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Fredi Zollinger aus Laupen unterstützt uns stets, wenn 

Fahrzeuge und Geräte für Einsätze gebraucht werden. Wir 

möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
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PROGRAMM FRÜHJAHR – SOMMER 2012 

Karfreitag, 6. April 2012 
Frühlingsexkursion Fanel 
Naturschutzgebiet am Neuenburgersee. 

Leitung: Pius Tröndle, Gammen 

Treffpunkt: 08.00 Uhr Schulhausplatz Laupen 

Rückkehr: gegen Mittag 

Sonntag, 6. Mai 2012 
Frühexkursion Gümmenen (Grossmühleberg)  
mit Znüni  

Leitung: André Guhl, Laupen 

Treffpunkt: 06.00 Uhr Schulhausplatz Laupen 

Rückkehr: gegen Mittag 

 

EINZAHLUNGSSCHEIN inliegend 

 
Waldkauz 
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Sonntag, 17. Juni 2012 
Schwalben, Segler, Blumenwiesen 
gemeinsam mit dem Berner Vogelschutz (BVS) 

(Besuch der Schwalbenkolonie im Thal, Blumenwiesen 

Thalbord und ARA-Bord, Segler beim Trafoturm) 

Leitung: Walter Blaser, Laupen 

Treffpunkt: 08.00 Uhr Schulhausplatz Laupen 

Rückkehr: gegen Mittag 
 
 
 
 
 
Ausrüstung für Exkursionen: 
Gutes Schuhwerk, Regenschutz, Feldstecher, Be-

stimmungsbücher, allenfalls Zwischenverpflegung. 

Besonderheiten sind bei den einzelnen Exkursionen 

vermerkt. 

Anmerkung: 
Die Exkursionen finden, wo nichts anderes vermerkt 

ist, bei jeder Witterung statt. 
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falls benachbarter Häuser gleicher Bauart mit senkrechten Stahl-

drähten (vgl. Skizze) oder mit einer glatten, ca. 10 cm auf beide 

Seiten reichenden Abdeckung aus Blech, Hartplastik, etc. 

Installation von Stahldrähten an den Ecken aussenisolierter 

Hausfassaden zur Verhinderung von Spechtlöchern (Idee und 

Originalskizze: Fritz Mühlestein, Toffen). 

Quelle: Schweizerische Vogelwarte Sempach 

 

 

 

 

Auf unseren letztjährigen Spendenaufruf sind doch 

einige Beträge zusammengekommen. Dies ermög-

licht uns, die Mitgliederbeiträge über längere Zeit 

unverändert beizubehalten. Es würde uns freuen, 

wenn Sie uns auch dieses Jahr den Betrag nach 

Möglichkeit mit einer kleinen Spende aufrunden 

könnten und möchten uns schon heute dafür recht 

herzlich bedanken! 

Der Kassier: Rolf Wyssmann 

 

Ein Jäger geht mit seinem Dackel auf die Jagd. Ein 

Habicht stürzt herab, fasst den Hund und fliegt mit 

ihm davon. Der Jäger schiesst, trifft den Habicht, der 

Vogel fällt herunter, der Dackel fliegt weiter. "Nanu", 

wundert sich ein Jagdgefährte, "was ist denn mit 

Ihrem Dackel los?" "Der hat den Schuss überhört!" 
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sondern dass jeder Buntspecht solche Schäden verursachen 

kann. Deshalb ist das Wegfangen oder das Abschiessen der 

Schaden stiftenden Vögel kaum ein Mittel zur nachhaltigen Prob-

lemlösung. Es ist damit zu rechnen, dass Spechtschäden an Fas-

saden in Zukunft eher häufiger auftreten. Einerseits finden Aus-

senisolationen heute nicht nur bei vielen Neubauten, sondern 

auch bei Renovationen älterer Gebäude Anwendung und ande-

rerseits sind mit Bäumen begrünte Siedlungsgebiete geeignete 

Lebensräume für Buntspechte. Ihr Bestand dürfte dort in den 

letzten Jahren zugenommen haben. 

Dauerhaft wirksame Vorbeugemassnahmen 
Wer dauerhaft vor Spechtschäden sicher sein will, verwendet die 

traditionellen Zementputze. Alle klangaktiven Baumaterialien, 

vor allem Isolierputze, aber auch Hohlblock- und Gasbetonbau-

steine, scheinen nach Untersuchungen der Staatlichen Vogel-

schutzwarte Baden-Württemberg besonders attraktiv für Spech-

te zu sein. 

Notmassnahmen zur individuellen Vogelabwehr 
- Mit Plastikbändern, die über die gefährdeten Fassaden ge-

spannt werden, durch das Aufstellen von Windrädchen oder 

das Aufhängen von Girlanden aus Metallfolienstreifen, etc. 

kann man die Spechte kurzfristig abschrecken. Es ist aber mit 

Gewöhnungseffekten zu rechnen. 

- Neu angesiedelte Buntspechte verlassen nach Störungen an 

der Höhle offenbar häufig das Revier. Ist also eine Höhle be-

reits fertig gebaut und wird sie vom Specht oder von Staren 

genutzt, lassen sich die Vögel vielleicht durch mehrmaliges 

nächtliches Stören verscheuchen, z.B. durch Ausleuchten der 

Höhle oder durch Lärm. 

Verhinderung von Folgeschäden 
Die Spechtlöcher werden praktisch immer nahe bei Hausecken 

angelegt, weil die Vögel dort besonders gut landen und sich 

beim Hacken auch besser abstützen können als an der flachen 

Mauer. Deshalb dürfte die wirksamste Abwehrmassnahme sein, 

die Vögel zu hindern, an den Hausecken zu landen. Zu diesem 

Zweck versieht man (z.B. bei Reparaturarbeiten nach einem 

Spechtschadenfall) alle Ecken des betroffenen Hauses und allen-
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VORSTAND DES NVL 
PRÄSIDENT : Blaser Walter, Wassermattweg 5, Laupen 

VIZEPRÄSIDENT : Zimmermann Manfred, Rud. von  

  Erlach-Weg 13 A, Laupen 

SEKRETÄRIN : Bartlome Anita, Jungfrauweg 6, Laupen 

KASSIER : Wyssmann Rolf, Dorfstr. 1, Neuenegg 

NISTKÄSTEN : Jud Ernst, Grabmattweg 16, Neuenegg 

SCHUTZGEBIETE : Rupli Roland, Heitere, Neuenegg 

  Guhl André, Bahnweg 55, Laupen 

VOGELSCHUTZ : Tröndle Pius, Gammen 13, Rizenbach 

ÖFFENTLICHKEITS- 

ARBEIT : Bodenmann Katrin, Gillenauweg 4, Laupen 
 

MITGLIEDERBEITRÄGE 2012 

An der Hauptversammlung wurde beschlossen, die Mit-

gliederbeiträge unverändert zu belassen.  

Die Mitgliederbeiträge für 2012 betragen demnach: 

Aktivmitglieder  Fr. 25.00 

Familienmitglieder  Fr. 38.00 

Passive / Gönner min. Fr. 12.00 

Wir bitten Sie, den Betrag für das Jahr 2012 innerhalb den 
nächsten 30 Tagen zu überweisen. Sie ersparen uns so 

zusätzliche Kosten und Zeit für Mahnungen. 

Damit die Beiträge vollumfänglich den Naturinteressen 

zugute kommen, bitten wir Sie, die Einzahlungen über die 

Bank oder das Postkonto abzuwickeln. Sie helfen uns da-

mit, unnötige Postgebühren zu sparen.  
Der Kassier: Rolf Wyssmann 

 
 

 
Bartkauz 
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JAHRESBERICHT NVL 2011 

Der Erfolg eines Vereins hängt eng mit seinem Image in der Öf-

fentlichkeit zusammen. Dieser Satz stammt vom Schweizer Vo-

gelschutz SVS und steht bezeichnend für unsere Beweggründe, 

dass wir an unserer letzten Hauptversammlung den Vereinsna-

men  gewechselt haben.  Seither haben wir keine Anrufe mehr 

erhalten  von Leuten, welche Wellensittiche oder Kaninchen von 

uns kaufen wollten.  Wichtiger ist uns aber, dass wir als das 

wahrgenommen werden, was wir auch wirklich sind: Ein zeitge-

mässer und aktiver Natur- und Vogelschutzverein.  

  Der neue Vereinsname ist mittlerweile zur Selbstverständ-

lichkeit geworden und das Vereinsjahr verlief sehr positiv. An 

vier Vorstandssitzungen wurden die laufenden Vereinsgeschäfte 

besprochen und erledigt. Das Jahresprogramm begann mit einer 

Besonderheit: Für den Film „Wildnis Schweiz“ wurde am 22. 

Februar für eine Vorstellung das Kino Laupen gemietet. Zu dieser 

Vorstellung wurden auch zahlreiche Gäste eingeladen. Insgesamt 

waren rund 70 Personen anwesend. Acht Exkursionen standen 

auf dem Jahresprogramm, davon eine 2-tägige ins Wallis nach 

Salgesch. Dieser Ausflug mit 26 Teilnehmer/innen in die Rebber-

ge, Felsensteppe und Raspilleschlucht wird allen sicher noch 

lange in schöner Erinnerung bleiben. Als Erinnerung wurde eine 

Foto-CD angefertigt und den Teilnehmern zugestellt.  

 Auch alle übrigen Exkursionen an den Niederriedstausee, ins 

Fanel, in die Heitere, ins Gantrischgebiet, nach Brüttelen,  in den 

Laupenwald und der Sense entlang wurden gut besucht und 

boten viel Gelegenheit für interessante Beobachtungen. Vielen 

Dank an die Exkursionsleiter, welche immer wieder mit viel Wis-

sen und Fachkompetenz überzeugen. An unserem Vortrags-

abend am 18. November zeigte uns Pius Tröndle einen Film über 

Vögel und Tierwelt des Vallée de Joux und am 10. Dezember 

fand unser traditioneller Chlausenhöck im Schützenhaus statt. 

Mehrmals pro Jahr erscheinen auch Presseberichte über unsere 

Tätigkeiten, verfasst von Katrin Bodenmann. 

Der Bruterfolg der 2010 erneuerten Schwalbenkolonie im 

Thal war im vergangenen Sommer gut. Sowohl Mehl-  wie Rauch-

schwalbenbruten haben gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 

 
Steinkauz 
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SPECHTSCHÄDEN AN AUSSENISOLIERTEN HAUSFASSADEN 

Seit einigen Jahren werden dem Schweizer Vogelschutz SVS und 

der Schweizerischen Vogelwarte vermehrt Spechtschäden an 

aussenisolierten Hausfassaden gemeldet, zurzeit etwa 20 pro 

Jahr. Die meisten Fälle stammen aus Städten und Agglomera-

tionsgemeinden des Mittellandes. 

Die Vögel, praktisch ausschliesslich Buntspechte, hacken ein-

zelne oder mehrere bis faustgrosse Löcher in die Fassaden. Be-

sonders gefährdet sind Bereiche entlang von Hausecken. Die 

betroffenen Hauseigentümer sind in einem mehrfachen Dilem-

ma:  

- Der Buntspecht ist eine geschützte Vogelart. 

- Die Schäden können grössere Ausmasse annehmen. 

- Ein entsprechender Versicherungsschutz wird offenbar auch 

von privaten Versicherern zurzeit nicht angeboten. 

- Eine dauerhafte Schadensvermeidung ist nur mit teuren 

baulichen Massnahmen zu realisieren. 

- Eine frisch sanierte Fassade kann sofort wieder vom Specht 

bearbeitet werden. 

Mögliche Erklärung 
Die meisten Meldungen erfolgen vom Sommer bis zum Spät-

herbst, in geringerem Ausmass auch im Frühling. Es dürfte sich 

deshalb bei den Verursachern vor allem um junge Spechte han-

deln, die im Laufe des Sommers das Territorium ihrer Eltern 

verlassen, um sich anderswo anzusiedeln. Freie Reviere finden 

sie unter anderem in mit Bäumen begrünten Siedlungsgebieten 

von Städten und Dörfern. Da Buntspechte ihre Umgebung in 

vielfältiger Weise nutzen, kann es geschehen, dass sich die Vögel 

beim Erkunden des neuen Reviers auch an Hausfassaden nieder-

lassen. Fassaden mit Aussenisolation vermitteln ihnen dabei 

wohl den Eindruck, dass dieses Material zur Anlage einer Schlaf-

höhle für den Winter resp. einer Bruthöhle geeignet sei: Der 

harte Verputz entspricht der Rinde, das darunter liegende Styro-

pormaterial klingt wie Faulholz. 

Beurteilung des Problems 
Es ist anzunehmen, dass das Attackieren verputzter Fassaden 

nicht eine abnorme Verhaltensweise einzelner Vögel darstellt, 
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verschwunden oder doch sehr selten geworden sind. Einige we-

nige Arten sind in der Schweiz neu aufgetreten (z.B. der Bienen-

fresser) oder häufiger geworden (z.B. der Rotmilan). Von 2013 – 

2016 werden wiederum Daten für einen neuen Brutvogelatlas 

gesammelt (der letzte Atlas stammt von 1993 – 1996). Es werden 

wieder viele Helfer notwendig sein.  

Vor 25 Jahren hat die Vogelwarte im Engadin auf 37 Quad-

ratkilometern die Landschaft und die Brutvögel kartiert. Diese 

Untersuchung wurde nun auf einer Fläche von 12 Quadratkilo-

metern wiederholt. Entdeckt wurden deutliche Vegetationsver-

änderungen: Fettweiden und Fettwiesen nahmen zu. Die mage-

ren Standorte und die extensiven Nutzungsformen gingen deut-

lich zurück. Ersichtlich ist dies an der Veränderung der Vogelwelt. 

So haben die Feldlerche um 58%, der Baumpieper um 47% und 

das Braunkehlchen um 46% abgenommen. Eine weitere Unter-

suchung im Goms zeigt das gleiche Bild. Wie auch bei uns im 

Flachland hat das landwirtschaftliche Direktzahlungs-System die 

beabsichtigte Wirkung, nämlich die Biodiversität zu erhalten 

oder zu erhöhen, deutlich verfehlt. 

Ich habe bereits im letzten Jahr über die Verwendung von so-

genannten Geolocatoren berichtet.  Diese von der Vogelwarte 

entwickelten Geräte sind nur 0,5 bis 1g schwer und sie messen 

während mehreren Monaten die Tageslichtdauer und die Uhrzeit 

am jeweiligen Standort der Vögel und sie speichern diese Daten 

während eines Jahres. Im Tessin sind im Sommer 2010 150 

Rauchschwalben damit ausgerüstet worden. 2011 sind 50 

Schwalben wieder zurückgekehrt, 38 davon hatten das Gerät 

noch dabei, 12 haben es verloren. Es zeigte sich, dass diese 

Schwalben mehrheitlich in Zentralafrika (Nigeria, Kamerun, Ga-

bun, Kongo) überwintern. Interessant ist, dass Männchen und 

Weibchen meist nicht in derselben Gegend überwintern. Der 

Hinflug erfolgte in direkter Linie über die Sahara, der Rückflug 

hingegen entlang der Westküste Afrikas. Eine der Schwalben hat 

in Südafrika überwintert und sie hat über 9000 km zurückgelegt. 
  Pius Tröndle 

 
Feldlerche 

 

5 

 

Die Mauerseglerkolonie im Trafoturm ist weiter rasant ange-

wachsen. Im vergangenen Sommer sind dort 62 junge Mauerseg-

ler ausgeflogen!  Viel Freude macht uns auch die Blumenwiese 

am ARA-Hügel und durch verbesserte Pflege und gezielte Arten-

vermehrung macht nun endlich auch das Thalbord einen recht 

guten Eindruck.  

 Weniger erfreulich ist die Situation am ARA-Weiher: Der 

grosse Weiher ist stark verlandet und verliert viel Wasser. Der 

Einlaufschacht der Wasserzufuhr wird laufend mit Sand zuge-

schwemmt und die Wasserverteilung gleicht einem Zufalls- und 

Geduldspiel. Die Probleme wurden dem Amt für Naturförderung 

gemeldet. Schon länger wurde auch vermutet, dass das Bächlein, 

aus welchem der ARA-Weiher gespiesen wird, zeitweise stark 

verunreinigt ist. Dies konnte im vergangenen Februar nun end-

lich mit Fotos belegt werden und das Problem wurde der Um-

weltkommission Neuenegg zur Abklärung übergeben. 

 Ebenfalls Ende Winter wurde zwischen Laupen und Gammen 

ein Waldstreifen radikal abgeholzt. In einer Begehung mit dem 

zuständigen Oberförster musste dieser eingestehen, dass hier 

wohl nicht gerade sehr glücklich vorgegangen wurde. Uns ging es 

vor allem darum, dass sich solche Beispiele nicht mehr wiederho-

len. 

 Viel Arbeit wurde auch wiederum von den Nistkastenbe-

treuern geleistet. Rund 350 Nistkästen verschiedener Art müssen 

alljährlich kontrolliert, gereinigt und nötigenfalls ersetzt werden. 

Auf zwei Bauernhöfen wurden neue Nisthilfen für Schwalben, 

Turmfalken und Schleiereulen angebracht und auf dem Bram-

berg unterhält Paul Furrer einen grösseren Nistkastenpark. Vie-

len Dank an all die Betreuer! 

 Die Jugendgruppe JUNELA ist durch den Wegzug von Priska 

Jud  verwaist. Leider liess sich niemand finden, um die Gruppe 

weiterzuführen. Wir müssen schauen, ob oder wie es weiter 

geht. Sehr erfreulich ist aber, dass sich die beiden relativ neuen 

Mitglieder,  Carmen Sedonati und Cornelia D`Alessandri, für den 

ab Neujahr beginnenden BVS-Feldornithologenkurs angemeldet 

haben. Dieser wird bis Mitte 2013 dauern. 

Viele Stunden Arbeit, sei es mit Arbeitseinsätzen oder Admi-

nistrativarbeiten, wurden wiederum vom Vorstand und ver-

 
Raufusskauz 
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schiedenen Helfern geleistet. Das gleiche gilt für Berner Vogel-

schutz (BVS) und Schweizer Vogelschutz (SVS). Vielen Dank an 

alle unermüdlichen Helfern und Helferinnen, denn nur durch 

gute Zusammenarbeit können wir unsere Ziele erreichen. 

 Danke auch an alle übrigen Vereinsmitglieder für ihre Treue 

zum Verein und die finanziellen Unterstützungen. Ein besonde-

rer Dank geht an die Vorstandskolleginnen und -kollegen für die 

gute Zusammenarbeit und Kollegialität. 

Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr, viel Erfolg und gute 

Gesundheit. 
Der Präsident: Walter Blaser 

JAHRESBERICHT SCHUTZGEBIETE 2011 

Trockenbord Thal 
Die Bemühungen der letzten Jahre mit Ansaat und ausrechen 

des Laubes sowie das periodische Ausmähen des Thalbordes 

zeigen erste erfreuliche Resultate. Verschiedene Blumen haben 

sich schon selber weiterverbreitet. Am 31. Mai wurde von André 

Guhl mit Helfern und dem Motormäher der Gemeinde der erste 

Schnitt ausgeführt. Kleinere Teilflächen lassen wir als Rückzugs-

gebiet für Insekten und Schmetterlinge stehen. Ein zweiter 

Schnitt fand im September statt. Man konnte nicht alle vorgese-

henen Flächen mähen, da es im hinteren Teil einige Wespennes-

ter hatte und die Wespen mit der Mahd nicht einverstanden 

waren! Das Schnittgut wurde beide Male durch Martin Häberli 

abgeführt. 

Beobachtungen: 

- Es hatte diverse Schmetterlinge, die das neue Blumenange-

bot besuchten. Aufgefallen ist, dass es mehr Bläulinge und 

das Landkärtchen hat. 

- Der Biber befindet sich weiterhin am Thalbach. 

Ara-Weiher 
Am 15. Oktober  war Arbeitseinsatz im ARA-Weiher. Wegen der 

langen Trockenperiode im Sommer und Herbst konnte ein 

Grossteil der Schilffläche gemäht werden. Mit dem Öffnen der 

Sperlingskauz 
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Zuflussgräben hat man nun wieder eine bessere Wasserversor-

gung der Weiher. 

Aufhängen Chutzenkästen 
Am 6. Januar 2012 wurden diverse Chutzen- und Hohltaubenkäs-

ten auf ihren Zustand kontrolliert. Zwei neue Kästen wurden in 

Kriechenwil aufgehängt. Ebenso wurden die Zuflugmöglichkeiten 

frei geschnitten. Helfer: Walter Blaser, André Guhl. 
Roland Rupli / André Guhl 

                                                                                                    

VOGELSCHUTZ/VOGELKUNDE 2011 

Die Überwachung der Vogelbestände in der Schweiz zeigt bei 

einigen Arten im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erholung. 

Dies dürfte auf das sehr gute Frühlingswetter zurückzuführen 

sein. Bei den gefährdeten Vogelarten ist die Entwicklung wäh-

rend den letzten 20 Jahren insgesamt negativ. Bei den weit ver-

breiteten Arten hingegen leicht positiv, dies dank der Zunahme 

von häufigen Vogelarten, wie z.B. einiger Rabenvögel.  

Der Bestand der Schleiereule und des Turmfalken hat sich in 

der Region Laupen auch im vergangenen Jahr nicht erholt. Aus-

sergewöhnlich sind die in grösseren Abständen bei uns gehörten 

Rufe eines Steinkauzes. Bruten sind bei uns bis jetzt keine be-

kannt. Nach bisheriger Ansicht der Experten sind Steinkäuze sehr 

ortstreu. Eine gross angelegte Studie im Raume Ludwigsburg hat 

nun aber gezeigt, dass der Steinkauz zwar während der Brutsai-

son nur in einem eng umgrenzten Gebiet aktiv ist. Jungvögel 

hingegen wandern nach dem Flüggewerden bis 100 km in der 

Gegend herum und sie siedeln sich im  Folgejahr im Umkreis von 

ca. 25 km um den Brutort wieder an. In den 50er Jahren war der 

Steinkauz in unserer Gegend noch Brutvogel, es wäre eine Sen-

sation, wenn er sich bei uns wieder ansiedeln würde (Nistgele-

genheiten wären vorhanden).  

Die Vogelwarte hat 2011 alle noch verfügbaren Daten über 

Brutvorkommen in den Jahren 1950 – 1959 in einem histori-

schen Brutvogelatlas publiziert. Daraus ist ersichtlich, dass in der 

kurzen Zeit, die seither vergangen ist, viele Vogelarten bei uns 

 
Schleiereule 

 


