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3.4 Wetterbedingungen

DieWetterbedingungen im Frühling 2010 machten tlie Kartierungen schwierig, denn esgabve -

le Tage mit Regen, und die Temperaturen waren tief (Tab. 2). Die gesangliche Aktivität der Vö r-

gel ist bei niedrigen Temperaturen eingeschränkt. Die Kartierung konnten daher nicht immer bei
besten Bedingungen durchg eführt werden.

Tab. 2. Kartierdaten und Wetterbedingungen während der Kartierungen

Kartierung Datum

't0

Anfang - l:nde
Kartierung

Wetterbedingungen

(Bewölkung, Wi nd/Regen, Tem peratur)

Kartierung 1

Zählung Birkh uhn

Kartierung 2

Kartierung 3

10.05.2010

11.05.201 0

18.05.2010

24.05.2010

25.05.2010

17.06.2010

20.06.20't0

05.45-1 0.15 h

05.30-0 8.45 h

0s.15-0 9.30 h

0s.2r0 8.s0 h

0s.10-1 0.30 h

05.r ¡-0 8.45 h

0s.0r1 0.00 h

8/8, Wind SW moderat, kalt
8/8, Wind 5W mod erat, kalt

8/8, teilweise Nebel, kalt
2/8, windstill, frisch

4/8, wind moderat, frisch

7/8, Regen während der Nacht, frisch

5/8, später Auf heiterung

4. Ergebnisse
lm 3,1 km'grossen Untersuchungsgebiet wurden zur Brutzeit 2010 insgesamt 36 Vogelarten mit
zusammen 38'l Revieren festgestellt (Tab. 3). Die häu rfigsten Arten waren Buchfink (66 Reviere),
Baumpieper (30), Singdrossel (28), Heckenbraunelle (25), Ringdrossel (22), Tannenmeise (22),

Feldler< he (19), Zaunkönig (19). Diese acht Arten machten zusammen 60 o/o der Brutvögel aus.

Folgende Greifuogelarten konn ,ten während der Kartierungen nicht beobachtetwerden, ,bu rohl
die Daten aus unseren Datenbanken auf ein Vorkommen im Gebiet des Schwybergs als Brutvo,-
gelart hinweisen: Wespenbussard, Habicht, Mäusebussard, Turmfalke. Dies dürfte mit den sub r-

optimalen Wetterbed ingungen während der Kartierungen und den grossen Raumansprüchen
dieser Arten zusan m enhängen

Tab. 3. Brutvogelarten 2010 auf der Krete des Schwybergs FR und ihre Revierzahlen im 3,1 km' grossen
Untersuchungsgebiet. Alphabetische Reihenf< >lge nach Art dt.

Art dt. Art fr. Art wiss. Anzahl Revierr :
Amsel

Bachstelze

Baumpieper

Bergpieper

Birkhuhn

Braunkehl<:hen

Buchfink

Buntspecht

Distelfink

Eichelhäher

Erlenzeisig

Merle noir

Bergeronn tl e grise

Pipit des art rres

Pipit spiorcr elle

Tétras lyre

Tarier des prés

Pinson des art lres

Pic épeiche

Chardonneret élég - ant

Geai des Chên es

Tarin des aull res

Turdus merul¿

Mota'c ílla alba

Anthus triviali :

Anthus spinole ttta

Tetrao tefi ,i¡

Saxicola rubeû .a

Fringilla coele tbs

Dendrocop os ni< t
Carduelis cardueli :

Garrulus glan lar' ius

Carduelis spir tus

9

3

30

16

9-1 1 läh ne

1

66

1

5

1
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Fortsetzung Tab. 3

Art dt. Art fr, Art wiss. Anzahl Revierr :
Feld lerche

Fichtenk reur chnabel

Gimpel

Hänfling

Haubenn ris e

Hausrot!: chwanz

Heckenbraunell e

Klapperr:_¡rasmicl ke

Kuckuck

Misl ec lrossel

Mönchsgrasn rücke

Rabenkrähe

Ringdrossel

Ringeltaube

Rotkehlchen

Singdrossel

Sommerg ¡okh ähnchen

Ta nnehäh er

Tannenn ris'e

Waldbaun lä ufe

Wiesenpiep'er

Wintergoldh rähnchen

Zaunkönig

2ilpzalp

Zitroneng.rl itz

Alouette des champs

Becr :roisé des ap ins

Bouvreuil pic n e

Linotte mél< rdieuse

Mésange hup ée

Rougeq ueue noir

Accenteur moucl rel

Fauvette babill arde

Coucou gris

Grive draine

Fauv' eüe à tête noil

Corneill e noire

Merleàprlsl ron

Pigeon ran lier
Rougegorge famil ier

Grive musicienn e

Roitelet à triple bard eau

Cassenoix moucl .leté

Més ange noire

Grimperi au des bois

Pipit farlouse

Roitelet hupp é

Troglodyte mign on

Pouillot vél< rce

Venturon montag - nard

Alauda arvensi i 19

Loxia curu:r ostra 6

Pyrrhula pyrrhula 5

Carduelis cannab 'ina I
Parus cristafi Ls 4

Phoenicurus ochrur< t 11

Prunella modulan í: 25

Sylvia curruci ¡ 1

Cuculus canon r 3

Turdus viscit rcrus 17

Sylvia atricap illa 3

Corvus cor< )ne 2

Turdus torquaù us 22

Columba palun fu t, 1

Erithacus rubecul¿ 17

Turdus philomek t 28

Regulus ignicapill a '13

Nucifraga caryocat¿ rctes 3

Pan watet 22

Certhia famil iaris 1

Anthus pratensi : 7

Regulus regult t: 10

Troglodytestroglod.'ytes 19

Phylloscopus collyh ita 2

Serinus citrit rclla 1

TOTAL 381

5. Beurteilung

5.1 Die Bedeutung des Schwybergs als Brutgebiet

lm Untersuchungsge biet findet man folgende Lebensraumtyper:

- Borstgrasweiden: Lebensraum für die Feldlerche

- Zwergstrauchflächen mit eingestreuten Bäumen: Lebensraum für das Birkhuhn

- Grossflächige Übergangszonen Fichtenwald - Zwergstrauchf lächen, geprägt durch
Kleinsträucher und einzelne Bäume: Lebensraum für den Baumpieper

- Feuchtwiesen und Flachmoore am Hang: Lebensraum für den Wiesenpieper

- Voralpiner Fichtenwald: Lebensraum für eine ganze Reihe von Wald¡'/ogelarten
- Feuchte Waldgesellschaften mit Hochstauden und Vogelbeerbau m: Wichtig als Tagesrn r-

standsgebiet z.B. für das Birkhuhn
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- Voralpine Fettweiden: Ein grosser Teil der ursprünglichen Borstgrasweideflächen wurde
durch Düngung in Fettweide umgewandelt.

- Geröllflächen

Die Kreten des Schwybergs gehören zu den am weitesten nörr Clich vorgelagerten subalilren
Flächen am nördlichen Alpenrand. Deshalb stossen verschiedene "Alpenvögel" hier (bezogen auf
ihre Verbreitung in der Schweiz) an ihre Arealgrenze, bspw. Birkhuhn, Ringdrossel und Bergpie -
per. Die Kreten des Schwybergs sind ein r geeigneter Lebensraum für das Birkhuhn. Der Bestand
mit 9-1 1 balzenden Birkhähnen stellt für die nördlichen Voralpen ein beachtliches Vorkommen
dar (Tab. 4).

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 (Tab. 4). Auch das Vorkon t-
men des Baumpiepers mit 30 Revieren und die 7 Reviere des Wiesenpiepers sind von regionaler
Bedeutung (Tab. a). Der Wiesenpieper nistet im Kanton Freiburg nur an wen rigen Orten, vor l-

lem auf der Krete zwischen Cousimbert und Schwyberg. Aus den Niederungen sind beide Pieper. .

arten verschwunden. Die Feldlerche ist aus den tiefer gelegenen Viehzuchtgebieten fast voll-
ständig verschwunden, hingegen kommt sie noch in Ackerbau rgebieten vor. Das Vorkommen der
Ringdrossel mit 22 Revieren ist ebenfalls bemerkenswert.

Tab.4. D¡e wichtigsten Brutvogelarten 2010 auf der Krete des Schvvybergs FR, ihr Status in der Roten Liste
(Keller et al.2010), in den Prioritätsklassen (Keller & Eolltmann 2001), als Zielarten für Artenförderung
(Bollmann et al. 2002), ihr Status auf dem Schwyberg sowie ihre Empfindlichkeit gegenüber WEA. Abkùr.
zungen der Statuskategorien der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel der Schweiz (Rote Liste): VIJ =
verletzlir:h; NT = Vorvvarnliste (potenziell gefährdet); LC = nicht gefährdet. Abkürzungen Prior¡tätsklasse: 81

= in der Schweiz gefährdete Aft mit im internationalen Vergleich grossen Vorkommen. B 2 = in CH gefähr.
dete Art mit im internationalen Vergleích kleinen Vort kommen. B 3 - in CH nicht gefährdete Art mit im
internationalen Vergleich grossen Vorkommen. I 4 = in CH nicht gefährdete Art mit im internationalen
Vergleich kleinen Vorkommen. Abkürzung ArtenförderulÇli x = prioritäre Art für Artenförderungs-
programme (AF, P), leer = keine prioritäre AP-,'\rt. Einstufung Empfindlichkeit WEA: ja = Empfindlichkeit
durch Untersuchungen belegt. Moglich = Empfíndlichkeit durch Studien nicht untersucht aber bíologisch
begründbar. Nicht bekann¿ = k¿ine Untersuchungen vorhanden, Reak tion biologisch nícht eindeutig .e'-
gründbar. Ev. indirekt: nicht durch WEA direkt betroffen, sondern durch lnfrasturkturausbau können z.B.
die offenen Flächen landwirtschaftlich intensiver genutzt werden oder der Erholungsdruck nimmt zu. Al-
phabetische Reihe ,nfolge nach Art dt-

Art dt. Art fr.

12

Rote
List e

Priorit:ätr Arten- Bedeutung Empfindlichkeit
klasse förderung Brutgebiet WEA

Baumpieper

Bergpieper

Birkhuhn

Braunkehl<:hen

Feldlerche

Hänfling

Heckenbraunell e

Kuckuck

Ringdrossel

Wiesenpiep'er

Pipit des art ¡res LC

Pipit spior cr :lle LC

Tétras lyre r NT

Tarier des prés VU

Alouette des champs NT

Linotte mélc >dieuse NT

Accenteur moucl rel LC

Coucou gris NT

Merle à plasl ron VU

Pipit farlouse VU

B4

B3

82

B2

82

82

B4

B2

B1

82

x

x

x

regional

regional

regional

lokal

reg ional

re g, ional

regional

lokal

re g . ional

regional

mö9lich

nicht bekannt
ja

ev. indirekt
ja

nicht bekannt

nicht bekannt

nicht bekannt

möglich

ev. indirekt
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5.2 Empfindlichkeit der Brutvögel am Schwyberg gegenüber WEA

Neben dem Status einer Brutvogelart spielt auch ihre Empfindlichkeit gegenüber WEA eine Rolle
für die Einschätzung möglicher Auswirkungen eines Windparks am Schwyberg auf die lokale
Vogelwelt. ln Tab. 4 sind die wichtigen Arten für den Vogelschutz und die Brutvog elarten, für
welche der Schr¡ rryberg ein Brutgebiet von regionaler Bedeutung ist, mit ihrer Erpfi ndlichkeit
gegenüber WEA zusam mengestellt.

Literaturrecherchen haben zu den am Schwyberg wichtigen und bedeutenden Vogelarten die
unten angeführten lnformationen geliefert (Reihenfolge alpha betisch nach Art). Zu Bergpieper,
Hänfling, Heckenbraunelle und Kuckuck liegen keine Erkenntnisse vor.

Der Baumpieper (Abb. 5) besiedelt die Übergangsflächen zwischen Grasland und Wald, denn er
brütet zwar am Boden, braucht aber Einzelbäume als Warten, von welchen aus er Singflüge
durchführt. ln der Roten Liste der Brutvögel der Schweiz (Keller et al. 2010) wird er in der Vor..
warnliste aufgeführt, da einerseits die Bestände in den Alpen weitgehend stabil, andererseits
diejenigen in den tiefen und mittleren llagen Rückgangserscheinungen zeigen. Negative Auswr. ,

kungen durch den Windpark sind auf den Baun pi eper höchstens punktuell zu erwarten, solange
ein genügend grosser Abstand zu den als Brutgebiet geeigneten Lebensräumen (übergang
Wald-( )ffenland und Waldrant) eingehalten wird. Aufgrund der Revierzentren 2010 beurteilen
wir die Vorkommen im Nordteil wegen ihrer Nähe zu den geplanten WEA eh er als gefährdet.

Das Birkhuhn (Abb. 6) wird auf der Roten Liste auf der Vorwarnliste geführt (Keller et al. 2010).
Es ist e rine Prioritätsart für Artenförderungsprogramme (Rehsteiner et al. 2004). Der Habitatvrr. .

lust durch veränderte Landnutzung ist die grösste Bedrohung für das Birkhuhn. Störungen durch
Freizeitaktiv¡täten (Variantenskifahrer, Schneeschuhwanderer, örtlich auch Militär) können ins. .

besondere im Winter die Nutzung von an sich attraktiven Flächen für das Birkhuhn verhindern.
Untersuchungen an zwei Windparks in Österrr eich zeigen, dass sich der Birkhuhrlllestand in der
Windpark-t Jmgebung deutlich verkleinerte (Zeiler &B lerger 2004; Zeiler & Grünschachneltìerger
2OO7). Aus verschiedenen Gründen tragen peripher gelegene Habitate wie dasjenige am Schwy. -

berg ein erhöhtes Risiko verlassen zu werden. Wie z.B. Skil iftanlagen werden auch WEAs oft so
geplant, dass sie direkt auf tr, aditionellen Balzplätzen des Birkhuhns zu liegen kommen, was
problematisch für die Erhaltung der Art ist. Dies gilt auch für das Windparkprojekt am Schwy -

berg, wo die Überlappung der meisten geplanten WEA-! itandorte und der Birkhahr-l ìalzplätze
zu einem gross{ en Konfliktpotenzial führt. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass für Bik -
hühner ein Kollisionsproblem mit Stromleitungen im Wald besteht (Bevanger 1995; Bevanger &
Brøseth 2001, 2004), besonders Nebellagen sind heikel. B tright et al(,2008) empfehlen ü rr WEA
einen Puffervon 1,5 km um die Balzplätze. Die Länder-,\rbeitsgemeinschaft derVogelschutzw¿r. .

ten (2007) empfiehlt einen Abstand von 1 km um die Brutgebiete des Birkhuhns.
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Das Braunkehlchen (:Abb. 7) besiedelt insektenreiche Blumenwiesen und brütet am Eod en. Da
nacl h Anfang Juli zum ersten Mal gemähte oder beweidete Grünflächen in den letzten Jahrzen r-

ten mit der fortschreitenden lntensivierung der Grünlandnutzung selten geworden sind, ist der
Bestand des Braunkehlchens schweizweit stark geschrumpft. Es wird deshalb a uf der Roten Liste
als verletzlich eingestuft (Keller et al 2010). 5o war das Braunkehlchen bei der Brutvogelkartie,-
rung 2010 auch auf dem Schwyberg trotz erheblichem Lebemsraumpotenzial nur mit einem
Revier vertreten. Da es kaum historische Nachweise aus rCem Gebiet gibt, ist nicht ganz klar, ob
der Schwyberg durch das Braunkehlchen früher zahlreicher besiedelt wurde. Eine Gefährdung
durch WEA ¡st nicht bekannt. Allerdings könnte eine Verbesserung der Zufahrtsu uege auch eine
nachfolgend intensivere landwirt schaftliche Nutzung der Grünflächen im Gebiet zur Folge la -

ben, was für das Braunkehlchen negative Auswirkungen hät'l e.

Die Feldlerche (lAbb.8) ist e¡ne Kulturfolgerin und besiedelt offene Kulturlandflächen, die heu r-

te meist intensiv genutzt werden. Da sie il rre Nester am Boden anlegt, leidet sie unter der frrh r-

zeitigen und häufigen Bearbeitung der Felder und Wiesen. lhr Bestand ist dementsprechend
abn ehmend, sie wird auf der Roten Liste (Keller et a1.2010) in der Vorwarnliste geführt und ist
eine Art für Arte 'nförderungsprogramme. Gebiete, die verwalden oder üb,rll ¡aut werden, gibt sie
auf, denn sie hält Abstand zu vertikalen Strukturen wie z.B. Waldrändern, Einzelbäumen oder
Hochspannungsmasten. Eine Untersuchung aus England zeigt, dass Gebiete mit WEA durch die
Feldlerche weniger dicht besiedelt werden als vergleichbare Gebiete ohne WEA (Pearce-ttliggins
et al. 2009). Bei einer Vor- und Nachuntersuchung der Ansiedlungsdichte der Feldlerche in zwei
Windparks zeigte die Art Meidungseffekte bis 100 m zu den Anlagen (l Reichenbach & Steinborn
2OO7). Auf dem Schwyberg fällt der Schwerpunkt der Feldlerchenr, /erbreitung auf den Bereich
der eigentlichen Krete. Etwa'12 der 19 im Jahr 20'10 nachgewiesenen Reviere liegen direkt auf
oder sehr nahe bei den geplanten WEA-I itandorter, Ein Bau der WEA würde vermutlich zur Arf. .

gabe dieser Reviere führen.

Die Ringdrossel (lAbb. 9) hat in den letzten zehn Jahren in den besiedelten Gebieten unterll ralb
von 1500 m ü. M. einen Arealverlust erlitten. Die Verbreitung im Jura schrumpft. Ob es sich rdabei
um Erscheinungen im Zusammenhang mit der Klimaveränderung hand elt, ist noch nicht schlüssig
untersucht. Für die eher scheue Ringdrossel könnten WEA im Untersucl hungsperimeter Grund für
einen weiteren Lebensraumverll ust sein.

Der Wiesenpieper (:Abb. 10)lbesiedelt in erster Linie offene, grossflächige Wiesen und Weir len,
die feuchte Stellen aufweisen. Die Schweiz liegt am südlichen Verbreitungsrand der Art. Negati-
ve Auswirkungen von WEA auf die Art sind nicht bekannt (Steinborn & Reichenbach 2008). Doch
bez iehen sich die Aussagen in der zitierten Arbeit auf Untersuchungen in flacen :n Gebiete, wo
die Art mehr Ausweichmöglichkeiten hat. Am Schwyb 'erg konzentrieren sich die Vorkommen auf
die Kretenlagen, so dass die WEAS teilweise auf die Revierzentren zu stehe .n kämen. Ausweih -

möglichkeiten sind spärlich. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein Windpark ne -

gative Folgen für das Vorkommen des Wiesenpiepers im Gebiet hätte.

t5
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Abb. 7. Kartieru ng Bra u nke hlchen. Rote (1 0.05.20 1 0),
gelbe (24.05.2010) unot blaue (17.06.2010) Eintr-
gungen = einzelne Beobachtungen; schwarze Kreise

= Reviere; graue Kreuzs = geplante Standorte der
WEA (@swisstopo, BA 100663).

Abb. 8. Kartierung Feldlerche. Rote (10.05.2010),
gelbe (24.05.2010) und blaue (17.06.2010) Eintra-
gu ngen = Beobachtungen während der Brutvogt-
kartierungen; graue Kreuze = geplantt e Standorte
der WEA (@swisstopo, BA 100663).
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Das Birkhuhn ist die gegenüber WEA empfindlichste Vogelart am Schwyberg. Besonders in der
südlichen Hälfte des vorgesehenen Windparkprojekts besteht ein Konflikt. Der Ausbau d ler Strs -

sen (Abb. 3) könnte zu einer insgesamt stärkeren Nutzung des Gebietes durch Mens< :hen und
damit zu vermehrten Störungen führen.

Untersuchungen zeigen, dass zwar die älteren Birkhähne weiterhin an den angestammten Balz -

plätzen balzen, die 1-ii-j ährigm rMännchen abervon den WEAentfernt liegende Balzplätze nrt. .

zen und somit die WEA meiden (Zeiler & Berger 2004). Dies führt mittelfristig zu einem Lebens. .

raumverlust für das Birkhuhn. Entsprechend den Empfehlr rngen einer Pufferzone von 1,5 km um
Birkhuhn-l ìaz plätze (Bright et al. 2008) ist ein Windpark Schwyberg im vorgesehenen Rahmen
äusserst problemati isch.

Untersuchungen zu den Auswirkungen von WEA auf andere Brutvögel wie die Bodenbrüter
Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesen- und Baumpieper zeigen ein uneinheítl liches Ergebnis und
sind, da sie zumeist aus den flachen Gebieten von Norddeutschland stammen, vermutlich auch
nicht direkt auf die Verhältnisse am Schwyberg mit seinen schmalen Kreten übertragb ar. An den
in den zitierten Publikationen untersuchten WEA wurr de teilweise eine Reaktion der Brutvögel
festgestellt, teilweise nicht. Falls die verbesserte zufahrt zu den WEA zu einer vereinfachten Nut, -

zung der Grünflächen führt, muss mit einer lntensivierung (Düngung und höherer Nutzrhyth r-

mus) der Flächen gerechnet we rden, was zu negativen Folgen für die Bodenbrüter führen kö¡n ¡-

te (indirekte Empfindlichkeit gegenü ber WEA).

6. Faztt
Durch die Errichtung der geplanten WEA auf dem Schwyberg würde das Birkhuhn als Brutvogel
innert 5-'10 Jahren voraussichtlich aus dem Gebiet vrr: schwinden. Damit würdee in beachiir:hes
Vorkommen des Birkhuhns in den nördlichen Voralpen ausrr ¡elöscht.

Für die scheue Ringdrossel könnten WEA eine Beeintråchtigung des Lebensraums darstellen.

Die in hohen Dichten vorkommenden Wiesenbrüter (Feldlerche, Bau mpieper, Wiesenpieper,
Braunkehlchen) sind auf grossflächige, extensiv genutzte Weiden angewiesen. Eine direkte Ge -
fährdung durch WEA ist (mit Ausnahme der Feldlerche) nicht bekannt. lm Bereich des Schwy -

bergs sind aber die relativ engen räumlichen Verhältnis ;se mitzuberücksichtigen, besonders in
den für die Vorkommen von Feldlerche und Wiesenpieper entscheidenden Kretenlagen. Es be -

steht das Risiko einer Verdrängung dieser Arten vom Schwyberg, da die WEAs z.T. direkt auf die
Revierzentren zu liegen kämen. lndil 'ekt kann der Ausbau der Zufahrtsstrassen zu den WEA zu
einer intensiveren landvr rirtschaftlichen Nutzung der Wiesen und Weiden führen und damit die
Vorkommen der Wiesenbrüter gefährden, denn erleichterter Güllentransport bringt grössere
Nährstoffzufuhr, was zu dichterem Graswuchs führt, der häufigere Mahd nach sich zieh! was
letztlich die Bruten dieserVogelarten zer:s tören kann.
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Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2010



Untersuchung über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Brut', ,ögel

7. Literatur
Bevanger, K. (1995): Estimates and population consequences of tetraonid mortality caused by

collisions with high tensic ¡n power lines in Nonruay. Journal of Applied Ecology 32:741' t53.

Bevanger, K. & H. Brøseth (2001): Bird collisions with power lines - an experiment with
ptarmigan (L agopu:s;pp.) Bick caical Conservation 99:34-.:146.

Bevanger, K. & H. Brøseth (2004): lmpact ,of power lines on bird mortality in a subalpine area.
Animal Biodiversity and Conservation 27: 67-",t7.

Berthold, P. (1976): Methoden der Bestandserfassung in der Ornithologie: Übersicht und kritische
Betrachtung. J, u rrnalfür Ornithologie 1'17: -tli9.

Bibby, C :.J., N.D. Burgess, D.A. Hill & 5.H. Mustoe (2002): Bird Census Techniques. 2d edition,
Academic Press, London.

Bollmann, K., V. Keller, W, Müller & N. Zbinden (2OO2): Prioritäre Vogelarten fúr
Artenförderungsprogramme in der Schweiz. Der Ornithologische B leobachterg 9: 30-3 20.

Bright J., R. Langston, R. Bullman, R. Evans, S. Gardner, J. Pearce-llliggins (2003): Map of bird
sensitivities to windfarm in Scotland: A tool to aid planning and conservation.
Biolog ical Conservatio n 1 41 : 2342-2 356.

Cercle Ornitholo rgique de Fribourg (Ed.) (1993): Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg
et de la Broye vaudoise / Verbreitungsatlas der Brutvögel des Kantons Freiburg und des
waadtl änder Broyegebietes. Cercle Ornithologique de Fribourg, Fribourg3 :89 p.

Keller, \ /., A. Gerber, H.Schmid, B. Volet & N. Zbinden (2010): Rote Liste Brutvögel. Rote Liste der
gefährdeten Arten der Schweiz, Ausgabe 2010. Bundesamt für Umwelt, Bern und
Schweizeris ;che Vogelwarte, Sempach.

Keller, V. & K. Bollmann (2001): Für welche Vogelartr en trägt die Schweiz eine besondere
Verantwortung? Der Ornithologische Beobachter 98: 323-: 140.

Länder-r \rbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2007): Abstandregelungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen
ausgewählter VogelartenB ierichte zum Vogelschutz 44: 15-1 53.

Pearce-l liggins, J.w., s. Leigh, R.H.w. Langston, l.P. Bainbridge & R. Bullman (2009): The
distribution of breeding birds around upland wind farms. Journal of Applied Ecology
46:1323-1 331.

Reichenbach, M. & H. Steinborn (2007): Langzeituntersuchung zum Konfliktthema Windkraft
und Vögel. 6. Zwischenbericht. Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und
Umweltforschung ARSU, Oldenburg. 6 8 5.

Sharrock, H.T.R. (1973): Ornithological Atlases. I \uspicium 5, Supplemert: : 1-' 15.

Zeiler, H. & V. Berger (2004): Windräder, ein Risiko für Wildtiere?'Weidwerkstattl Mildforschung
1 :1 -¡t |.

Zeiler, H. & V. Grünsc hachne-l lerger (2007): lmpact of windpower on Black Grouse in alpine e -

gions. Five years of experience in Styria (Austria), . 4th lnternational Black Grouse Crn r-

ference, Vienna 16th - lllst 5ept. 2007.

19

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 201 0



I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
t
t
I
I
t



Untersuchung über die Auswirkungen
Windparks Schwyberg auf die Vögel
Vogelzug

er nes

vogelwarte.ch



lmpressum

Untersuchungen über die Auswirkungen eines Windparks Schwyberg auf die Vögel: Vogelzug
Bericht zuhanden Groupe E Greenwatt SA r¡nd Bundesamt für Energiel3FE

Autoren

Susanna Komenda-i lehnder, Dr. Felix Liechti, Petra Horch

Mitarbeit
Dr. Adrian ¡Aebischer, Jérôme G¡en raud

Fotos, lllustrationen (Titelseíte)

Dieter Peter

Zitiervorschlag

Komenda-Z lehnder, S.. F. Liechti & P. Horch (2010): Untersuchungen über die Auswirkungen eines Wird l-
parks Schwyberg auf die Vögel: Vogelzug. Schweizerische Vogelwart€ r, Sempach.

Kontakt
Susanna Komenda-i lehnder, Schweizerische Vogelwarte, Cl--6 204 Sempach

Tel.:041 46297 00,041 46297 79 (direkt), Fax 041 46297 10, susann a.komenda@vogelwarte.ch

@ 2010, Schweizerische Vogelwarte Sempach

Dieser Bericht darf ohne Rüc ksprache mit dem Groupe E Greenwatt S¡, dem Bundesamt für Energie BFE

und der Schwei¡ eri:l;chen \og _ h ivirt e Sempach weder als Ganzes noch auszugsweise pubi; :iert werden.



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

lnhaltsverzeich nis

Zusammenfassung

Résumé

1. Ziel der Studir s

2. Untersuchungsgebiet

2.1 Windenergieanlagen

2.2 Radars' tandort

2.3 Standorte Feldbeobachtungen

3. Material und Methoden

3.1 Radarmessungen

3.1.1 Datenaufnahme

3.1.2 Datenauswertung

3.2 Visuelle Tagzugbeobachtungen

3 2.1 Datenaufnahme

3.2.2 Datenauswertung

3.3 Winddaten

3.4 Statistik

4. Resultate

4.1 Resultate Radardaten

4.1.1 Saisonaler Verlauf der Zugdichte

4 1.2 Höhenverteilung der Zugdichte

4.1 3 f ageszeitlicher Verlauf der Zugdichte

4.1.4 Einfluss des Windes

4.1.5 Artzusammensetzung

4.2 Feldbeobachtungen

4.2.1 Beobachtete Vogelarten

4.2.2 Flugrichtungen

4.2.3 Ergänzende Simulta nbeobachtungen

4.3 Vergleich Radarmessungen un rd Feldbeobachtungen

5. Diskussion

5.1 Zugdichten

5.2 Flr .rghöhen

5.3 Zugrichtungen

5.4 Artzusammensetzung

6. Potr snzielles Kollisionsr¡s¡ka

6.1 Kollisionsrisiko Nachtzug

4

4

6

7

7

7

8

9

9

9

10

12

12

12

12

13

14

14

14

15

17

19

21

22

23

24

24

25

28

28

29

29

30

31

32

Schweiz erische Vogelwarte Sempach2 010



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

6.2 Kollisionsr¡siko Tagzug

6.3 Diskussion Kollisionsr¡s¡ko

6.3.1 Mögliche Massnahmen zur Reduktion von Kollisionen

7. Literatur

32

33

36

37

Schweiz erische Vogelwarte Sempach2 010



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

Zusammenfassung
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. .

heitlic h ausgewichen wird. Dadurch kommt es im Alpenvorland zu bedeutenden Konzentrato -
nen von Zugvögeln. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die auf dem Schwyberg (FR)

geplanten, neun Windenergieanlagen (WEA) ein Kollisionsrisiko für zieh ende Vögel dartr ellen.
Das bisherige Wissen über das Zugverhalten der Vögel genügte aller,r li¡95 nicht, um dieses Risiko
abzuschätzen, denn die lokale Topographie hat einen entscheidenden Einfluss auf die Vogel-
dichten in bestimmten Höhenlagen. Zur Beschaffung der notwendige n Datengrundlage wurde
der Vogelzug im September und Oktober 2009 quantitativ erl asst. Dafür verwendeten wir einen
Radar, mit dem die Vögel gezählt werden konnten, die durch den fixen Radarstrahl flogen. Un r-

ser System erlaubt die Unterscheidung der Echos in r Vögel und andere Objekte. Ergänzend wrr. ,

den visuelle Tagzugbeobachtungen durchgeführt. Die Resultate zeigtt :n, dass in der Nacht im
Mittel 26o/o und am Tag im Mittel 30 % derZugvögel im Höhenintenvallfliegen, in dem dieWEA
geplant sind. ln absoluten Zahle'n waren es in der Nacht 340 Vögel, die pro Stunde über eine
Linie von einem Kilometer flogen. Am Tag fliegen Vögel in unter:s chiedlich grossen Gruppen (in
der Nacht einzeln), wodurch ein Radarecho am Tag eine unbekannte Anz, ahl Vögel darstellt. Die
Hochrechn ung der Tagdaten mit der Truppgrösse, die bei den Feldbeobachtungen am häufis- .

ten registriert wurde, ergab ähnliche Zugdichten für den Tag wie für die Nacht. Für die Abschät. .

zung des Kollisionsrisikos gingen wir von der vereinfachenden Situation aus, dass d lie Vögel lo r-

mogen verteilt fliegen und mit Turm und Rotorblättern kollidieren können (die Drehung der
Rotoren wurde vernachlässigt). Wir schätzten die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel den WEA aus. .

weichen, für den Tag und die Nacht unterschiedlich ein. 5o resuh :ierte schliesl ich 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 derAna -

lyse der Radardaten kann angenommen werr Jen, dass über 95 % der Kollisionen Singvögel e -

treffen würden. lVIit geeigneten Massnahmen (grüne Blinklichter an den Rotorblattenden) körn r-

te die nächtliche Kollisionsrate gegebenenfalls auf das Niveau von Kollisionsraten am Tag redu l-

ziert werden. Durch Absc haltung der WEArn ¡ährend derl5 bis 10 zugintensivsten Tag e/Nächte
könnten die Kollisionen um 50 % reduziert werrr len.

Résumé
En automne, de très nombreux oiseaux migrateurs traversent en direction du sud-r >uest le pa r-

teau suisse pour rejoindre leurs quartiers rC'hiver. Les Alpes sont pour ces migrateurs un obstacle
important qui est, pour la majeure partie d'entre eux, contourné. Par conséquent le long des
Alpes, on constate une forte concentration d'oiseaux migrateurs. Le parc éolien envisagé au
Schwyberg (FR) l¡résente donc un danger potentiel pour les oiseaux migntr ¡urs à cause du risque
de collisions fatales. Des connaissances générales sur le comportement des oiseaux migrateurs
sont insuffisantes pour évaluer ce ris'c ¡ue de manière objective parce que la toporri aphie locale
du terrain a une grande influence sur lestrajectoires de vol et donc détermine la densité du flux
migratoire à différentes altitudes. Dans le but de détailler le comportement des oiseaux au
Schvtryberg, les mouvements migratoires ont été mesuré s en septembre et en octobre 2009 au
moyen d'un radar. Les oiseaux traversant un faisceau d'ondes fixe génèrent des échos qui sont
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détectés, séparés des échos générés par d'autres sources (insectes, perturbations atmosphé -

riques,...) et comptés. En complément, , des observations visuelles ont été ré¿i: ;ées.

Durant la nuit, en moyenne 26 o/o de tous les oiseaux dénombrés volent dans l'espace altitudinal
occupé par les futures éoliennes. Le jour, cette prcp ortion atte¡nt 30 %. En valeur absolue, ces

chiffres représ, entent en moyenne, pour la nuit, 340 oiseaux par heure sur une étendue de un
kilomètre. De jour, le nombre absolu d'oiseaux ne peut pas être déterminé car les oiseaux, con r-

trairement à la période nocturne, se regroupent pour se déplac, er. Un seul écho est n rregistré
par le radar quel que soit le nombre d'oiseaux composant le groupe. En combinant les mesures
radar avec les données des observations visuelles, on obtient une densité absolue de migrati ion
identique de jour comme de nuit. Pour calculer le risque de collision entre les éoliennes et les
migrateurs, les hypothèses d'une répartition spatiale homogène du flux migratoire et d'une colli-
sion avec les pales du rotor comme avec le mât de l'éolienne sont formulées (la rotation des
pales n'est pas considérée da rns ce calcul). De plus, la capacité d'évitement de nuit est considérée
comme étant plus faible que de jour. De 68 à 680 colli:;ions de jour et de 291 à 1 165 collisions de
nuit sont ainsi estimées pour l'automne et pour ce parc éolien. Ce risque de collision I concerne à

priori pour 95 o/o des cas les pasrs ereaux.

Avec des mesures appropriées, telles que des lumières clignotantes vertes sur les pales des hé -

lices, le risque de collision nocturne pourrait être réduit au niveau du risque de collision diurne.
Le risqu ¡e de collision peut être réduit de 50 % si les turbines sont arrêtées durant les 5 à 10 nuits
pendant lesquelles la migration est la plus dense.

Traduction: Dr. Valère Martin
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1. Ziel der Studie
Windenergieanlagen (WEA) stellen Hindernisse im Flugbereich de r Vögel dar, insbesondere für
Zugvögel. Weder in der Schweiz noch im Ausland wurde der Vogelzug im Bereich einer WEA
bislang mit einem Radar untersucht, der in der Lage ist, Vögel von anderen Flugobjekten zu un r-

terscheiden und der zudem den Zug in absoluten r Zahlen erfassen kann. Untersuchungen im As. .

land wurden bisher nur in flachem Gelände durchgeführt. Studien in stark strukturiertem Gelän r-

de, welches zur Ablenkung und allenfalls Kanalisierung des Vogelzuges führt, wurden bisher
nicht durchgefr ührt.

Der herb ,stliche Vogelzug wird durch die Alpen und den Jura im schweizerischen Mittelland a -

nalisiert. Die häufigen Nord- und Westwinde verursachen eine Konzentrati< rn dieses Zugstroms
entlang des nördlichen Alpenrandes. Die auf dem Schwyberg geplanten WEA liegen in r Bereich
dieser generellen Konzentrati<>n des Vogelzuges (Bruderer 1996, Liechti et al. 1996). Aufgrund
der topographischen Situation ist während des Herbstzuges mit einer wesentlich höheren Ge -

fährdung zu rechnen als während des Frühlingszuges. Eine Beschrä nkung der Unterucl hung auf
den Herbstzug ist daher angemessen. Die Herbstzugperiode dauert von Ende Juli bis Mitte No ,-

vember. Eine Beschränkung der Untersuchung auf zwei Monate (Ende August bis End e Oktober)
ist für die Beantwortung der relevanten Fragen au rsreichend, da für die Schweiz ca.3/¿ des herbt -

lichen Vogelzuges in diesr en Zeitraum fällt.

Für das Projektgebiet lagen bisher weder zur lntensität noch zum Höhenprofi I des Vogelzuges
ausreichende Angaben vor. Diese lnformationen wurden durch kontinuierlich re Radarmessungen
des Tag- und Nachtzuges beschafft. Der eingesetzte Radar erlaubt die Differenzierr ung zwischen
Vögeln und anderen fliegenden Objekten (v. a. lnsekten, nicht aber von ziehenden Fledermäu r-

sen) sowie die Klassierung derVögel anhand ihres Flüge,lschlagmusters in verschiedene Zuggrp r
pen. Das gesamte Radarsystem ist geeicht und erlaubt daher die Berechnung absoluter Durch ,-

zugsraten und Höhenverteilungen anstelle der sonst üblichen relatir ren Werte. Dies ergibt eine
sachliche Grundlage, um die lntensil lät des Vogelzuges im Bereich der Anlagen zu quantifizieren.
Zusammen mit visuellen Beobachtungen zum Tagzug lassen sich daraus die potenziellen Kollisi-
onsrisiken berechnen.

ln einer zweiten Phase wird im Herbst 2012 oder 2013 - rnach dem Bau der Anlage- rCer Vogel-
zug erneut quantifiziert. Allfällige Reaktionen der ziehenden Vögel auf das Hindernis (Auswei-
chen oder keine Reaktion) werden untersucht. Zudem wird ein intensives, standard¡síertes
Schlagopfer-l ulonitoring durchgeführt (inkl. Fledermäuse). Damit k(n rnen erstmals aktuell gems. .

sene Vogelzugraten in direkte Beziehung zu den tatsächlichen Opferzahlen gesl lellt werden. Dies
ist für die Erstellung von WEA von genereller Bedeutr .rng,
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2. Untersuch u ngsgebiet

2.1 Windenergieanlagen

Die Standorte der geplanten WEA liegen r auf dem Schwyberg, in den Freiburger V,r¡¡ rlpen (Abb.
1). Die Krete des Schwybergs hat eine Höhe um 'l'600 m ü. M. und eine Orientierung von NNO
nach SSW. Es sind neun WEA vorgesehen, die in zwei Gruppen angeordnet s¡nd. Eine Gruppe mit
fünf WEA ist auf dem ! ichal ers Schwyberg und südlich davon auf 1'590 bis 1'620 m ü.M. geplant,
die andere Gruppe mit vier WEA nördlich vom Gross Schwyb ,erg 1,520 bis 1,600 m ü.M.

Abb. l. Kartenausschnitt der Untersuchungsregion. Der blaue Punkt symbolisiert den Radarstandort, die
blaue Linie den Radarstrahl. Die gelben Kreise zeigen die Stando¡te der Sichtbeobachtungen von l7 Tagen,
díe gelben Punkte die vier zusätzlit:hen Standorte von Simultanbeobachtungen von zwei Tagen. Die roten
Sterne symboli:;ieren die Standorte der ge¡li enten WEA.

Die neun WEA haben eine Gesamthöhe ab Boden von 139,3 m. Der Turm ist 98,3 m hoch, und
der Rotor hat einen Durchmesser von 82 m. Der Turm ist konisch mit einem Durchmesser von7,5
m auf Höhe der Geländeoberkante und 2 m auf Nabenhöhe. Die Ansich tsfläche einer WEA e -
trägt 5'548 m'z.

2.2 Radarstandort

Der Radarstandort lag westlich des Schwybergs an der Flanke des Attenbergs auf 1'200 m ü.M.
(589.790/169.950,Schwarzsee, Gemeinde Plaffeien; Abb. 1 & 2). Dieser Standort musste so ge -
wahlt werden, dass ein rerseits eine direkte Sicht zum Schwyberg möglich war und andererseits
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der Radarstrahl senkrecht zur mittleren Zugrichtung ausgerichtet werden konnte. Zugvögel flie -

gen bedingt durch die Lage ihrer Winterquartiere und der grossräumigen Topographie in süd l-

westl iche Richtungen (225", Bruderer 1996). Der Radarstrahl wr,rle deshalb nach Nordwesten
(315') ausgerichtet. Zudem musste der Standort logistischen Ansprüchen genügen (Erreichbar-.

keit mit Fahrzeug und Stromzufr ¡hr)

Abb. 2. Standort des Radars neben den,t Reservoir der Gemeinde Plaffeien. A: Ansicht von Norden: B:,n ¡
sicht von íüdosten ín Richtung des Gross Schwybergs, auf den der /este Radarstrahl ausgerichtet wurde
(Aufnahmen: Die|r =r Peter),

2.3 StandorteFeldbeobachtungen

Die Feldbeobachtungen fanden direkt auf dem Schwyberg statt. Ein Beobachtr rngsort befand
sich auf dem Gross Schwyberg ( 587.4801172.260) auf 1'570 m ü.M, der andere auf dem Scht'ters
Schwyberg (!t86.2701170.230) auf 1'610 m ü.tt, Die Beobachtungsorte wurden so gewählt, dass

sie sich einerseits in der Nähe der beiden geplanten Gruppen von WEA befanden und anderer- ,

seits eine möglichst freie Sicht in Richtung der heranfl iegenden Zugvögel möglich war. Für die
Simultanbeobachtungen wurden diese beiden Standorte einbezogen und vier weitere so ge -

wählt, tJass die Krete des Schvryb 'ergs möglichst lückenlos überwacht werden konnte.
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