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sen, erst im Oktober gemäht. In Gebieten mit Zielar-
ten wie dem Skabiosenscheckenfalter werden 10 % 
der Fläche als Riedbrache stehen gelassen. Diese 
Brachen müssen aber alljährlich verschoben werden, 
damit die Flächen nicht verbuschen. Sehr wüchsige 
Parzellen werden alle vier Jahre zweimal geschnit-
ten. Flächen für den Kiebitz und den Grossen Brach-
vogel werden baum- und buschfrei gehalten.

Den Aufbau einer funktionierenden Besucherlen-
kung anhand des Beispiels Frauenwinkel und die 
Grundsätze der Beweidung von Naturschutzflächen 
diskutierten die Teilnehmenden ausführlich. Erst-
mals wurden in den letzten zwei Jahren im Frauen-
winkel und im Nuolener Ried in Riedgebieten Flä-
chen mit Kiebitzbruten grossräumig eingezäunt. 
Dies führte zu einem guten Bruterfolg im Nuolener 
Ried mit 15 flüggen Jungvögeln von 11 Brutpaaren 
und im Frauenwinkel mit mindestens 2–4 flüggen 
Jungvögeln von 5 Brutpaaren. Zum Abschluss der 
Tagung berichteten die Ala-Betreuer über Neues aus 
den Reservaten, unter anderem über die grossflächi-
gen Revitalisierungen im Wengimoos und über die 
vielfältigen Aktivitäten am Lauerzersee. Die Tagung, 
an der auch Schutzgebietsverantwortliche von Pro 
Natura und Vertreter von SVS/BirdLife Schweiz 
teilnahmen, war einmal mehr ein grosser Erfolg.
 Werner Müller,
 Ala-Reservatskommission

Ala-Frühlingsexkursion am Greifensee 

Petrus meinte es gut mit den Ala-Mitgliedern und 
bescherte ihnen am Samstag, dem 31. Mai 2014 ei-
nen einwandfreien Frühlingstag. Am Treffpunkt im 
Bahnhof Uster (Kanton Zürich) empfingen Manuel 
Schweizer, Exkursionsorganisation, und Claudio 
Koller, Exkursionsleiter, die 14 Teilnehmenden. 
Gemeinsam verschoben sich alle mit dem Bus nach 
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Bestandserfassungen bei vier Vogelarten des Kul-
turlands im Vallée des Ormonts (Waadtländer Voral-
pen). – In den Jahren 2007, 2011 und 2012 wurden 
im Vallée des Ormonts im Rahmen eines Vernet-
zungsprojekts die Bestände von Braunkehlchen 
Saxicola rubetra, Goldammer Emberiza citrinella, 
Baumpieper Anthus trivialis und Neuntöter Lanius 
collurio erfasst. Die Brutdichten liegen wesentlich 
tiefer als Ende des 20. Jahrhunderts, soweit dies 
anhand älterer Angaben bekannt ist. In den letzten 
Jahren hat das Braunkehlchen jedoch zugenommen. 
In manchen Gebieten weisen auch die anderen Ar-
ten noch beachtliche Dichten auf. Der Fortbestand 
der vier Arten ist aber langfristig nicht gesichert, 
da zu befürchten ist, dass in Folge der Entwicklung 
der Berglandwirtschaft Teile ihrer Lebensräume 
verändert werden. Bei der Planung der zukünftigen 
Förderung dieser artenreichen Kulturlandschaft, ins-
besondere der Grünlandbewirtschaftung, sollten die 
Ansprüche der vier Zielarten berücksichtigt werden. 
(Übersetzung : A. Aebischer)

Ala

Ala-Reservatstagung vom 23. August 2014

Am 23. August 2014 fand die Ala-Reservatsbe-
treuertagung im Frauenwinkel, Pfäffikon (Kanton 
Schwyz), statt. Wenn sich die Ala-Reservatsbetreue-
rinnen und -betreuer treffen, entsteht umgehend ein 
intensiver Austausch über konkrete Erfahrungen im 
Unterhalt und im Schutz von Feuchtgebietsreser-
vaten. Das war auch an dieser Ala-Reservatstagung 
nicht anders. Die 15 Teilnehmenden diskutierten 
Fragen um differenzierte Pflegepläne, um die Be-
sucherlenkung, die Beweidung von Feuchtgebieten 
und die Artenförderung Kiebitz. 

Christa Glauser, Präsidentin der Ala-Reservats-
kommission, und Emanuel Jenny vom Büro Oeko-
skop zeigten die Vorteile der spezifisch auf die An-
sprüche der Zielarten ausgerichteten differenzierten 
Pflegepläne. Detaillierte Inventare verschiedener Ar-
tengruppen sind die Voraussetzung für eine gezielte 
Pflege. Pro Parzelle konnten für die verschiedenen 
Zielarten im Frauenwinkel Pflegemassnahmen de-
finiert werden, welche in einer Tabelle festgehalten 
wurden. Somit ist auch eine Erfolgskontrolle in ei-
nigen Jahren möglich. So werden z.B. bestimmte 
Flächen, die spät blühende Pflanzenarten wie den 
Lungenenzian oder die Sommerwendelähre aufwei-

Abb. 1. Ein Sumpfrohrsänger erfreute die Exkur-
sionsgruppe am Greifensee mit Anblick und Gesang. 
Beide Aufnahmen 31. Mai 2014, R. Schmidlin. 
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Nach der Ankunft genossen einige noch die wunder-
schöne Stimmung in den Gartenrestaurants am See. 
Dohlen waren zu hören und zu sehen. Auf dem Weg 
zum Bahnhof Nänikon-Greifensee passte ein Spruch 
an einer Hauswand bestens zum Ende der Exkursion: 
«Es chunt e Zyt, es goht e Zyt: pass uf, was zwüschet 
ine liit.» Danke den Organisatoren für diese wunder-
schöne «Zwüschezyt»!  Rita Schmidlin, Wiezikon

Ala-Kurs «Mauser und Altersbestimmung»  
vom 19./20. September 2014 in Basel

Nach den beiden ersten Durchführungen 2012 (s. 
Ornithol. Beob. 109: 61, 2012) wurde dieser inte-
ressante Kurs bereits zum dritten Mal vom kompe-
tenten Leiterteam Michael Schaad, Jacques Laesser 
und Raffael Winkler geleitet. Die Wahl des Ortes 
war kein Zufall: Basels Naturhistorisches Museum 
hat eine grosse Anzahl Präparate und Vogelbälge 
zu bieten! Und die Petite Camargue Alsacienne, ein 
IBA-Gebiet, hat eine Beringungsstation, die jedes 
Wochenende besetzt ist. 

Zuerst wurden uns die «Eckpunkte» zum Ver-
ständnis des Themas vorgestellt. Die Mauser (von 
lateinisch mutare = wechseln) dient dem Vogel dazu, 
sein Federkleid zu erneuern und dadurch funktions-
fähig zu erhalten (Flugfähigkeit, Schutz vor Kälte 
u.a.m.). Das Auswechseln des Gefieders bedeutet 
einen beträchtlichen Energieaufwand. Viele Vögel 
mausern deshalb zwischen Brut und Zugzeit oder 
in ihren Winterquartieren im Süden. Bei einer Voll-
mauser werden alle Federn ersetzt, während bei ei-
ner Teilmauser noch Federn stehen gelassen werden. 
Die vier wichtigsten Mauserstrategien der Singvögel 
sind:

Riedikon, Chis/Naturstation. Schon nach wenigen 
Schritten folgte ein erster Höhepunkt: Unzählige 
Bläulinge hielten sich auf einer Blumenwiese auf. 
Eine Teilnehmerin glaubte zuerst, sie sehe blaue 
Blümchen und merkte erst auf den zweiten Blick, 
dass es sich um Schmetterlinge handelte. Neben 
Frühlingsblumen fanden vor allem die Orchideen 
Gefallen.

Ein Weissstorch und ein Stelzenläufer erfreuten 
die Gruppe, und dazu mischte sich noch der Gesang 
eines Sumpfrohrsängers. Bald wurde dieser im Ge-
büsch entdeckt und kurze Zeit später konnte er vom 
Beobachtungsturm aus in nächster Nähe bewundert 
werden. Es schien fast, als ob der kleine Sänger 
den Ala-Mitgliedern ein Ständchen bringen wollte. 
Schon folgte aber der nächste Höhepunkt: Im Schilf 
wurden eine Zwergdommel und ein Rallenreiher 
fast gleichzeitig entdeckt. Auch wenn man noch 
lange hätte bleiben wollen, die Gruppe musste sich 
auf den Weg machen. Rund um die Naturstation war 
es eher ruhig, Kiebitze waren keine zu sehen, dafür 
fanden einige Libellen das Interesse der Natur- und 
Vogelfreunde. Am nahen Seeufer zeigten sich Mit-
telmeermöwen, und eine Rostgans präsentierte ihre 
sechs Pulli. Gut sichtbar war auch das Brutfloss mit 
den Flussseeschwalben. Schon bald war Zeit für eine 
Mittagsrast, dann ging es weiter zur Schiffstation 
Maur, vorbei an einer Kormorankolonie. 

Nach der Ankunft in Fällanden setzten wir die Ex-
kursion am unteren Greifensee fort. Ein wunderschö-
ner Spaziergang in einer natürlichen Umgebung und 
weiteren Highlights. Als besondere Überraschung 
kann sicher die Nachtigall bezeichnet werden, die 
mit ihrem Gesang erfreute. Es gab so viel zu entde-
cken, ein Blässhuhn mit noch ganz kleinen Jungen, 
ein Kolbenentenpaar, ein Fitis und mit den Fernroh-
ren wurde das Schilf abgesucht. Die Suche wurde 
belohnt, eine weitere Zwergdommel zeigte sich kurz. 
Schon bald hiess es aufbrechen und Richtung Grei-
fensee weiter marschieren. Gerne blieb die Gruppe 
nochmals stehen wegen einer Klappergrasmücke. 

Abb. 1. Die Mausergrenze zwischen den sechs gros-
sen Decken des Jugendkleids (bräunlich mit beiger 
Spitze) und den 4 frisch vermauserten grossen Decken 
(oliv, ohne beige Spitze) verrät das jugendliche Alter 
dieses Rotkehlchens. Beide Aufnahmen B. Scherten-
leib. 

Abb. 2. Ein Stelzenläufer auf Nahrungssuche.




