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Die Lerche macht sich rar
Einst ein häufiger Brutvogel in der Schweiz, machen sich Ornithologen mittlerweile
Sorgen um die Zukunft der Feldlerche. Massnahmen zur Förderung der Bestände
sind bekannt, noch ist aber viel Überzeugungsarbeit nötig. VON MARTINA HUBER

Bestand um 90 Prozent geschrumpft
Doch nun sind Ornithologen besorgt. «Wenn
wir nichts unternehmen, kann man die Gesänge der Feldlerche bald nur noch auf Tonträgern anhören», sagt Markus Jenny von der
Vogelwarte Sempach. Der neue Brutvogelatlas, den die Vogelwarte Mitte November publiziert hat, schätzt, dass hierzulande noch
25 000 bis 30 000 Feldlerchenpaare brüten.
Seit der letzten Erhebung von 1993 bis 1996
hat die Dichte fast überall im Land abgenommen, im Mittelland ist sie wohl rund zehnmal
tiefer als um 1990. Aus vielen Gebieten, etwa
aus dem östlichen Mittelland, ist die Feldlerche mittlerweile fast ganz verschwunden. Auf
der Roten Liste wird sie noch als «potenziell
gefährdet» aufgeführt. Doch es zeichne sich
ab, dass sie bei der revidierten Roten Liste
2020 einen höheren Gefährdungsstatus erhalten werde, sagt Jenny. «Das Verschwinden
der Feldlerche ist ein schleichender Prozess.»
Ursprünglich ein Steppenvogel, legt die
Feldlerche ihre Nester in unseren Breiten in
landwirtschaftlich genutzten, offenen Flächen an. Sie brütet am Boden, am liebsten
etwas versteckt hinter einem Grasbüschel,
damit Marder, Krähe, Fuchs und Co. das Nest
nicht sofort entdecken und plündern. Rund
elf Tage lang sitzt das Weibchen auf dem Ge28
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lege, nach dem Schlüpfen füttern beide Elternteile die Jungvögel sieben bis zehn Tage
lang im Nest, danach noch eine Weile ausserhalb. Zur Futtersuche streifen sie zu Fuss
durchs Revier, um Raupen, Spinnen, Heuschrecken und andere Insekten zu erbeuten.
Sind die Jungvögel flügge, kann das Weibchen theoretisch mit einer neuen Brut beginnen, zwischen April und Juli kann ein Feldlerchenpaar bei optimalen Bedingungen bis
zu drei Bruten durchbringen. «Doch heute
sind die Bedingungen oft so, dass nicht einmal eine Brut gelingt», sagt Jenny. Eine hohe
Dichte an Feldlerchen-Brutpaaren gebe es
praktisch nur noch in klimatisch begünstigten
Ackerbaugebieten etwa am Genfersee, zwischen Neuenburger-, Murten- und Bielersee
oder im Schaffhauser Klettgau sowie in wenigen alpinen Fördergebieten wie am Schamserberg im Bündnerland.
In intensiv genutzten Futterwiesen bleibt
zwischen zwei Schnitten keine Zeit zum Brüten. Jenny hat beobachtet, wie einzelne Lerchenpaare fünf bis sechs Mal erfolglos in
Wiesen zu brüten versuchten: «Diese Vögel
haben ihr Bild von einem geeigneten Nistplatz. Sie können nicht reflektieren wie wir
und entscheiden: Mein Nest ist unters Mähwerk gekommen, nun mach ich es halt woanders. Sie probieren es einfach immer wieder. Und scheitern jedes Mal aufs Neue.»

Zu häufig gemäht, zu dicht gesät
Pascal König, Projektleiter Landwirtschaft
von BirdLife Schweiz, bestätigt: «Intensiv genutzte Futterwiesen werden so früh und so
oft gemäht, dass die Feldlerche da keine
Chance mehr hat, erfolgreich zu brüten.» In
höheren Lagen sei eine Brut in Wiesen teilweise noch möglich, doch auch dort finde nun
eine Intensivierung statt.
Auch in Ackerbaugebieten ist es für die
Feldlerche schwieriger geworden. Denn viele Kulturen wie Winterweizen oder Raps sind
zur Brutzeit meist schon so hoch und dicht,
dass die Feldlerche darin nicht landen und
sich fortbewegen kann und auch keinen Platz
für ihr Nest findet. «Oft bleiben nur die Fahrspuren des Traktors als Lande- und Nistplatz –
doch da werden die Nester oft vom Fuchs und
von anderen Räubern geplündert», sagt Kö-

nig. Sommergetreide wie Hafer oder Sommerweizen, das zur Brutzeit noch weniger
hoch und dicht wächst, werden immer seltener angebaut, und bei Kulturen wie Mais fehlt
es wegen Herbizid-Einsatz vielfach an Unkräutern und damit auch an Deckung. Neben
Brutplätzen mangelt es in intensiv genutzten
Landwirtschaftsflächen zudem oft an Insekten und damit an Nahrung.

Die Feldlerche
brütet am liebsten
am Boden.

Buntbrachen und Lerchenfenster
«Eigentlich wissen wir, was man tun müsste»,
sagt Markus Jenny. Beispielsweise mehr Biodiversitätsförderflächen wie Buntbrachen
anlegen. Doch um den Bestand der Feldlerche
und auch weiterer Arten zu sichern, müsste
der Anteil solcher Flächen im Ackerland bei
fünf bis zehn Prozent liegen, und damit weit
höher als die rund 1,5 Prozent, bei denen der
schweizweite Durchschnitt im Ackerbaugebiet derzeit liegt. «Weil wir nicht auf die nötigen Flächen kommen, versuchen wir, die
Art in Produktionsflächen zu fördern», sagt
Jenny. Massnahmen sind etwa, Kulturpflanzen wie Winterweizen in weiteren Abständen
zu säen oder in Feldern sogenannte Lerchenfenster anzulegen, Flächen von drei auf neun
Metern, auf denen kein Getreide gesät wird.
«Bauern möchten in erster Linie Nahrungsmittel produzieren. Wenn wir sie dazu bringen wollen, etwas für die Feldlerche zu tun,
müssen wir ihre Sprache sprechen und eng
mit ihnen zusammenarbeiten», sagt Beatrice
Peter vom Andelfinger Naturschutzverein,
der Mitglied bei BirdLife Zürich ist. Seit 2013
haben Peter und weitere Mitstreiter im Zürcher Weinland Bauern über die Situation der
Feldlerche und mögliche Fördermassnahmen
informiert, in Briefen und am Telefon nachgehakt. Sie haben fast 50 Bauern dazu gebracht, Lerchenfenster und teilweise auch
Buntbrachen anzulegen und das Getreide in
weiteren Abständen auszusäen. Das Engagement scheint sich zu lohnen: Während sich
der Feldlerchen-Bestand im Kanton Zürich
in den letzten zehn Jahren in etwa halbiert
hat, ist er im Weinländer Projektgebiet nur
um zehn Prozent zurückgegangen.
Podcast zum Thema auf:
www.tierwelt.ch/feldlerche
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D

as Lied der Lerche kündet den Liebenden in Shakespeares Romeo und Julia
den Tagesanbruch an, in Gedichten
von Joseph von Eichendorff ist die singende
Lerche Botin des Frühlings, Dichterin Annette von Droste-Hülshoff widmete einer toten
Lerche die Zeilen: «Der Sonne schwirrtest du
entgegen, wie eine Mücke nach dem Licht,
dein Lied war wie ein Blütenregen, dein Flügelschlag wie ein Gedicht.»
Generationen von Schreibenden hat inspiriert, wie die männliche Feldlerche im Frühling ihr Revier markiert: Von der frühen Morgendämmerung an schwingt sie sich in enger
werdenden Spiralen in bis zu 60 Meter Höhe
und fliegt dann an Ort und Stelle, bevor sie
zum Ausgangspunkt zurücksinkt, um dort
einen neuen Flug Richtung Himmel zu starten. Während des Fluges singt sie, trillert,
zirpt, ohne beim Ein- und Ausatmen abzusetzen, meist mehrere Minuten am Stück.
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