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Am 26. Oktober fand der erste 
nationale Heckentag statt. An 
12 Standorten zwischen dem 
Toggenburg und dem Jura 
pflanzten 135 freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer rund 1400 
Heckenpflanzen. Nicht nur das: 
Sie pflegten auch Hecken in Pri-
vatgärten, auf Landwirtschafts-
betrieben und auf öffentlichem 
Boden. Organisiert wurde der 
Heckentag vom Verein Hecken-
tag Schweiz. Dieser hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Heckenbe-
stand in der Schweiz so zu ver-
grössern, dass Bienen und Vögel 
genügend Lebensraum erhalten. 
Unter anderem informiert er da-
rüber, wie Hecken zur Erhal-
tung der Biodiversität beitragen. 

Die erste Heckenaktion der 
Schweiz hatte das Schweizeri-
sche Landeskomitee für Vogel-
schutz (SLKV) – heute BirdLife 
Schweiz – bereits im Jahr 1979 
gestartet. Die Aktion führte 
dazu, dass landesweit Sektio-
nen, Private, Gemeinden und 

weitere Institutionen unzählige 
Hecken kartierten, neu anleg-
ten und biodiversitätsfördernd 
pflegten. Das hat sich bis heute 
gehalten: Noch immer ist die 
Heckenpflege eine wichtige  
Aufgabe der meisten BirdLife-
Sektionen.  DP

Den Habitatsansprüchen der  
Ringdrossel auf der Spur
Von vielen alpinen Arten wissen 
wir noch sehr wenig über ihre 
Lebensgewohnheiten. Dies gilt 
auch für die Ringdrossel, eine 
typische Bergvogelart, die im 
Jura und in den Alpen heimisch 
ist. Ihre Bestände in der Schweiz 
– immerhin 13% der europäi-
schen Population – sind seit 
1990 um 36% zurückgegangen. 
Um die Habitatsansprüche der 
Ringdrossel, insbesondere wäh-
rend der Jungenaufzucht, besser 
zu verstehen, haben Forscher der 
Universität Bern in den Jahren 
2015 und 2017 über 40 Vögel in 
einem Studiengebiet im Wallis 
mit Sendern ausgerüstet und un-
tersucht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Ringdrosseln ihre Nahrung 
wie zum Beispiel Insekten oder 
Würmer vorzugsweise aus 
durchlässigen, mittelfeuchten 
Böden ziehen und hierzu am 
häufigsten Kurzrasen mit offe-
nen Bodenstellen aufsuchen. 
Solch günstige Futterstellen sind 
in alpinen Lagen typischerweise 
während der Schneeschmelze 
im Frühling weit verbreitet. 
Doch die Vegetation wächst je-

weils rasch, und das Zeitfenster 
mit optimalen Futterbedingun-
gen ist äusserst klein. Die For-
scher beobachteten denn auch, 
dass die Ringdrosseln schon an-
fangs Juni in höhere Lagen aus-
wichen, sobald die Brut flügge 
war. Sie befürchten, dass eine 
frühere und raschere Schnee-
schmelze aufgrund des Klima-
wandels zu einem zeitlichen 
Missverhältnis zwischen dem 
Höhepunkt des Brutgeschäfts 

und den optimalen Futterbedin-
gungen führt. Werden Alpwei-
den nicht mehr genutzt, könnte 
sich das Angebot an Kurzrasen 
weiter verringern. 
Ob die Ringdrossel diese Heraus-
forderung allein mit einem Aus-
weichen in höhere Lagen meis-
tern kann, wird sich zeigen. NB

Barras A.G. et al. (2019) in Ibis 0, DOI: 

10.1111/ibi.12764.

Lasst das Schneehuhn 
leben!  
Der Negativtrend des Schnee-
huhns ist im Tessin besonders 
stark ausgeprägt. Seit 1996 
ging der Bestand um 46% zu-
rück, im gesamtschweizeri-
schen Durchschnitt «nur» um 
13%. Unter dem Titel «Lascia-
mo vivere la pernice bianca!» 
hat nun ein Bürgerkomitee 
eine Volksinitiative gestartet, 
um das Alpenschneehuhn im 
Kanton Tessin unter Schutz zu 
stellen. Noch im vergangenen 
Juli hatte das Dipartimento del 
Territorio des Kantons Tessin 
beschlossen, ein zweijähriges 
Moratorium für die Jagd auf 
das Alpenschneehuhn einzu-
führen. Trotz der dramatischen 
Bestandsentwicklung der alpi-
nen Vogelart hat der Tessiner 
Jagdverband beim Bundesge-
richt gegen das Moratorium 
Berufung eingelegt. Die Volks-
initiative ist die Reaktion dar-
auf; sie wird von Ficedula und 
BirdLife Schweiz unterstützt. 
Im Tessin Wohnhafte können 
bis am 16. Januar 2020 unter-
schreiben. BirdL i fe - Geschäf t s -

s te l le  Tess in

Infos: www.pernicebianca.ch

Naturschutz.ch in  
neuem Glanz

Auf der Internetseite natur-
schutz.ch lassen sich monat-
lich mehr als 50 000 Besuche-
rinnen und Besucher über 
neue Entwicklungen im Natur-
schutz und über Veranstaltun-
gen informieren oder suchen 
eine Stelle. Jetzt hat natur-
schutz.ch einen neuen Auftritt: 
Er ist besser auf die Bedürfnis-
se der Nutzerinnen und Nutzer 
ausgerichtet, optisch attraktiver 
und auch technisch optimiert. 
Seit über 15 Jahren informiert 
und vernetzt die Plattform die 
Naturschützerinnen und 
-schützer. Der Verein wird von 
knapp 20 Organisationen ge-
tragen, darunter seit der ersten 
Stunde BirdLife Schweiz. SB

Bei Schneeschmelze ist die Nahrungssuche für die Ringdrossel optimal. 
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1400 Heckenpflanzen gesetzt
135 freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer 
standen am 1. nati-
onalen Heckentag 
im Einsatz.
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