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Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Synthese

Ausgangslage
Am Schwyberg, Kanton Freiburg, sind durch die Groupe E Greenwatt SA neun Windenergieanla-
gen (WEA) vorgesehen, die in zwei Gruppen angeordnet sind: Eine Gruppe mit fünf WEA ist auf
"Schatters Schwyberg" und südlich davon auf 1590 bis'1620 m ü.M. geplant, die andere Gruppe
mit vier WEA nördlich vom "Gross Schwyberg " auf einer Höhe von 1520 bis 1600 m ü.M.

Die Kreten des Schwybergs gehören zu den am weitesten vorgelagerten subalpinen Flächen am
nördlichen Alpenrand. Deshalb stossen verschiedene "Alpenvögel" hier an ihre nördliche Areal-
grenze, weshalb das Gebiet von regionaler Bedeutung ist. Die Kreten des Schwybergs sind ein
geeigneter Lebensraum für das Birkhuhn, den Baumpieper, die Feldlerche und verschiedene wei-
tere Brutvogelarten. Die Hinweise aus den Datenbanken der Schweizerischen Vogelwarte liessen
allerdings eine genauere Einschätzung der Bedeutung des Gebietes für die Brutvögel nicht zu.

lm Herbst fliegen Zugvögel in sehr grossen Zahlen in südwestliche Richtungen durch das schwei-
zerische Mittelland in ihr Winterquartier. Die Alpen stellen dabei ein Hindernis dar, dem mehr-
heitlich ausgewichen wird. Dadurch kommt es im Alpenvorland zu bedeutenden Konzentratio-
nen von Zugvögeln. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten WEA auf
dem Schwyberg ein Kollisionsrisiko für ziehende Vögel darstellen. Das bisherige Wissen über das
Zugverhalten der Vögel genügte allerdings nicht, um dieses Risiko abzuschätzen, denn die lokale
Topografie hat einen entscheidenden Einfluss auf die Vogeldichten in bestimmten Höhenlagen.

Eine Studie am Schwyberg sollte klären, in welchem Masse die geplanten WEA die Brutvögel und
den Vogelzug beeinträchtigen und welche Massnahmen allfällige negative Einflüsse auf die Vo-
gelwelt minimieren könnten. Die Studie hat zwei Teilaspekte, nämlich Untersuchungen zu den
Brutvögeln und zum Vogelzug, und zwei Zeiträume, nämlich die Ausgangssituation vor dem Bau

der Anlagen und - falls der Windpark gebaut wird - die Situation nach dem Bau aller Anlagen.
Die Erhebungen vor dem Bau dienen dazu, den lstzustand festzuhalten und darauf basierend
Massnahmen vorzuschlagen, welche die negativen Einflüsse auf die Vögel vermindern. Aller-
dings zeigen erst die Untersuchungen nach dem Bau auf, in welchem Masse die Vogelwelt tat-
sächlich durch die WEA beeinträchtigt wird. Auf dieser Grundlage können geeignete Massnah-
men ergriffen werden, um mögliche Umwelteinwirkungen zu reduzieren oder allenfalls zu kom-
pensreren.

Aufgrund des Pioniercharakters des Projekts und der Erkenntnisse für die Zukunft, die aus seiner
Umsetzung gewonnen werden können, hat das Bundesamt für Energie BFE zugestimmt, die
Hälfte der Kosten für diese Studie zu übernehmen.

1. Auftrag
lm Rahmen der Abklärungen über die möglichen Auswirkungen eines Windparks auf dem
Schwyberg auf die Vogelwelt (vor dem Bau) beauftragten Groupe E Greenwatt SA und das Bun-
desamt für Energie BFE die Schweizerische Vogelwarte Sempach, im Herbst 2009 den Vogelzug
mittels Radar und Tagzugbeobachtungen quantitativzu erfassen und im Frühling 2010 die Brut-
vorkommen der Vögel auf der Krete des Schwybergs zu untersuchen. Für die beiden Untersu-
chungen erstellte die Vogelwarte je einen Bericht (,,Untersuchung über die Auswirkungen eines
Windparks Schwyberg auf die Vögel: Bedeutung der Krete für die Brutvögel" und ,,Untersu-
chungen über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Vogelzug") erstellt
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Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Synthese

(der Synthese beiliegend). ln der Synthese stellen wir die Ergebnisse der beiden Untersuchungen
zusammen, beschreiben die Bedeutung des Schwybergs für die Vögel und ziehen als Fazit eine
Einschätzung der möglichen Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel. Davon
ausgehend empfehlen wir Massnahmen zur Verminderung der Auswirkungen auf die Vögel und
führen auch erste ldeen für Ersatzmassnahmen auf. Diese müssten allerdings noch ausgearbeitet
werden.

2. Ergebnisse der Untersuchungen über die Auswir-
kungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel

2.1 Untersuchung der Brutvögel

Die Kartierungen im Frühling 2010 konzentrierten sich auf die Brutvögel der offenen und halb-
offenen Lebensräume. Der Perimeter der Brutbestandsaufnahme umfasste den ganzen Bereich
der geplanten Windenergieanlagen WEA inklusive die nächste Umgebung, die durch das Wind-
park-Projekt tangiert wird (Pufferzone von 250 bis 500 m um die geplanten WEA-Standorte). Die
Birkhühner wurden mit Punktbeobachtungen erhoben (Balzplatz-Zählungen), für die Erfassung

der übrigen Brutvogelarten wurde die Methode der Revierkartierung gewählt. Da die Wetterbe-
dingungen im Frühling 2010 schwierig waren, konnten die Kartierung nicht immer bei besten
Bedingungen durchgeführt werden.

lm 3,1 km'grossen Untersuchungsgebiet wurden zur Brutzeit 2010 insgesamt 37 Vogelarten mit
zusammen 381 Revieren festgestellt. Acht Arten (Buchfink, Baumpieper, Singdrossel, Hecken-
braunelle, Ringdrossel, Tannenmeise, Feldlerche und Zaunkönig, Reihenfolge nach abnehmender
Häufigkeit) machten zusammen 60 % der Brutvögel aus. Greifvogelarten konnten während der
Kartierungen nicht beobachtet werden, was mit den suboptimalen Wetterbedingungen wäh-
rend der Kartierungen und den grossen Raumansprüchen dieser Arten zusammenhängen dürfte.
Die in den Datenbanken der Vogelwarte gesammelten Daten weisen aber auf Vorkommen von
Greifuögeln am Schwyberg hin.

Die Kreten des Schwybergs sind ein geeigneter Lebensraum für das Birkhuhn: Der Bestand mit
9-11 balzenden Birkhähnen stellt für die nördlichen Voralpen ein beachtliches Vorkommen dar.
Die Feldlerche erreicht mit 19 Revieren (auf 3,1 km'Untersuchungsfläche) ebenfalls eine Dichte,
die es in der Region höchstens an wenigen anderen Standorten gibt. Auch die Vorkommen von
Baumpieper (30 Reviere), Ringdrossel (22 Reviere) und Wiesenpieper (7 Reviere) sind von regio-
naler Bedeutung.

Das Birkhuhn ist die gegenüber WEA empfindlichste Vogelart am Schwyberg. An den geplanten
Standorten der WEA befinden sich heute traditionelle Balzplätze des Birkhuhns. Entsprechend
den Empfehlungen einer Pufferzone von 1,5 km um Birkhuhn-Balzplätze (Bright et al. 2008) ist
ein Windpark Schwyberg im vorgesehenen Rahmen äusserst problematisch. Durch die Errichtung
der geplanten WEA auf dem Schwyberg würde das Birkhuhn als Brutvogel innert 5-10 Jahren
voraussichtlich aus dem Gebiet verschwinden. Damit würde ein beachtliches Vorkommen des
Birkhuhns in den nördlichen Voralpen ausgelöscht. Für die scheue Ringdrossel könnten WEA eine
Beeinträchtigung des Lebensraums darstellen und zu Lebensraumverlust führen. Bezüglich der
Wiesenbrüter (Feldlerche, Baumpieper, Wiesenpieper, Braunkehlchen) besteht das Risiko einer
Verdrängung vom Schwyberg, da die WEAs z.T. direkt auf die Revierzentren zu liegen kämen.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 201 0
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lndirekt kann der Ausbau der Zufahrtsstrassen zu den WEA zu einer intensiveren landwirtschaft-
lichen Nutzung der Wiesen und Weiden führen und damit die Vorkommen der Wiesenbrüter
weiter gefährden.

2.2 Untersuchung des herbstlichen Vogelzugs

Um das Risiko eines Windparks am Schwyberg auf die ziehenden Vögel abschätzen zu können
reichte das vorhandene Wissen über den Vogelzug nicht aus, denn die lokale Topographie hat
einen entscheidenden Einfluss auf die Vogeldichten in bestimmten Höhenlagen. Zur Beschaffung
der notwendigen Datengrundlage wurde daher der Vogelzug im September und Oktober 2009
quantitativ erfasst. Dafür verwendeten wir einen Radar, mit dem diejenigen Vögel gezählt wer-
den konnten, die durch den fixen Radarstrahl flogen. Unser System erlaubt die Unterscheidung
der Echos von Vögeln und anderen Objekten. Ergänzend wurden visuelle Tagzugbeobachtungen
durchgeführt. Die gemessenen Zugintensitäten mit Radar lagen in der gleichen Grössenordnung
wie frühere Messungen im Bereich des Col de Bretolet, einem Passübergang im Val d'lllier, der
bekannt ist für seine hohe Zugintensität (Komenda-Zehnder et a1.2010). Die Resultate zeigten,
dass in der Nacht im Mittel 26 o/o und am Tag im Mittel 30 % der Zugvögel im Höhenintervall
fliegen, in dem die WEA geplant sind. ln absoluten Zahlen waren es in der Nacht 340 Vögel, die
pro Stunde über eine Linie von einem Kilometer flogen. Am Tag fliegen Vögel in unterschiedlich
grossen Gruppen (in der Nacht einzeln), wodurch ein Radarecho am Tag eine unbekannte An-
zahl Vögel darstellt. Die Hochrechnung der Tagdaten mit der Truppgrösse, die bei den Feldbe-
obachtungen am häufigsten registriert wurde, ergab ähnliche Zugdichten für den Tag wie für
die Nacht.

Für die Abschätzung des Kollisionsrisikos gingen wir von der vereinfachenden Situation aus, dass
die Vögel im fraglichen Höhenintervall homogen verteilt fliegen, kein Ausweichverhalten zeigen
und mit Turm und Rotorblättern kollidieren können, wobei wir in einem ersten Schritt davon
ausgehen, dass die drehenden Rotorblätter eine undurchdringliche Kreisfläche sind (Fläche einer
WEA 346 m' bzw. rund 3'110 m'für neun WEA). Wir schätzen das maximale potenzielle Kollisi-
onsrisiko am Tag und in der Nacht auf 66 Vögel pro Stunde. Wird diese Zahl auf die Hauptzug-
zeit im September und Oktober hochgerechnet, ergibt sich ein Total von 96'624 Vögeln, die po-
tenziell maximal mit den WEA kollidieren könnten.

Das potenzielle Kollisionsrisiko liegt wesentlich tiefer, wenn die Rotoren still stehen oder wir
annehmen, dass die Vögel unbeschadet zwischen den drehenden Rotorblättern hindurch fliegen
können. Kollisionen ergeben sich nur dann, wenn die Vögel direkt auf ein Rotorblatt oder auf
den Turm treffen. Dann reduziert sich die Aufprallfläche auf rund einen Zehntel, und die Hoch-
rechnung ergibt'10'007 Vögel, welche in der Hauptzugzeit im Herbst potenziell kollidieren
könnten. Die Aufprallfläche reduziert sich auf '/'r, wenn die Rotoren still stehen und die Ebene
der Rotoren parallel zur mittleren Zugrichtung ausgerichtet wird. Die Hochrechnung der Anzahl
potenzieller Kollisionsopfer liegt dann für September und Oktober bei 6'017 Vögeln.

Es ist bekannt, dass Vögel WEA aktiv ausweichen, Anhand der spärlich vorhandenen Literatur
schätzten wir die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel den WEA ausweichen, für den Tag (90-99%)
und die Nacht (80-95%) unterschiedlich ein. So resultierte schliesslich eine Schätzung von 68 bis
680 Kollisionsopfern am Tag an den neun WEA über eine ganze Herbstzugsaison und 291 bis
1165 Kollisionsopfern in der Nacht. Basierend auf den Feldbeobachtungen und der Analyse der
Radardaten kann angenommen werden, dass über 95 o/o der Kollisionen Singvögel betreffen
würden.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2010
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2.3 Fazit

Ein Windpark am Schwyberg wird negative Auswirkungen auf die Vogelwelt haben. Der Schwy-

berg ist daher für die Nutzung der Windenergie aus Sicht des Vogelschutzes ein problematisches

Gebiet. Besonders die zu erwartenden Auswirkungen auf die Brutvögel sind dabei zu berücksich-
tigen. Die beiden betroffenen Arten Birkhuhn und Feldlerche gelten schweizweit als potenziell
gefährdete Arten. lhr Vorkommen im Projektgebiet könnte stark geschwächt bis ausgelöscht
werden.

Die Standorte der geplanten WEA liegt im Bereich von starkem Vogelzug. Unter der Annahme,
dass die meisten Vögel die Hindernisse zu erkennen vermögen, ergeben unsere Schätzungen im
Windpark Schwyberg eine Kollisionsopferzahl von 359 bis'1845 pro herbstlicher Zugsaison. Da-
von betroffen wären in erster Linie kleine Singvögel. Die Gefährdung der Bestände einzelner
Arten kann dabei nicht beurteilt werden, da hierfür die Gesamtheit der WEA entlang der Zug-
wege berücksichtigt werden müsste,

Massnahmen zur Verminderung der Auswirkungen
nes W¡ndparks Schwyberg auf die Vögel

3.1 Massnahmen Brutvögel

Birkhuhn

Vermindernde Massnahmen des geplanten Windparks am Schwyberg ohne Anpassung des Pro-
jektes auf die Vorkommen des Birkhuhns sind nicht möglich. Die negativen Auswirkungen eines
Windparks auf das Vorkommen des Birkhuhns auf dem Schwyberg könnten nur vermindert wer-
den, wenn der südliche Teil des Projektes nicht realisiert würde. Die verbleibenden vier nördli-
chen Anlagen würden im vorliegenden Entwurf den Abstand von '1,5 km zu den Birkhuhngebie-
ten einhalten.

Welche Auswirkungen (Lärm, Bewegung der Rotoren, Windanlage selbst, verstärkte Freitzeit-
nutzung etc.) eines Windparks dazu führen, dass Birkhühner ein vor der Erstellung des Wind-
parks geeignetes Gebiet verlassen, ist nicht bekannt. Daher stufen wir die ldee, als vermindernde
Massnahme den Betrieb des Windparks während der Balzzeit einzuschränken, als unsicher in
ihrer Wirkung ein. Zudem balzen Hähne zwischen Ende März und Mitte Juni, je nach Wetterlage
ein paar Stunden früh am Morgen, bei schlechtem Wetter oder Nebel kann die Balzaktivität bis

Mittags dauern. Eine betriebliche Massnahme müsste auf diese täglich ändernden Bedürfnisse
abgestimmt werden.

Stö ru ngse m pf i nd I i che Vog e I a rte n

Auswirkungen von WEA auf heimlich lebende Vogelarten wie die Ringdrossel sind nicht unter-
sucht. Daher können wir nicht abschätzen, ob das Vorkommen im Gebiet mit einem Windpark zu

halten ist. Eine mögliche Verminderung potenzieller Auswirkungen könnte darin bestehen, dass

die Zufahrtswege nach dem Bau der Anlagen wieder redimensioniert werden, um einer intensi-
veren freizeitlichen Nutzung von Teilen des Gebietes vorzubeugen.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 201 0
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Wiesenbrüter

ln der Bauphase ist darauf zu achten, dass die Lebensräume der am Boden brütenden Wiesenvö-
gel nicht beeinträchtigt oder zerstört werden. Meliorationen oder Planierungen wùrden den
Lebensraum zusätzl ich verkleinern.

Langfristig gesehen werden für die Wiesenbrüter vor allem indirekte Auswirkungen eines Wind-
parks erwartet. Diese indirekten Auswirkungen könnten vermindert werden, wenn die für den
Bau der WEA verbesserten Zufahrtsstrassen nach der Errichtung des WEA wieder redimensioniert
werden.

3.2 MassnahmenVogelzug

Mit geeigneten Massnahmen (Blinklichter an den Rotorblattenden) könnte die nächtliche Kolli-
sionsrate gegebenenfalls auf das Niveau von Kollisionsraten am Tag reduziert werden.

Weitere Massnahmen zur Reduktion des Kollisionsrisikos von Zugvögeln an den WEA können
durch ein Betriebskonzept erreicht werden, das auf das räumliche und zeitliche Auftreten des
Vogelzugs Rücksicht nimmt. Werden die Rotorblätter, wenn sie nicht in Betrieb sind, parallel zur
Zugrichtung ausgerichtet, reduziert sich die Aufprallfläche auf '/,,.

Durch Abschaltung der WEA während der 5 bis 10 zugintensivsten Tage/Nächte könnten die Kol-
lisionen um 50 %o reduzierL werden. Die Vorhersage solcher zeitlich und räumlich begrenzter
Zugkonzentrationen ist zur Zeit in der Entwicklung. Ein erstes Modell zur Vorhersage der Zugin-
tensitäten (basierend auf Topografie und Wettersituation) ist an der Vogelwarte im Auftrag des
Bundeamtes für Umwelt BAFU in Erarbeitung (Sommer 2011). Für praxistaugliche Vorhersagen
sind aber noch weitere Schritte notwendig (2.8. Einbezug des Wetterradars für Vogelzugmes-
sungen).

3.3 Massnahmen während der Bauphase und nach lnbetriebnahme des
Windparks

Sollte der Windpark gebaut werden, ist es von grosser Bedeutung, dass die Bauphase so gelegt
wird, dass die Bedürfnisse der Brutvögel berücksichtigt werden, d.h. von Mitte April bis Ende
Juni sollte nicht gebaut werden.

Die Windparkfläche sollte wie bisher beweidet werden.

3.4 Massnahmen elektr¡sche Erschliessung

Aufgrund der fehlenden Beobachtungen von Greifvögeln am Schwyberg im Frühling 2010 kön-
nen wir keine gesicherten Massnahmen zur Verminderung von Auswirkungen eines Windparks
auf Greifvögel formulieren. Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang, dass Kollisonen von
Greifuögeln mit Strommasten bzw. -leitungen grundsätzlich ein Problem sind. Alle neuen Strom-
leitungen sollten daher erdverlegt werden, um das Kollisionsrisiko nicht zu erhöhen und keine
neuen Gefahrenquellen zu erstellen. Sollte dies nicht möglich sein, ist das Thema Vogelschutz in
die Planung der Linienführung einzubeziehen und ein besonderes Augenmerk auf vogelsichere
Strommasten zu legen.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2010



t

I

Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Synthese

4. Ersatzmassnahmen der Auswirkungen eines Windparks
Schwyberg auf die Vögel

Durch einen Windpark am Schwyberg werden lokale Vogelbestände gefährdet oder Naturwerte
geschmälert. Daher sind in der Planung gemäss Vorgaben NHG Ersatzmassnahmen vorzusehen.
Die Vogelwarte empfiehlt, keine Ausgleichsmassnahmen direkt vor Ort (2.8. die ökologische
Aufwertung der WEA-Flächen und ihrer nächsten Umgebung) vorzunehmen, damit das Gebiet
nicht attraktiver für die Vögel und damit zu einem Anziehungspunkt wird. Eine Massnahme, um
das allgemeine Kollisionsrisiko zu vermindern, ist die Erdverlegung von bisherigen Freileitungen.

lm Folgenden führen wir ein paar weitere ldeen auf, die im Falle der Realisierung eines Wind-
parks Schwyberg weiter zu konkretisieren oder durch zusätzliche Ersatzmassnahmen zu ergän-
zen wären.

Birkhuhn

Erhaltung und Wiederherstellung von strukturreichen Zwergstrauchflächen in anderen, vom
Birkhuhn besiedelten Gebieten in den Freiburger Voralpen. Damit könnten andere Bestände
gestärkt und die Birkhuhnpopulation am Rand der Voralpen gefördert werden.

Wiesenbrüter

lnitiierung eines Projektes für die Förderung von Wiesenbrütern im Kanton Freiburg, in einem
Gebiet, das von Feldlerche, Baumpieper, Wiesenpieper und Braunkehlchen noch besiedelt wird.
Das Projektgebiet müsste eine mit dem Schwyberg vergleichbare Grösse haben, Nährstoffzufuhr
und Mahd- bzw. Weiderhythmus müssten auf die Bedurfnisse der Wiesenbrüter angepasst wer-
den (später erster Nutzungstermin).

Zugvögel

Beteiligung an einem Fonds mit dem Ziel einer schweizweiten täglichen Vorhersage der Vogel-
zugintensität.
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Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Brut', ,ögel

Zusammenfassung
lrn R¡ ahmen der Abklärungen über die möglichen Auswirkungen eines Windparks auf dem
Schwyberg, Kanton Freiburg, auf die Vogelwelt erhob die Schweizerische Vogelwarte Sempach
im Auftrag der Groupe E Greenwatt SA und des Bundesamtes für Energie BFE ir n Frühling 21 0
die Brutvorkommen der Vögel und beurteilte deren Empfindlichkeit gegenüber Erschliessungen
für den Bau und dem Betl .ieb eines Windparks.

Die Kartierungen konzentrierten sich auf die Brutvögel der offenen und halboffenen Lebens. .

räume. D rer Perimeter der Brtl bestandsaufnahme umfasst den ganzen Bereich der geplanten
Windenergieanlagen WEA inklusi ve die nächste Umgebung, die durch das Windpar-t 'rojekt
tangiert wird (Pufferzone von 250 bis 500 m um die geplanten WEA-: itandorte).[ )ie Birkhühner
wurden mit Punktllretb achtungen erhoben (Balzplati lählungen), ü lr die Erfassung der übrigen
Brutvogelarten wurde die Revierkartierung gewählt. Da die Wetterbedingungen im Frühling
2010 schwierig waren, konnten dir -. Kartierungen nicht immer bei besten Bedingungen durch,e -

führt werr: len.

lm 3,1 km'grossen Untersuchungsgebiet wurden zur Brutzeit 2010 insgesamt 37 Vogelarten mit
zusammen 381 Revieren festgestellt. Acht Arten (Buchfink, Baumpieper, Singdrossel, Hecken r-

braunelle, Ringdrossel, Tannenmeise, Feldlerche und Zaunkönig, Reihen rfolge nach abnehmender
Häufi gkeit) machten zusammen 60 o/o der Brutvögel aus. Greifvogelarten konnten während der
Kartierungen nicht beobachtet werden, was mit den suboptimalen Wetterbedingungen wäh ,-

rend der Kartierungen und den grossen Raumansprüchen dieserr\rten zus€n m enhängen dürfte

Die Kreten des Schwybergs sind ein gee igneter Lebensraum für das Birkhuhn: Der Bestand mit
9-1 1 balzenden Birkhähnen stellt für die nördlichen V,r,e rlpen ein beachtliches Vorkommen dar.
Die Feldlerche erreicht mit 19 Revieren (a ruf 3,1 knlUntersucl hungsfläche) ebenfalls eine Dichte,
die es in der Region höchstens an wenigen anderen Stando rten gibt. Auch die Vorkommen von
Baumpieper (30 Reviere), Ringdrossel (22 Reviere) und Wiesenpieper (7 Reviere) sind von regio-
naler Bedeutung.

Das Birkhuhn ist die gegenüber WEA empfindlichste Vogelart am Schwyb rerg. Entsprechend den
Empfehlt tngen einer Pufferzone von 1,5 km um Birkhuh-l ìalzplätze ist ein Windpark Schwyberg
im vorgesehenen Rahmen äusserst problemati ischt)urch die Errichtung der re.planten WEA auf
dem Schwyberg würde das Birkhuhn als BruWogel innert 5-'l0 Jahren vorars:r ichtlich aus dem
Gebiet verschwinden. Damit würde e in beachtliches Vorkommen des Birkhuhns in den nörci-
chen Voralpen ausgelöscht. F ür die scheue Ringdrossel könntenV VEA eine Beeinträchtigung des
Lebensraums darstellen und zu Lebensraumverlust führen. Bezüglich der Wiesenbrüter (Feldler.
che, Baumpieper, Wiesenpieper, Braunkehlchen) besteht das Risiko einer Verdrängung vom
SchwyL rerg, da die WEAs z.T. direkt auf die Revir; zentren zu liegen kämen. lndirekt kann der
Ausbau derZufahrtsstrassen zu den WEA zu einer intensiveren landwirtschaftlichen Nutzung der
Wiesen und Weiden führen und damit die Vorkommen der Wiesr -.nbrüter weiter gefährden.
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Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Brut'' ,ögel

Résumé
Dans le cadre de l'analyse rdes éventuelles incidences sur l'avifaune résultant de la création d'un
parc éolien sur le Schwyberg (canton de Fribourg), le Groupe E Greenwatt SA a chargé la Station
ornithologique suisse de Sempach de recenser la présence d'oiseaux nicheurs et d'évaluer leur
sensibilité par rapport aux aménagements nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un
parc éolien.

Les cartographies se sont concentrées sur les oiseaux nicheurs des habitats ouverts et semi-
ouverts. Le périmètre du recensement comprenait l' ensemble du domaine des installations o 

'-
liennes, y compris leur environnement immédiat, affecté par le projet du parc éolien (zone tan r-
pon de 250 à 500 m autour de la zone des installations prévues). Les tétras lyres ont été recensés
sur la base d'observat ions ponctuelles (sur les sites de parade,;' pour les autres espèces d'oiseaux
nicheurs, le recensement s'est effectué par cartographie des territoires. Comme les conditions
météorologiques n'étaient pas bonnes au printemps 2010, les cartographies n'ont pa s toujours
pu s'effectuer dans les meilleures conditions.

Lors de la saison de reproduction 2010, 37 espèces d'oiseaux et 381 territoires ont pu être recen r-

sés sur les 3,1 km'de la zone d'observation. Huit espèces (pinson des arbres, pipit des arbres,
grir re musicienne, accenteur mouchet, merle à plastron, mésange noire, alouette des champs et
troglodyte mignon, dans l'ordre de fréquence décroissante) représentaient ensemble 60% des

oiseaux nicheurs. Aucune espèce de rapace n'a pu être observée pendant les relevés cartogra -
phiques, ce qui pourrait s'expliquer par les conditions météorologiques peu propices et le grand
besoin d'espace de ces espèces,

Les crêtes du Schwyberg offrent un habitat idéal au tétras lyre : l'observation de g-'11 mâles en
parade suggèrr 3 une présence remarquable pour les Préalpes septentrionales. L'alouette des

champs (19 territoires sur une zone d'observation de 3,1 km2) atteint également une densité que
l'on n'observe que sur de rares sites ailleurs dans la région. De même, la présence rde pipits des

arbres (30 territoires), de merles à plastron (22 territoires) et de pipits farlouses (7 territoires) est
synonyme d'im portance régionale.

Le tétras lyre est l'espèce d'oiseau du Schwyberg la plus sensible aux installations éoliennes. Par

rapport aux recommandations officielles (zone tampon de 1,5 km autour des lieux de parade), le
parc éolien du Schwyberg s'avère extrêmement problématique. La création d'un parc éolien tel
qu'il est prévu sur le Schwyberg entraînerait vraisemblablement la dis ;parition du tétras lyre de
cette région en l'espace de 5 à 10 ans. Cela impliquerait l'extinction d'une population impor..
tante de tétras lyre dans les Préalpes septentrionales. Pour le merle à plastron, espèce très fa r-

rouche, le parc éolien pourrait s'avére rr préjudiciable et entraîner une diminution de son habitat.
Quant aux espèces prairiales (alouette des champs, pipit des arbres, pipit farlouse et tar¡er des
prés), elles risquent d'être évincées du Schwyberg, car les installations éoliennes devraient se

situer juste au-rr lessous de leurs territoires. lndirectement, l'aménagement des routes d'accès au
parc éolien pourrait donner lieu à une intensification de l'exploitation agricole des prairies et des
pâturages, ce qui mettraitaussi en péril les populationsrJ'oiseaux nicheurs des prairies.

Traduction: Henri-ll )aniel Wibaut
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Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Brut', ,ögel

1. Auftrag
Die Groupe E Greenwatt SA beauftragte die Schweizerische Vogelwarte Sempach am 06, Juli
2009 mit Abklärungen über die möglichen Auswirkungen eines Windparks auf dem Schwyberg,
Kantr rn Freiburg, auf die VogelweltE )er Vertrag mit dem Bundesamt für Energie BFE wurde am
18. September 2009 unterzeichnet. D )ieser Bericht behandelt die Erhebungen über die Brutv,r.'
kommen der Vögel und beurteilt deren Empfindlichkeit gegenüber Erschliessungen 1für den Bau

und dem Betr rieb eines Windparks.

2. Das Untersuchungsgebiet

2.1 DasWindparkprojekt

Das Untersuchungsgebiet liegt in den Gemeinden Plasselb und Plaffeien in den Voral¡ ren des

Kantons Freiburg. Es z ieht sich über die ganze Schwyberr-ll(rete und reicht vrn r "Blösch" im N,r. .

den bis zum "Obertierliberg" im Süden (Abb.3). An diesem Standortsind n reunWindenergien -

lagen (WEA) vorgesehen, die in zwei Gruppen angeordnet sind; Eine Gruppe mit fünf WEA ist
auf "Schatters Schwyberg" und südlich davon auf 1590 bis 162 0 m ü.M. geplant, die andere
Gruppe mit vier WEA nördlich vom "Gross Schwyberg" auf einer Höhe von '1520 bis 1600 m ü.M.

2.2 Die Krete des Schwybergs als Lebensraum für Brutvögel

Die Krete des Schwybergs ist durch offene Lebensräume charakterisiert. A rn einigenwenigen
Stellen erreicht der Wald die Krete, dies vor allem auf den westlichen Flanken. Der Höhenlage
entsprechend handelt es sich um Fichtenwald.

Die Schwybergkette befindet sich auf Flysch (Gesteinszusammensetzung, abwechslungsreiche
Wechselfolge von ofl t kalkhaltigen Sandsteinen und Tonsteinen). Die Böden sind sauer, und bei
der vorherrschenden Vegetationsgesellschaft handelt es sich um die Borstgrasweide (Nardion).

Die Borstgrasweide, auch Borstgras-- -rift oder Borstgrasrasen genannt, ist eine unter mes, cli. .

chem Einfluss entstandene, mässig artenreiche Weide, die von der Grasart Borstgras ll lardus
stricta dominiert ist. Sie gehört zu den Magerrasen. Dieser Vegetationstyp ist auch weiter west. .

lich auf dieser Bergkette in Richtung La Berra und Cousin be :rt vo:e 'rrschend.

Die geologischen und klimatischen Bedingungen begünstigen das Vorkommen der rostblättrigen
Alpenrose R ihododendron ferrugineumd ie Heideflächen bildet (Abb. 1). Diese Flächen werden
von verschiedenen Tierarten sehr geschätzt, bemerkenswert hier iist das Birkhuhn.

Auf Flysch wird das Wasser zurückg ehalten, was zur Entstehung von kleinen Feuchtzonen führt.
Diese werden von der Vegetati< >nsgesellschaft der Feuchtwiesen (Calthion) geprägt.
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Abb. L Die Übergangszone zwischen dem voralpinen Fich'tenwald und den offenen Grünflächen am
Schwyberg wírd durch Zwergstrauchheide gebildet. Eine wíchtige Fflanze ist die Atpenrose (kteines Bitd).
Diesen Lebensraum besiedeln Birkhuhn und Baumpiep er.

Das Untersuchungsgebiet wird hauptsächlich beweidet (somme rliche Alpweide, von Mai bis (k -
tober, Abb. 2). Die Mehrheit der Strassen sind geteert, einige wenige sind kiesig oder grasig.

Abb. 2. Blick auf die Schwyberg-'t Çete. Sogar in diesem Frühlingsaspekt sind die intensiver len utzten (grün)
und die weniger in tensiv und meist etwas vernässten Stellen (braun) zu untrs cheiden.
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U
Vorgesuch

zur Errichlung und Betrisb des
Windpark Schrryberg

grf6

EIt

3M:qiñaÞ u, lcl M Fù!! h É Ymq d o.dú

Abb. 3. Bestehende Situation und Projektkarte für das Windenergieprojekt am Schvvyberg (@swísstopo, BA

100663).
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3. Methode der Brutvogelerhebungen 2O1O

Die Kartierungen erfassen vor alle ,m die Brutvögel von offenen und halboffenen Lebensräumen.

3.1 PerimeterderBrutvogelerhebungen

Der Perimeter der Brutbestandsaufnahme (Abb.4, Tab. 1) umfasst den ganzen Bereich der ge -

planten WEA inklusive seine nåichste Umgebung, die durch das Windpark-l trojrk .t tang¡ert wird
(Pufferzone von 250 bis 500 m um die geplanten WEA-: itandorte).

Crê(e du Scllry0€rg tR
Ræqls€íEfll d€6 oise$.t n¡cheús

E poû ó. eEar!. rah-
G *n./øFoidh

Effibrs25û¡
r¡loañg

1:120æ

0 tq)200 400 600
måtræ

Abb. 4. Perimeter der Brutvogelkartierung. Blau = Kartierflëiche Brutvögel, E = geobachtungspunkte Birk-
huhn; G = geplante Standorte WEA, grau = Puffer um WEA (@swisstopo, E tA I00663}

N

1
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Tab. 1. Zahlen zum Untersuchungsgebiet

Untersuchungsgebiet Fläche Länge Wegstrecke

Nördlicher Abschnitt

5üdlicher Abschnitt

Verbi nd u ngsa bsch nitt Krete

Gesamte U ntersuchungsf läche

't,2km'

1,4 km'

0,5 km'

3,1 km'

4,8 km

4,6 km

2,6km
'r2,0 k :m

3.2 Die Kartierung der Brutvögel am Schwyberg

Während der Brutsaison sind sehr viele Vögel territorial, d.h. sie grenzen ihre Reviere durch Ge '-

sang, Balzflüge und regelmässige Auseinandersetzungen mit ihren Nachbarn ab. Bei der Kartie -

rung macht man sich die s zunutze und registriert auf einer Karte alle akustischen und optischen
Beo bachtungen, die gemäss internationalem Atlascode (Sharrock 1973) auf ein Brutvorkommen
hindeuten. Besonders hilfreich für gute Kartierungsergebnisse sind simultane Beobachtung,en
von benachbarten Revierinhabern,

Für die Erfassung der Vögel wurde die Revierkartierung gewählt. Sie ist in der Feldornithologie
zu einer Standardmethode geworden (siehe Berthold 1976 und Bibby et al.2002). Drei Bege -

hungen wurden im Frühjahr 2010 zwischen l:nde April und Ende Juni durchgeführt (Tab.2), nach
den Richtlinien MHB der Schweizerischen Vogelwarte Sempach (www.vogelwarte.ch/id). Jr eder
einzelne Kartierrundgang umfasste jeweils eine Wegstrecke von 12 km und beanspruchte 9,5
Stunden, was eine gute Übe rsicht über den ganzen Perimeter gewährleistete. Dies ergab eine
Bearbeitungsdauer von einer Stunde für 'l km' resp. von 45 Minuten pro Kilometer Wegstrecke,
Ein ganzer Rundgang wurde auf zwei aufeinander folgende Vormit't age verteilt.

Die Kartierungen konze ntrierten sich auf die Brutvögel der offenen (WiesenÂ/Veiden) und h¿b r-

offenen (Gebiete mit Hecken und Einzelbäumen oder Gebüschen) Lebensräume. Alle Beobach r-

tungen (gesehene und/oder gehörte Vögel) wurden auf einer Karte eingezeichnet und zahlen r-

mässi1¡ erfas t. Die Reviere wurden mit Terrimap Version 2.3 ausgewertet.

3.3 Die Kartierungen von Birkhuhn und we¡teren Zielarten

Das Birkhuhn ist eine sehr heimlich lebende Vogelart, die bei den Standarderheb ungen nach
MHB nur zufällig und ungenügend erfasst werden kann l(Tab. 2). Deshalb wurden für diese Vo r-

gelart spezielle Zählungen an deren Balzplätzen durchgeführt: Die Birkhühner wurden mit
Punktbeobachtungen erhoben. Die sechs Beobachtungspunkte lagen alle auf der Krete und hat. ,

ten einen Abstand von 500 - '1000 m zuein¿n ,der (Abb.4).

Weitere Zielarten wie Rotmilan, Turmfalke oder Steinadler wurden nach Offerte im Rahmen der
MHB-N lartierung erfasst. Dies schloss die sehr viel aufwändigere Horstsuche aus.
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