förderung der Avifauna»
mit Jael Hoffmann besetzt. Jael
schrieb ihre Masterarbeit über
Zweitbruten beim Wiedehopf.
Als neuer Mitarbeiter im Rotmi
lanprojekt wurde Patrick Scherler
gewählt. Er schliesst demnächst
sein Studium mit einer Masterar
beit im Steinkauzprojekt der Vo
gelwarte ab.
Auch klar ist, wer ab Juni
Christian Marti in der Bibliothek
unterstützt. Für diese Teilzeitstelle
allein galt es 280 Bewerbungen
zu beurteilen. Am Ende fiel die
Wahl auf Anne Tampe, welche
mehrere Jahre in der Verwaltung
gearbeitet hat und in Sempach
wohnt.
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Vogelwarte kompensiert co2-Ausstoss

Vogelwarte unterwegs

Der neue Brutvogelatlas ist lanciert.
Die teils abgelegenen Untersuchungsgebiete können oft nur mit
dem Auto innert nützlicher Frist erreicht werden. Auch bei den Steinkauz-Studien sind häufige Autofahrten nötig, wenn es gilt, die besenderten Vögel zu verfolgen. Um am
Puls der Wissenschaft zu bleiben
und Kontakte mit anderen Forschenden zu pﬂegen, besuchen Vogelwartemitarbeiter mitunter internationale Kongresse. Diese finden
nicht immer in «Zug-Distanz» statt.

2014 feiert die Schweizerische Vo
gelwarte Sempach ihr 90jähriges
Bestehen. Zu diesem Jubiläum bie
ten die Mitarbeitenden der Vogel
warte mit 90 kostenlosen Refera
ten einen Einblick in ihre Arbeit
und in die faszinierende Welt der
Vögel. Interessierte können sich
direkt mit den Referentinnen und
Referenten in Verbindung setzen.

Dies drei Beispiele, wie die Vogel
warte Treibhausgasimmissionen
verursacht. Als Institution mit
einem ökologischen Gewissen
möchten wir umweltschädigende
Einflüsse möglichst gering halten
und wenn möglich kompensieren.
Dies gilt auch für die CO2 Immis
sionen.
Ein Projekt, das zeigt, wie und
in welchem Umfang dies gesche
hen soll, haben wir im letzten Jahr
entwickelt. Zuallererst galt es, den
CO2Ausstoss zu ermitteln. Eine
Umfrage unter den freiwilligen
Mitarbeitern erlaubte es, abzu
schätzen, wie viele Kilometer für
den Brutvogelatlas, für die Was
servogelzählungen und für andere
Projekte der Abteilung «Überwa
chung der Vogelwelt» gefahren
werden. Aus diesen Grundlagen
schätzten wir den Ausstoss der

Vogelwarte (nur für Fahrten). Es
resultierten 175 Tonnen CO2. Mit
tels der website www.myclimate.
org berechneten wir, dass diese
Emissionen bei Projekten im Inland
für CHF 15 475.– kompensiert
werden könnten.
Unser Wunsch ist es, mit die
sem Geld ein konkretes Projekt zu
unterstützen, das auch im Natur
schutz Wirkung zeigt. Dies ist ge
geben, wenn man die Wiederver
nässung von degradierten Hoch
mooren fördert, denn Berechnun
gen zeigen, dass ein wieder ver
nässtes Hochmoor pro Jahr und
Hektare CO2 im Umfang von 22
bis 47,5 Tonnen «einspart». Dieser
Effekt kommt vor allem dadurch
zustande, dass durch Wiederver
nässung der bakterielle Abbau von
Torf gestoppt werden kann.
Ein geeignetes Projekt zu fin
den war im moorreichen und fi
nanziell nicht auf Rosen gebette
ten Kanton Luzern nicht sonder
lich schwierig, denn viele sinn
volle Naturschutzprojekte müssen
hier aus Spargründen zurückge
stellt oder abgesagt werden.
So waren die Naturschutzver
antwortlichen des Kantons sehr
erfreut über den VogelwarteZu
stupf von CHF 16 000.–. Einge
setzt wird dieses Geld im Hoch
moor Meienstoss, im Eigenthal bei
Luzern – wo bereits ein ausfüh
rungsreifes Projekt besteht.

Die Schweizerische Vogelwarte Sempach wurde am 6. April 1924 am Ufer des
Sempachersees gegründet (Foto: Archiv Vogelwarte).

gesucht: Der Atlas-Vogel
Steinadler, Buchfink oder Mauer
läufer. Welcher Schweizer Vogel
eignet sich am besten, um die Ar
beiten am neuen Brutvogelatlas
2013–2016 zu kommunizieren?
Von Mitte April bis Ende Juni 2014

suchen wir den AtlasVogel und
lassen die Bevölkerung mitent
scheiden. Auf der Internetseite
www.vogelwarte.ch/atlasvogel.
html können Sie Ihre Stimme
abgeben.

AgENDA

IMprESSuM

16.5.2014
Steinkauz FachKolloquium
Sempach LU
14.6.2014
Seglertagung
Lausen BL

Das Meienstossmoos ist ein Hochmoor von nationaler Bedeutung. Hier leben der
sehr seltene Blauschillernde Feuerfalter, Haselhuhn, Dreizehenspecht, Waldschnepfen und Sperlingskäuze (Fotos: Roman Graf, kl. Bild: Albert Krebs).
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Schweizerische Vogelwarte
Station ornithologique suisse
Stazione ornitologica svizzera
Staziun ornitologica svizra

CH-6204 Sempach

Nutzen Sie unser vielseitiges Ange
bot und erfahren Sie mehr über
die Biologie der Vögel, über un
sere Schutz und Forschungspro
jekte und über spezielle Vogelar
ten. Mehr Details und Infos zu
den angesprochenen Themen
und zu geplanten Veranstaltungs
terminen finden Sie unter www.
vogelwarte.ch/unterwegs.html.

1.8.2014
100 Jahre Nationalpark
Zernez GR

Tel. 041 462 97 00
Fax 041 462 97 10
info@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch
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