M E R K B L AT T A R T E N S C H U T Z

Vögel auf dem Golfplatz Andermatt

Blick auf den Golfplatz Andermatt. Im Herbst sind die ökologischen Ausgleichsflächen dank ihres
braunen Farbtons besonders auffällig.

Aufmerksam Beobachtende können auf dem Gebiet
des Golfplatzes Andermatt verschiedenste Tier-und
Pflanzenarten beobachten, darunter immer wieder
auch seltene Arten. Dies war auch schon vor dem
Bau des Platzes so. Bei der Planung und Pflege des
Golfplatzes wurde der Biodiversität besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im Jahr 2019 hat die
Schweizerische Vogelwarte Sempach im Rahmen einer Erfolgskontrolle die Brutvögel genauer unter
die Lupe genommen. Die Resultate zeigen, dass sich
die Massnahmen positiv ausgewirkt haben.
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Bei der Planung des Golfplatzes Andermatt
war man sich bewusst, dass im Gebiet einige besonders wertvolle Vorkommen von
Brutvögeln (aber auch von anderen Tierund Pflanzenarten) vorhanden waren. Unter anderem brüteten beachtlich viele Paare von Braunkehlchen und Sumpfrohrsänger
im Gebiet. Damit diese erhalten bleiben,
wurden diverse Massnahmen beschlossen,
die den Bau und die Pflege des Platzes
beeinflussten.
Im Jahr 2019 haben nun Mitarbeitende
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach
die Brutvögel auf dem Areal des Golfplatzes Andermatt kartiert mit dem Ziel, den Erfolg der damals vereinbarten Massnahmen
zu prüfen. Gleiche Kartierungen liegen auch
aus den Jahren 2006 (vor dem Bau des Golfplatzes) und 2012 (unmittelbar nach dem
Bau, aber noch vor Spielbeginn) vor und erlauben einen direkten Vergleich.
2019 konnten 36 Brutvogelarten mit insgesamt 155 Revieren auf dem Golfplatz und
dem zum Golfplatz gehörenden Naturschutzgebiet nachgewiesen werden. Die
Zahl der Brutvogelarten blieb somit seit
2006 konstant. Einige Arten sind zwar verschwunden, dafür sind andere seither neu

aufgetreten. Die Zahl der Vogel-Reviere hat
seit 2006 sogar zugenommen. Betrachtet
man die Zielarten Braunkehlchen und Sumpfrohrsänger, fällt der Erfolg deutlich positiv
aus. Beide Arten besiedeln weiterhin und
sogar verstärkt den Golfbereich. Ihre Reviere liegen vor allem in den ökologischen Ausgleichsflächen entlang der revitalisierten
Wassergräben. Der Golfplatz und das als
ökologischen Ausgleich für den Golfplatz
eingerichtete Naturschutzgebiet Bäz sind
damit eines der wenigen Gebiete in der
Schweiz, in denen in den letzten 15 Jahren
das Braunkehlchen seinen Bestand erweitern konnte. Die extra für das Braunkehlchen ausgesparten extensiv genutzten Wiesen werden jedoch nur schwach besiedelt.
Sie sollen nun für das Braunkehlchen noch
attraktiver gestaltet werden, indem das Angebot von Sitzwarten erhöht wird.
Nicht nur Brutvögel fühlen sich in den
ökologischen Ausgleichsflächen des Golfplatzes offensichtlich wohl, sondern auch
sehr viele Gastvogelarten, vor allem auf dem
Frühlings- und Herbstzug. Bisher konnten
mindestens 118 Arten auf dem Golfplatz
und dem zum Golfplatz gehörenden Schutzgebiet nachgewiesen werden.

Ökologische Ausgleichsflächen, wie diese entlang
des revitalisierten Grabens, sind der bevorzugte
Lebensraum von Sumpfrohrsänger und Braunkehlchen. Die einzeln stehenden Büsche werden
vom Braunkehlchen gerne als Singwarten genutzt, ebenso die Signalpfosten, was deutlich an
den weissen Kotspuren zu erkennen ist.
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Als typischer Wiesenvogel nistet das Braunkehlchen am Boden von blumenreichen und
extensiv genutzte Wiesen. Es kann seine Brut
nur erfolgreich aufziehen, wenn «seine»
Wiese erst spät im Jahr geschnitten wird.

So unscheinbar sich der Sumpfrohsänger
präsentiert, so vielfältig und abwechslungsreich ist sein Gesang, in dem er auch meisterhaft andere Vogelstimmen einbaut.

Weiter Informationen:

Bericht Brutvögel 2019

Vogeldatenbank (mit Stimmen)
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