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Wir sitzen vor dem Bildschirm und durch-

stöbern historische Bilder in der Hoffnung, 

ein besseres Verständnis für die Wandlung 

der Wiesen in den Obstgärten im Schwei-

zer Mittelland zu entwickeln. Durch massi-

ve Futterimporte, welche in Form von Gülle 

ausgebracht werden, sowie den Einsatz von 

Dünger, landen Nährstoffe von ausserhalb 

des natürlichen Kreislaufes auf unseren 

Wiesen. Diese sind dadurch wüchsiger und 

werden häufiger geschnitten. Dazu kommt 

die anhaltende Mechanisierung der Bewirt-

schaftung mit Kreiselmähern, Mähaufberei-

tern und Silageballen. Die Kombination die-

ser Faktoren hatte den Verlust des grössten 

Teils der ehemaligen Artenvielfalt, sowohl 

von Pflanzen wie auch von Kleintieren, in 

den Wiesen des Mittellands zur Folge. Auch 

verschwanden die lückigen, offenen und we-

niger wüchsigen Strukturen zugunsten einer 

gleichförmigen Vegetationsstruktur. Und ge-

nau hier liegt das Problem: Einerseits hat sich 

damit die Biomasse an Insektennahrung in 

den Wiesen für Wendehals und andere Vo-

gelarten stark verringert, andererseits fehlen 

Strukturen wie offener Boden und lückige 

Vegetation, wo die Arten auf Jagd gehen und 

die vorhandene Nahrung erbeuten können.

Grundsätzlich gilt für das Vorkommen 
von Ameisen: Wärme ist Trumpf
Der Wendehals ernährt sich grösstenteils 

von Ameisen, welche ca. 20 % der weltwei-

ten tierischen Land-Biomasse ausmachen. 

Die Ameisendichte variiert jedoch je nach 

Lebensraumtyp erheblich und ist in Fett-

wiesen extrem gering. So wurden bei einer 

Untersuchung in Deutschland in keinem 

anderen der 27 untersuchten Lebensraum-

typen derart wenige Ameisennester auf 100 

Quadratmeter grossen Probeflächen gefun-

den wie auf zwei- bis dreischürigen Fettwie-

sen (0,1/100m²). Im Vergleich dazu wurden 

auf Kalkmagerrasen durchschnittlich 169,8 

und auf Randsäumen von Strassen 94 Nes-

ter pro 100m² nachgewiesen. Bei den vom 

Wendehals erbeuteten Ameisen handelt es 

sich meist um sogenannte «Wiesenamei-

sen» und deren Puppen. Davon ist die Gelbe 

Wiesenameise die in Hochstammobstgärten 

am häufigsten anzutreffende Art. Sie verlässt 

ihr Nest so gut wie nie und ernährt sich vom 

Honigtau von Wurzelläusen, die sie in ihren 

unterirdischen Nestern züchten.

Die Bodentemperatur ist von Bedeutung, da 

sich die Gesamtmasse der Ameisen ab 15°C 

bis 29°C (in 35mm Bodentiefe gemessen) 

stetig erhöht. Bei dichten, fast vollständig 

beschatteten Böden unterhalb wüchsiger 

Intensivwiesen sowie unter dichtem Baum-

bestand sind die Bedingungen für Ameisen 

damit suboptimal. 

Bei der Nahrungssuche kommt die anfangs 

erwähnte lückige Vegetation wieder ins 

Spiel, da Wendehälse sowohl die Ameisen 

als auch deren Larven direkt aus dem Nest 

sammeln. Eine Studie aus dem Wallis zeigt, 

dass ein Anteil von offenem Boden von 50 

bis 70% optimal ist. Offener Boden fehlt je-

doch nicht nur in Intensivwiesen, sondern 

auch in den meisten Extensivwiesen nach 

Direktzahlungsverordnung. Wurde eine 

Wiese ein oder mehrere Male kräftig ge-

düngt, dauert es an den meisten Standorten 

Jahrzehnte, bis die Fläche wieder so mager 

ist, dass nährstoffbedingt eine lückige Vege-

tation entsteht. Bei der allgemeinen Verfet-

tung der Wiesen wirken sich die Stickstoff-

einträge über die Luft zusätzlich negativ aus. 

Sollen Wendehals und andere an-
spruchsvolle Arten gefördert werden, 
braucht es weitere Anstrengungen
Beispielsweise bieten ihm extensive Weide-

wirtschaftssysteme, wie sie in der Petit Ca-

margue Alsacienne seit Jahrzehnten prakti-

ziert werden, einen geeigneten Lebensraum. 

Die Beweidungsintensität ist dort so aus-

gerichtet, dass ein Mosaik aus kurzrasigen, 

offenen Bereichen und überständiger Ve-

getation in Kombination mit Büschen und 

Hecken entstanden ist: ein Paradies für 

Ameisen. Eine weitere Möglichkeit bieten 

sogenannte Schürfflächen. Durch Abschür-

fungen des Oberbodens können magere 

und lückige Wiesen etabliert werden. Dies 

ist an vielen Standorten die einzige Mög-

lichkeit, der Überdüngung entgegenzuwir-

ken und qualitativ hochwertige Flächen zu 

schaffen, abgesehen von der viele Jahre dau-

ernden Ausmagerung. Diese Massnahme 

findet meist jedoch nur auf kleiner Fläche 

statt und bedarf einer Bewilligung durch 

den Kanton. Interessant für den Wendehals 

ist auch ein Mosaik aus Obstgärten und 

Rebbergen. Ein kleinparzelliges Mosaik ver-

schiedener Nutzungen zu unterschiedlichen 

Phasen im Frühjahr ermöglicht grundsätz-

lich ein Ausweichen auf geeignete Flächen 

zur Nahrungssuche.

Den Wendehals bei Vernetzungsprojekten 

als Zielart auszuweisen war keine schlechte 

Wahl. Nachdem an vielen Orten zahlrei-

che Biodiversitätsförderflächen geschaffen 

wurden, geht es nun darum, dass diese den 

Namen auch verdienen. Dafür muss die 

Qualität dieser Flächen verbessert werden. 

Dann ist auch der Gesang des Wendehalses 

zukünftig wieder vermehrt zu hören. 

MS und SL

Mut zur Lücke
Typische Vogelarten von Hochstammobstgärten, wie der Wendehals, benötigen offenen Boden und lückige 
Vegetation zur Nahrungssuche. Mit der Überdüngung und Intensivierung der Wiesen sind derartige Strukturen 
verschwunden, und so verwaisten auch zahlreiche Hochstammgebiete trotz stattlichem Baumbestand. War 
die Ausweisung des Wendehalses als Zielart in zahlreichen Vernetzungsprojekten in Hochstammgebieten zu 
optimistisch? Und worauf kommt es beim Unternutzen der Hochstammobstgärten für die  Art eigentlich an?

Schürffläche mit einem 
hohen Anteil an offenen 

Bodenstellen
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