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Die unsichtbare Todesfalle
Ob Amsel, Rotkehlchen oder Spatz: 
Die Gefahr, in einer Scheibe zu enden, 
besteht für jeden Vogel. Mit einfa-
chen Massnahmen lassen sich die Kol-
lisionen jedoch verhindern. 

Vögel sind von Natur aus mit einem 
guten Sehvermögen ausgestattet und 
umfliegen Hindernisse gekonnt. Doch 

auf unsichtbare Hürden aus Glas sind sie 
nicht vorbereitet. Besonders dann nicht, 
wenn sie von einem Angreifer gejagt werden 
oder auf ihren Zugrouten weniger bekannte 
Gebiete durchfliegen. Transparente Scheiben 
werden dann ganz einfach nicht wahrgenom-
men und suggerieren eine hindernisfreie 
Flugbahn. In spiegelnden Glasflächen zeich-
net sich die Umgebung ab, also auch Bäume 
und Büsche. Die Vögel steuern so einen ver-
meintlichen Rückzugsort an und prallen un-
gebremst auf. 

Vogelschlag gibt es deshalb überall dort, 
wo Glas als Baustoff eingesetzt wird. Davon 
betroffen sind Einfamilienhäuser, Industrie-
objekte und Hochhäuser, aber auch Veloun-
terstände, Schallschutzwände oder Bushal-
testellen. Auch Faktoren wie Tageszeit, Licht-
einfall und Wetter tragen nach Erkenntnissen 
des Schweizer Vogelschutzes dazu bei, dass 
aus fast jeder Glasfläche eine mögliche To-
desfalle werden kann. Selbst kleine Scheiben 
können so tödlich sein oder solche, die von 
Blättern umwachsen und vermeintlich gut 
sichtbar sind.

Bis zu zehn Kollisionen pro Haus und Jahr
Laut Informationen der Schweizerischen Vo-
gelwarte in Sempach LU endet die Mehrzahl 
dieser Kollisionen tödlich. Auch wenn viele 
Vögel nach einem Aufprall zunächst unver-
letzt scheinen, stirbt jeder zweite später an 
inneren Verletzungen. Internationale Exper-
ten gingen ursprünglich davon aus, dass Vo-
gelschlag pro Jahr und Gebäude durch-
schnittlich ein bis zwei Vogelleben fordert. 
Aufgrund einer einheimischen Studie aus 
dem Jahr 2009, die vom Schweizer Vogel-
schutz, der Vogelwarte Sempach und der 
Fernsehsendung «Einstein» durchgeführt 
wurde, muss aber mit einer viel höheren An-
zahl gerechnet werden. 

Über 16 Wochen wurden zehn Schweizer 
Gebäude täglich auf Kollisionen kontrolliert. 
Ausserdem haben sich Privatpersonen im 
ganzen Land an der Erhebung beteiligt. «Es 
hat sich herausgestellt, dass wir neu von fünf 
bis zehn Kollisionen pro Gebäude und Jahr 
ausgehen müssen. Diese Messungen decken 
sich auch mit denjenigen einer amerikani-
schen Studie», erklärt Hans Schmid, Leiter 
des Fachbereichs «Überwachung der Vogel-
welt» der Vogelwarte Sempach. Die Zahl der 
Opfer könnte so alleine in der Schweiz jähr-
lich in die Millionenhöhe gehen. Diese Hoch-

rechnung ist doppelt beunruhigend, wenn 
man bedenkt, dass viele Vogelpopulationen 
ohnehin mit dem Verlust an natürlichem 
Lebensraum zu kämpfen haben und auch 
ohne Glaskollisionsgefahr ernsthaft bedroht 
sind. 

Da auf nationaler Ebene keine Gesetzge-
bung zu diesem Thema existiert, ist niemand 
verpflichtet vogelschützende Massnahmen an 
Glasflächen anzubringen. Es ist also dem 
persönlichen Engagement von Bauherren, 
Architekten und Privatpersonen überlassen, 
ob Vogelschlag vorgebeugt wird.

Die Präventionsmassnahmen gegen Vo-
gelschlag sind vielfältig. Am besten ist es, 
wenn bereits vor dem Bauen schützende 
Entscheidungen getroffen werden. Muss man 
wirklich transparentes oder stark spiegeln-
des Glas einsetzen? Könnte eine vogel-
freundliche Konstruktionsart gewählt wer-
den? Glashersteller bieten ausserdem soge-
nannt vogelschlaghemmendes Glas an. Ein 
solches wurde in der Schweiz von Glas 
Trösch in Zusammenarbeit mit der Vogel-
warte Sempach entwickelt und vor vier Jah-
ren lanciert. Es verfügt über Muster in fix 
definierten Abständen, die von Vögeln gut 
erkannt werden. 

Spiegelung und Durchsicht vorbeugen
In seiner Entwicklungsphase wurden die 
Scheiben eines Testobjekts während andert-
halb Jahren abwechslungsweise mit und ohne 
Muster ausgerüstet. «In der Untersuchungs-
periode wurden 38 Anflüge nachgewiesen, 
wovon nur vier auf jene Scheiben mit den 
Markierungen entfielen. Aus unserer Sicht 
war dies ein sehr erfreuliches Resultat», sagt 
Hans Schmid. Glas Trösch weist darauf hin, 
dass «trotz den guten Resultaten entschei-
dungsfähige Bauverantwortliche noch nicht 
ausreichend auf Vogelschutz sensibilisiert 
sind und das Glas bisher vor allem von Per-
sonen eingesetzt wurde, die besonders the-
menaffin sind». So ist das vogelschlaghem-
mende Glas noch nicht genügend im Einsatz, 
um Kollisionen im grossen Stil zu reduzieren. 
Dazu, wie viele dieser Gläser im Einsatz sind, 
wollte Glas Trösch keine Angaben machen.

Das Kollisionsrisiko kann aber auch bei 
bereits existierenden Objekten mit einfachen 
Tricks effektiv gesenkt werden. Bei transpa-
renten Scheiben wird die Durchsicht wir-
kungsvoll mit hellen Vorhängen, bunten 
Dekorationsfolien oder glitzernden Fenster-
bändern unterbrochen. 

Besondere Beachtung sollte hier Eck-Glas-
flächen zukommen, wie sie zum Beispiel bei 
Wintergärten, Glashäusern oder Balkonen 
vorkommen. Überall dort, wo sich die Natur 
im Glas spiegelt, können Vögel den Unter-
schied zwischen Wirklichkeit und Reflektion 
nicht machen. Bei solchen Flächen ist es des-
halb wichtig, dass alle Vorkehrungen aussen 
an den Scheiben angebracht werden. Genü-
gend Schutz bieten beispielsweise Klebefoli-
en, Glasperlen- und Türvorhänge oder auch 
Moskitonetze. Egal ob Durchsicht oder Spie-
gelung vorgebeugt wird, wichtig ist, dass die 
Zwischenräume bei allen Massnahmen ma-
ximal eine Handfläche betragen. Schwarze 
Vogelsilhouetten, die an Fensterscheiben 
geklebt werden, haben gemäss Vogelwarte 
einen schlechten Wirkungsgrad, weil sie 
kaum zu erkennen sind.  Sandra Gurtner

www.birdlife.ch
www.vogelwarte.ch

Richtig reagieren, wenn  
es doch passiert
Wenn es plötzlich an der Scheibe knallt, emp-
fiehlt die Vogelwarte Sempach folgendes Vorge-
hen: 
Situation analysieren: Wenn der Vogel nach 
dem Aufprall auf dem Boden liegt, schwer atmet 
und nicht flüchtet, steht er zwar unter Schock, 
hat aber eine Überlebenschance. Blutet er je-
doch stark, sollte unverzüglich die nächste Vo-
gelpflegestation oder Kleintierpraxis kontaktiert 
werden. 
Zeit geben: Wenn der Vogel unter Schock steht, 
braucht er Zeit, sich ausreichend zu erholen. Das 
tut er am besten in einer Kartonschachtel, die 
über genügend Luftlöcher verfügt und für ein bis 
zwei Stunden an einen ruhigen Ort gestellt wird. 
Freilassen: Nach der Erholungszeit kann der 
Vogel an einer geeigneten Stelle draussen frei-
gelassen werden, von Testflügen in geschlosse-
nen Räumen sollte abgesehen werden. Falls der 
Vogel nicht wegfliegt, ist es an der Zeit, die 
nächste Vogelpflegestation oder Kleintierpraxis 
zu kontaktieren. Entsprechende Adressen bieten 
die Schweizerische Vogelwarte und der Schwei-
zer Vogelschutz.

Dieser Singdrossel wurde eine 
Fensterscheibe zum Verhängnis.


