Kehrt der Wendehals in die Rebberge
am Bielerseee zurück?

D

Rebberge am Bielersee
bei Ligerz.
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er Wendehals ist in mancher Hinsicht ein
ganz besonderer Specht: Er zimmert keine
eigene Nisthöhle, sondern übernimmt bereits bestehende Baumhöhlen oder Nistkästen,
er klettert nicht an Baumstämmen wie andere
Spechte, sein abgerundeter Schwanz ist nicht
speziell zum Stützen gebaut, er sitzt oft aufrecht auf Ästen und Pfählen und mit seinem
kleinen Schnabel wirkt er eher wie ein Singvogel. Sein rindenfarbiges Tarngefieder erinnert
an Ziegenmelker oder Zwergohreule. Er ist der
einzige Zugvogel unter unseren Spechten.
Früher war der Wendehals wesentlich häufiger als heute, doch mit den bekannten Veränderungen der Landschaftsstruktur und -nutzung
ging es ihm wie vielen anderen Arten: Ab Mitte
des 20. Jahrhunderts nahmen seine Bestände
stark ab. Am Jurahang entlang des Bielersees,
auf den sich dieser Beitrag bezieht, wurde er
schon in den Jahren 1972 – 76 nur als möglicher
Brutvogel genannt (Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz, 1980). Bis zum Schweizer

Brutvogelatlas für die Jahre 1993 – 96 (1998)
hatten die besetzten Quadrate in unserem Land
um weitere 22 % abgenommen und hier am
Bielersee kam er als Brutvogel nicht mehr vor.
Doch in den letzten paar Jahren ist er gelegentlich wieder aufgetaucht und hat gebrütet. Über
diese mögliche Rückkehr des Wendehalses in
die Rebberge am Bielersee wird hier berichtet.
An einer Begehung vom 10. Juni 2006 in
den Rebbergen, an welcher Andreas Bossert
sein Ökologisches Vernetzungsprojekt erläuterte (das im Rahmen der damals noch in der Planung befindlichen Rebgüterzusammenlegung
(RGZ) der Gemeinden Ligerz, Twann und Tüscherz umgesetzt werden sollte), durfte ich den
Rebbauern einige der «Aushängeschilder» der
natürlichen Vielfalt in den Rebbergen zeigen,
um die Bedeutung der vorgeschlagenen ökologischen Massnahmen anschaulich zu begründen: Zaunammer, Neuntöter, Hänfling, Mauereidechsen, Vipern (weniger beliebt), aber auch
einige typische Pflanzenarten der Trockenstand-

Nistkästen für Wendehals:
Typ «SORBUS» mit Einflugöffnung 30 x 40 mm.

orte wie die Bocksriemenzunge waren darunter. Am Schluss habe ich die Bemerkung gemacht «es fehlt jetzt nur noch der Wendehals».
Worauf Peter Mühlheim zu mir kam und sagte:
«Komm, ich zeige ihn dir, er brütet in meinem
Rebberg.»
Mit dieser erfreulichen Nachricht hat mein
kleines «Wendehalsprojekt» am Bielersee angefangen.
Der Wendehals ist eine der 50 National
Prioritären Arten der Schweiz, welche auf
artspezifische Förderungsmassnahmen angewiesen sind, um ihren Fortbestand zu sichern.
Im Jahr 2007 hat der SVS den Wendehals zum
Vogel des Jahres erklärt, womit die Bevölkerung orientiert und motiviert werden sollte, sich
für die Erhaltung und Förderung dieser Art und
damit auch der allgemeinen Artenvielfalt einzusetzen. Nachdem ich in den Rebbergen von
Twann bereits einige Nistkästen mit unterschiedlicher Bauweise – die Grösse des Einflugloches gedacht für den Wendehals – aufgehängt hatte, erhielt ich eine Anfrage von Blaise
Die Eier liegen hier auf
dem nackten Holzboden,
umgeben von etwas
Nistmaterial, das zuvor
eine Kohlmeise
eingetragen hatte.
25. Mai 2013.

Nestlinge 2 – 3 Tage alt.
Sie legen die Hälse
übereinander und bilden
so eine Art
Wärmepyramide.
4. Juli 2013.

Schwegler 3SV mit Einflugöffnung 34 mm und muldenförmigem Boden.

Mulhauser, Präsident des Vereins SORBUS (Sauvegarde des Oiseaux Rares et des Boisements
Utiles à leur Survie) in Neuchâtel, ob ich bereit
wäre, weitere Nistkästen in den Rebbergen am
Bielersee aufzuhängen und zu betreuen. Er
schlug vor, das Projekt zur Förderung des Wendehalses am Neuenburgersee, das gut angelaufen war, ostwärts zu erweitern. Bereits zuvor
hatten ab 2004 in einem Projekt des Kantonalen Naturschutzes des Kantons Waadt (Conservation de la faune du Canton de Vaud; Rapport
2012 du bagueur B. Genton) durch das Aufhängen von Nistkästen in der Region La Côte die
Anzahl der Wendehalsbruten wesentlich gesteigert werden können: 2012 waren dort 70 von
200 Nistkästen von ihm besetzt und es wurden
492 junge Wendehälse beringt.
Die Hoffnung bestand also, dass wir zu einer Ausbreitung des Wendehalses von den Rebbergen am Genfer- über den Neuenburger- zum
Bielersee beitragen könnten.

Zu erkennen ist die lange
Zunge des Nestlings, mit
der Wendehälse ihre
Nahrung einsammeln.
19. Juli 2013.

Wie waren die Voraussetzungen
und welche Massnahmen mussten
getroffen werden?
Als Nahrungsspezialist ernährt sich der
Wendehals fast ausschliesslich von kleinen,
erdbewohnenden Ameisen (Rasenameisen,
Schwarze Wegameisen, Gelbe Wiesenameisen)
und deren Entwicklungsstadien (Eier, Larven
und Puppen). Wie die Ameisen ist er wärmeliebend und bewohnt strukturreiche, halboffene
Landschaften mit Gehölzen, Hecken und Einzelbäumen im Wechsel mit mageren Wiesen, offenen und verbrachenden Stellen, auch lichte
Wälder, extensiv genutzte Obstgärten und
Weinberge.
An den südexponierten Hängen am Bielersee mit ihren warmen, relativ trockenen Böden
sind Ameisen zahlreich vorhanden. Nebst der
Ameisendichte ist aber auch deren Verfügbarkeit entscheidend. Bei der heute praktizierten
Art der Bearbeitung der Rebberge mangelt es
nicht an offenen Stellen mit spärlicher, lückiger Vegetation, an denen der Wendehals – auf
dem Boden umherhüpfend – die Ameisen leicht
erbeuten kann.
Es fehlen ihm aber geeignete Bruthöhlen. Durch ein genügend grosses Nisthöhlenangebot sollte dieser begrenzende Faktor reduziert werden können.
Das Vorgehen war also relativ einfach: Im
Frühling 2008 habe ich 40 Nistkästen, welche
mir der Verein SORBUS zur Verfügung gestellt
hatte – nach Einholen der Erlaubnis bei den
Weinbauern/Landbesitzern – an geeigneten Orten in und am Rande der Rebberge von Neuenstadt bis Tüscherz-Alfermée entlang des Bielersees aufgehängt, später habe ich sie mit
Schwegler-Nistkästen ergänzt.
Um die Besetzung der Kästen, den Verlauf
der Brut und den Erfolg zu kennen, kontrollieren wir sie regelmässig. Den Personen, die mir
beim Unterhalt und bei den Kontrollen mithelfen – Peter und Käthi Burri, Rolf und Christine
Heimann, Ueli Wolf, Sonja Altorfer Pauli – möchte ich hier danken, ebenso Peter Mühlheim für
seine wertvollen Beobachtungen, Anregungen,
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Nistkästen werden vom
Siebenschläfer benützt als
Tagesversteck. Er könnte
verantwortlich sein für das
Ausplündern von Bruten.
16. Juli 2013.

Vermittlung von Kontakten und die vielen
gemütlichen Stunden, die ich seither bei ihm
und seiner Frau Maria im Rebberg oder im Keller geniessen durfte.
Eine wechselhafte Rückkehr mit einigen
Misserfolgen
Wenn der Wendehals im Frühling nicht so
ausdauernd und eindringlich singen würde, so
bliebe er mit seinem rindenfarbigen Tarngefieder und seinem heimlichen Verhalten meist unbemerkt. Im April und bis in den Mai hinein
hören wir am Bielersee fast alljährlich Wendehälse, manchmal werden sie bei der Inspektion von Nistkästen beobachtet. Der Gesang besteht aus einer Reihe von 8 – 12 eigentümlich
nasalen Lauten, die als Silben ganz vielfältig
notiert werden, wie «gjä gjä gjä … oder «wäd
wäd wäd», die im Verlauf der Strophe oft ansteigen, eindringlicher werden und manchmal
fast ein wenig klagend tönen. Die Partner singen auch im Wechselgesang. Oft sind sie wohl
noch auf dem Zug oder streifen umher auf der
Suche nach Revier und Partner und werden später nicht mehr festgestellt. Bruten können unserer Beobachtung leicht entgehen: Die Gesangsfreudigkeit nimmt mit dem Brüten und
dann vor allem mit dem Schlüpfen der Jungen
ab. Durch sein sehr unauffälliges Verhalten ist
er schwer zu entdecken und er verrät seinen
Brutort nicht, wenn man sich in seiner Umgebung aufhält. Dank der viermaligen Kontrollen
vom 15. April bis 15. Juli können wir aber die
Bruten in unseren Nistkästen (im Jahr 2013 waren es 50) erfassen und einen Einblick in das
Brutgeschäft des Wendehalses gewinnen.
Über die ersten Bruten, die im Rebberg
von Peter Mühlheim in Ligerz stattgefunden haben, ist im Turmfalke, Jubiläumsausgabe
2009, kurz orientiert worden. Hier werden diese Beobachtungen präzisiert und bis heute
(2013) ergänzt. Peter Mühlheim berichtet: «Am
29. Mai 2005 war ich zeitig in den Reben.
Plötzlich ertönte entfernt der Ruf des Wendehalses, den ich vom Tonband kannte. Mein Versuch, den Ruf nachzumachen, gelang offenbar,

Junger Wendehals kurz
vor dem Ausfliegen.
19. Juli 2013.

denn schon sass das kleine „Wunder“ 10 Meter
vor mir auf einem Rebpfahl. Zwei Tage später
stand auf diesem Pfahl mein Nistkasten mit
dem richtigen Loch. Aber der falsche Brutplatz
war schon gewählt im faulen Zwetschgenbaum
100 Meter entfernt. Er war nach dem nächsten
Gewitter voll Wasser. 2006 und 2007 hat dann
die Brut geklappt, nur wusste ich nicht, wieviele Junge flügge geworden waren, weil ich
die Kasten während der Brutzeit nie kontrolliert
hatte. Ausser 2008 habe ich während der Arbeit
im Rebberg manch schönen Einblick ins Leben
der Wendehälse erhalten. Das schönste war
aber dieses Jahr 2013, als ich zusammen mit
Hansruedi einen „Haufen“ junger Wendehälse
in einem Nistkasten sehen konnte.»
Ergebnisse im Projekt zur Förderung des
Wendehalses
2008: Im ersten Jahr stellten wir noch keine Wendehalsbrut fest. 36 von den 40 Nistkästen waren aber besetzt, 28 von Kohlmeisen,
5 von Blaumeisen und einer vom Kleiber, 2
weitere Meisengelege wurden verlassen. Ähnlich sah es in den nachfolgenden Jahren aus mit
der Besetzung der Nistkästen.
2009 haben wir am 10. Juni bei Neuenstadt die erste Brut mit 7 jungen Wendehälsen
beobachtet.
2010 endeten 2 Brutversuche bei Ligerz
erfolglos. Ein Gelege mit 8 Eiern sowie eine
Brut mit ursprünglich 10 Eiern, die schon mehr-

tägige Jungvögel enthielt, wurden anfangs Juli
ausgeraubt, wahrscheinlich von Siebenschläfern.
2011 keine Wendehälse in unseren Nistkästen. Es wurde aber bei Ligerz eine Familie
mit flüggen Jungen beobachtet (B.Claude in
ornitho.ch).
2012 brütete bei Ligerz im Juni ein Wendehals in einem Schwegler-Kasten auf 9 Eiern.
Daraus schlüpfte nur ein einziger Jungvogel.
Nach seinem Ausfliegen waren die 8 unfruchtbaren Eier noch im Kasten. Aus Neuenstadt
wurde eine Brut in einem fremden Nistkasten
gemeldet (B.Mulhauser, pers. Mitt.).
2013 war mit 5 von Wendehälsen besetzten Nistkästen erstmals ein recht erfolgreiches Jahr:
5 Gelege, davon zwei mit 8, zwei mit 7 und
eines mit 6 Eiern. Daraus schlüpften 21 Junge,
die nach meinen Beobachtungen alle flügge
wurden. Vier Bruten fanden im Gebiet Ligerz
statt. Auf einem der Gelege mit 7 Eiern brütete
der Wendehals bei Twann mehr als einen Monat lang erfolglos – bei einer normalen Bebrütungszeit von 13 Tagen. Bei Tüscherz entdeckten wir noch keine Brut – aber der Wendehals
hat dort im Frühling 2013 gesungen.
Der früheste Legebeginn war um den 10.
Mai herum, die Jungen der spätesten Brut
(wohl eine Zweitbrut) flogen um den 25. Juli
aus.
Ausblick
Der Wendehals hat ab 2006 in den Rebbergen am Bielersee spärlich, unregelmässig und
mit unterschiedlichem Erfolg gebrütet. Doch im
Jahr 2013 sind aus unseren 50 Nistkästen total
21 Junge ausgeflogen. Da junge Wendehälse
die Tendenz haben, zum Brüten in die Nähe ihres Geburtsortes zurück zu kehren – und weil
die Projekte zur Wendehalsförderung in der
Westschweiz vielversprechend verlaufen – besteht die Hoffnung, dass der Wendehals entlang des Bielersees wieder regelmässiger Brutvogel werden könnte.
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