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Kurzbericht zu den Bestandsaufnahmen der Dohle 
im Kanton Graubünden im Jahr 2018                                                                                    
 
 

1. Übersicht 
 

Auch 2018 wurden die Bündner Dohlenkolonien mit der seit 2001 angewendeten, in früheren Berichten be-
schriebenen Methode erhoben. Im Übrigen sei auf die Jahresberichte der Vorjahre verwiesen, aus welchen 
weitere allgemeine Hinweise und Feststellungen entnommen werden können. 
Nebst den alljährlichen Aufnahmen zur Brutzeit wird seit 2017 vom Schreibenden versucht, in Riom den Ko-
loniebestand übers Jahr zu beobachten, mit der Absicht, daraus Aussagen zu allfälligen Teilwanderungen zu 
erhalten. Siehe dazu die Daten zu einer ansatzweisen «Phänologie» der Dohlen in Riom am Schluss des Be-
richtes (Tabelle 3). 
Ausserhalb der bekannten Dohlengebiete in Graubünden sind für 2018 auf www.ornitho.ch nur einzelne 
Beobachtungen gemeldet worden, so aus Trin, Schluein, Malix, Lenzerheide, Filisur und Stierva, ausser in 
Malix (siehe Schlafplätze) und Schluein (am 30.05. eine unbekannte Anzahl) jeweils einzelne Individuen aus-
serhalb der Brutzeit von September bis April.  
Es fehlen bisher die Daten und Zahlen für Aussagen oder zumindest Anhaltspunkte, wie viele Dohlen jeweils 
im Herbst den Kanton verlassen und wohin sie ziehen. Die spärlichen Daten ausserhalb der bekannten Ge-
biete und der Brutzeit lassen vermuten, dass die aus den Kolonien abwandernden Individuen den Winter 
ausserhalb des Kantonsgebietes verbringen. Aus den «phänologischen» Angaben zu Riom (Tabelle 3) kann 
zumindest die Ankunft der Rückkehrer ab Ende Februar bis Mitte März herausgelesen werden.  
Während Begehungen um Riom im ersten Jahresviertel konnte der Schreibende zwei bisher unbekannte 
Schlafplätze ausfindig machen, der eine ob Parsonz, der andere bei Savognin. Die Plätze wurden abwech-
selnd benutzt, einmal teilten sich die Dohlen abends auf beide Plätze auf. In Malix konnten von Februar bis 
April wiederholt Dohlen, z.T. zusammen mit Rabenkrähen, auf dem Weg in und aus vermuteten Schlafplät-
zen beobachtet werden (Andreas Kofler und Ueli Schneppat). Es wäre möglich, dass es sich bei diesen Doh-
len um solche aus der Churer Kolonie am Calanda oder gar aus der Bündner Herrschaft handeln könnte, 
denn sie stiegen abends jeweils kreisend aus nordwestlicher Richtung hoch. 
In Riom konnte der Schreibende am 15. und 28. April eine Dohle mit den Merkmalen der nordosteuropäi-
schen Unterart C. monedula soemmerringii, auch «Halsbanddohle» genannt, beobachten. Sie fiel durch ihr 
helles Halsband am unteren Ende des silbergrauen Nackens auf. Siehe Literatur, z.B. «Lars Svensson, Kosmos 
Vogelführer» oder «Die Vögel der Schweiz, Vogelwarte 2007». Diese Unterart ist in der Schweiz extrem sel-
ten, und ob es sich beim Vogel in Riom tatsächlich um eine echte Halsbanddohle handelte bleibt ungeklärt, - 
die Nackenfärbung kann auch bei der bei uns heimischen Unterart C. monedula spermologus variieren. 
Am 25. Mai konnten Christoph Vogel und der Schreibende in Cunter einer interessierten kleinen Schar an-
lässlich eines abendlichen Vortrages die Dohlen und ihr Leben etwas näher bringen. Tags darauf führten 
Regula Ott, Geschäftstelle Parc Ela und Paolo Giacometti eine kleine Gruppe auf einer Führung auch bis an 
die Burg Riom heran und konnten Einiges zum Umfeld um Riom aus Sicht der Dohlen vermitteln. 
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2. Bemerkungen zu den Aufnahmen in den einzelnen Kolonien 
 

In der beigefügten Übersicht in Zahlen und grafischer Form (Tabelle 1) seit 2001 (1992) sind auch die diesjäh-
rigen Kolonie-Bestände in Paaren aufgeführt. Die Zahl der Dohlenpaare ist mit den Daten aus dem schweize-
rischen Dohlenmonitoring vergleichbar. Auch in Riom wird seit 2017 diese Kenngrösse verwendet, nebst der 
weiterhin erfassten Anzahl erfolgreicher Bruten mittels der bekannten Art der Bestandesaufnahme. 
 
Der Dohlenbestand 2018 in Graubünden bewegt sich mit 97 Paaren wie im Vorjahr im unteren Bereich der 
Schwankungen während der letzten 18 Jahre (max. 129 Paare 2005, min. 91 Paare 2004). Im Vergleich dazu 
hat der schweizerische Dohlenbestand seit dem Tiefstand anfangs der 1990-ger Jahre (rund 1000 Paare) bis 
heute wieder auf ca. 1250 bis 1500 Paare zugenommen.  
 
Die Kolonie an der Burg Rätia Ampla in Riom ist seit dem Höchststand von 84 Paaren im 2011 rückläufig, hat 
sich aber seit 2016 mit 50 bis 52 Paaren stabilisiert und hält sich vorläufig auf dem seit 2001 tiefsten Niveau. 
In der Tabelle 2 sind für Riom jene Paare, welche über indirekten Brutnachweis als Brutpaare bezeichnet 
werden, den Dohlen welche analog dem schweizerischen Monitoring paarweise an der Burg beobachtet 
werden konnten gegenüber gestellt. Das dargestellte Verhältnis zeigt, in der Grafik als grüne Linie, dass sich 
von 2015 bis 2017 die «Schere» zwischen anwesenden, potentiellen und den effektiv brütenden Paaren 
deutlich auftat. Die Frage der Reproduktionsfähigkeit der eher isolierten Kolonie in Riom drängt sich somit 
gewissermassen auf, nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den Veränderungen der landwirtschaftlichen 
Nutzung um Riom und der Frage, ob und wie sich das Nahrungsangebot vor allem während der Phase der 
Jungenaufzucht allenfalls verändert haben könnte. 
 
Anlässlich der Hauptzählung hielten sich zwei, sie nannten sich «Naturfotografen», auf der südseitigen Stahl-
treppe fotografierend auf und hielten die Dohlen eine Weile vom Anfliegen ihrer Brutnischen ab. Die Erklä-
rungen und die freundliche Aufforderung seitens Christoph Vogels, die Dohlen nicht zu stören und sich aus 
der unmittelbaren Nähe zurück zu ziehen, wurde mit wenig Verständnis entgegengenommen - die Aktivität 
der Dohlen schien danach noch eine Weile gehemmt. 
 
Die zurzeit einzige Felsenkolonie Graubündens am Calanda fällt weiterhin durch ihre Konstanz auf (min. 16 
Paare 1994, max. 27 Paare 2015), und gehört zusammen mit der Kolonie in Porrentruy JU zu den beiden 
grössten Felsenkolonien der Schweiz. 
 
Die kleinen Gebäudekolonien in der Bündner Herrschaft, die in Maienfeld  seit 1992 erfasste als ältester, 
und der jüngsten am Schloss Marschlins in Igis wie 2017 mit wieder 5 Paaren, vermögen ihre kleinen Bestän-
de zu behaupten. 
 
Im Domleschg sind 2018 ausser den 9 Paaren an den Leitungsmasten in Rothenbrunnen (seit 2005) keine der 
bekannten Kolonien (Hohenrätien bis 2012, Ruine Hasensprung in Rodels bis 1993, Leitungsmasten Ro-
dels/Pratval 2005 bis 2016) besetzt. Urs Bütikofer konnte jedoch Ende Juni beim Gutsbetrieb Realta grössere 
Ansammlungen beobachten, und am 28. Juni in Rothenbrunnen sogar 72 Individuen. Im Domleschg steht 
somit weiterhin die ungeklärte Frage im Raum, ob weitere, bisher unbekannte Kolonien bestehen. Christoph 
Vogel, Vogelwarte Sempach, hat Überlegungen für eine allfällige Lüftung des Domleschger Dohlengeheim-
nisses angestellt und schlägt vor, aufgrund der Meldungen der letzten 5 Jahre gezielt Beobachtungsposten 
von März bis April aufzustellen, und sich so schrittweise an mögliche, uns unbekannte Koloniestandorte her-
anzuarbeiten. 
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3. Dank an die Mitarbeitenden der Arbeitsgruppe Dohle 
 

Erst Erhebungen über längere Zeit ermöglichen Aussagen und Erkenntnisse, das gilt auch für die Bestandes-
erhebungen der Dohlen in Graubünden. Auch wenn das Augenmerk sich hauptsächlich nur auf das Brutge-
schehen konzentriert und wenn die Erhebungen lediglich mit einfachen Mitteln durchgeführt werden - die 
seit 2001 entstandene Datenreihe gibt uns einen kontinuierlichen und somit wertvollen Überblick zur Ent-
wicklung der Dohlen in Graubünden. Darum möchte ich allen, welche auch 2018 wieder, oder heuer zum 
ersten Mal wie Sibylle Zindel, herzlich für ihre Unterstützung und ihren Einsatz danken. 
 
An den zwei Erhebungen in Riom haben mitgewirkt: 
Birgit Ottmer, Monika Kaufmann, Lina Minder, Benedicta Giacometti, Christoph Vogel-Baumann, Andrea 
Clavuot, Ralf Vanscheidt, Armando Janett, Batist Bischoff, Hans Friberg. 
Dankenswert erwähnen möchte ich die stets vorhandene Unterstützung auch der lokalen Wildhüter - en 
angraztg da cor er a vusoters pigl voss sustign! 
 
Die weiteren Kolonien wurden betreut durch: 
Alois Arpagaus am Schloss Marschlins in Igis  Urs Bütikofer im ganzen Domleschg 
Karl-Heinz Jäger in Jenins    Christoph Meier-Zwicky in Malans 
Manuel Scussel am Calanda    Sibylle Zindel in Maienfeld 
 
Allen weiteren Beobachtern und für die Sache der Dohlen interessierten, welche Meldungen oder Hinweise 
zu den Dohlen beigesteuert haben, oder welche in anderer Weise zur Erweiterung der Dohlenkenntisse bei-
getragen haben, danke ich ebenfalls bestens. 
 
 
 
 
 
Stierva, 14.12.2018 
 
 
 
Für die Arbeitsgruppe Dohlen 
 
 
Paolo Giacometti 


