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Nisthilfen als logische Gleichung - 
une équation logique avec des nichoirs 
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Funktioniert diese Gleichung immer?  
Une équation qui fonctionne toujours? 

+ 
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Nisthilfen sind nur ein Brutort und damit Teil 
eines Lebensraums – 

Les nichoirs ne sont qu’ une partie d’un biotope 



Ein Brutbiotop vereint viele Ansprüche – 
Les sites de nidification servent à tous les 

besoins 

• Nahrung / nourriture 

• Nahrungserreichbarkeit / accessibilité de la 
nourriture 

• Verstecke & Sicherheit / cachettes & sécurité 

• Diverse weitere Aspekte / d’autres aspects divers 

 



Artenreiche Rebberge und Obstgärten 
Vignes et vergers riche en biodiversité 

Biel-Benken BL, Chellacker 

zahlreiche Kleinstrukturen! 
des structures nobreuses ! 
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Dornenreiche Strauchgruppen 
Groupes de buissons épineux 

Tschäpperli, Aesch BL Rebberg Biel-Benken BL 

So viele wie nur 
möglich! 
Si nombreux que 
possible! 



Asthaufen, Lesesteinhaufen 
Tas de bois, de branches et de pierres 



Buntbrachen und Säume 
mit dornigen Strauchgruppen und Asthaufen gleich ab dem Anlagejahr 

Jachères florales et ourlets 
avec des groupes de buissons épineux et des tas de bois dès première 

année 
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Schwarzkehlchen 

Dorngrasmücke 

Neuntöter 



Artenförderungsprogramm 
Steinkauz BL & SO 
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Nahrungserreichbarkeit dank offenem Boden 
Accessibilité de nourriture grace à sol ouvert 

Wissenschaftlich bewiesen, dass Gartenrotschwanz, 
Wiedehopf und Wendehals offene und niedrig 
bewachsene Bodenstellen überproportional häufig 
aufsuchen. 
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Reptilienstruktur 

Structure pour les reptiles… 

Zauneidechse Schlingnatter / Coronelle lisse 

Mauereidechse / Lézard des 
murailles 
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Naturwege – des chemins non goudronés 
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Extensive Blumenwiesen, Wiesen mit gestaffeltem 
Schnitt 

prairies extensives avec fauche échelonnée 

Rebberg, Biel-Benken BL 



Oberbodenabtrag für magere Wiesen 
enlever la couche d’humus pour des prairies sèches 
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Rebberg Muttenz BL 

Landskron Leymen F 



Vier Jahre später /quatre ans plus tard 
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Landskron Leymen F 
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Direktbegrünung & Sammlung lokalen Saatgutes 
Enherbement directs de prairies riches 

 Einheimische Ökotypen, 
Écotypes locales 



Spezialisierte Flora / une flore spécialisée 

Rebberg-Tulpe / Tulipe sauvage Feld-Ulme / Orme champêtre 

Acker-Gelbstern / Etoile jaune velue 

• Faustregel: pro Pflanzenart ca 5-
10 spezialisierte Insektenarten 

• Règle générale: env. 5 à 10 
espèces d’insectes spécialisées 
par espèce de plante 

 



Bodenbearbeitung & Nützlingsförderung mit Blühstreifen 
labourage & favoriser les auxiliaires avec des bandes de fleurs 

Bodenbearbeitung 
labourage 
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Hafereinsaaten für Zaunammern 
 

Avoine pour Bruant zizi 

Oetlingen, D 

Zaunammern weichen zur 
Jungenaufzucht gerne auf Hafer in 
Schlechtwetterperioden aus. 
 
Bruant zizi nourissent les jeunes 
avec des semences d’avoine pendant 
des périodes de mauvais temps 



Gestufte Waldränder 
Etagé lisière de la forêt 



Lichte Wälder – viel Wärme und Licht im Wald 
des forets illumineux – beaucoup de lumière et chaleur 



Biodiversitätsbeiträge auch für Rebberge 

Contributions à la biodiversité même pour les 
vignes 



Botanische Zielarten im 
Rebberg QII 

Espèces cibles botaniques 
pour les vignes QII 



Strukturelemente im Rebberg QII 
eléments de structure en vigne QII 



Beispiel Aufwertungsprojekt Rebberg Steinbruch Arlesheim 
des projets intégrales comme à Arlesheim 

 

 



Lassen wir unsere Rebberge und Obstgärten erblühen 
Laissons fleurir nos vignes et vergers 

• Landschaft / paysage 
• Natur / biodiversité 
• Bezug zu heimischer Produktion / production locale 
• Gute Produkte /des bons produits 

www.birdlife.ch/steinkauz 
steinkauz@birdlife.ch 
lukas.merkelbach@gmx.ch 
 


