
Veränderungstendenz in der Verbreitungsentwicklung des Rotmilans   

             in Graubünden? 

 

Nach vielen Jahren positiver Verbreitungsentwicklung des Rotmilans in 

Graubünden waren 2017 die Zahlen der bei ornitho.ch eingegangenen 

Beobachtungsmeldungen rückläufig. Ebenso konnten im Kanton weniger 

Bruten nachgewiesen werden. 

Im 1.Quartal des laufenden Jahres fiel mir das lange Wegbleiben des Rotmilans 

in Klosters auf – hatte ich ihn letztes Jahr bereits am 2. Januar, trotz auch 

damals schneebedeckter Landschaft und kalter Temperaturen beobachten 

können, datiert meine diesjährige Erstbeobachtung in Klosters vom 30.Januar. 

Auch die Anzahl meiner Sichtungen im ganzen ersten Quartal liegt deutlich 

unter derjenigen des letzten Jahres. 

In Gespräch mit Ornithologen aus verschiedenen Orten im Kanton und auch mit 

Anwohnern da und dort fielen mir allgemein zwei ganz gegensätzliche 

Äusserungsarten auf: Entweder hiess es, vereinfacht widergegeben, «der 

Rotmilan ist immer da» oder aber «den Rotmilan sieht man nicht mehr». 

Auch auf Grund meiner eigenen Beobachtungen überlegte ich mir einen 

diesbezüglichen Zusammenhang mit dem Beobachtungsort. Ich verglich die 

Meldungen bei ornitho in Bezug auf die Höhenlage, vorerst in 500m Gradienten 

und anschliessend in Schritten von 250 Metern. Und siehe da: 

In Höhenlagen zwischen 500 und 750 m. ü. M. gab es im ersten Jahrestrimester 

57 Meldungen im ‘16, 75 Meldungen im ‘17 und sogar 103 Meldungen im ‘18! 

Ein wahrlich kontinuierlicher und erfreulicher Anstieg – und vermutlich sind es 

nicht einmal alle Beobachtungen, denn hier ist der Rotmilan vielerorts nun 

einfach da und wird wohl kaum mehr immer gemeldet. 

Anders sieht es jedoch in höheren Lagen aus und ich pflücke aus meiner 

Zusammenstellung (wird im Jahresbericht dann vollständig erscheinen) die zu 

meinem Wohnort (Klosters) passende heraus: 

Wiederum im ersten Quartal der drei Jahre sehen die Zahlen so aus: 

60 Meldungen im ’16, 54 Meldungen im ’17, 25 Meldungen im ’18! 

Der Rückgang der Zahlen ist, etwas weniger krass, bereits im Höhengradient 

750-1000 m. ü. M. erkennbar: 



58 Meldungen im ‘16, 53 Meldungen im ’17 und 43 Meldungen im ’18. 

Diese Vergleichszahlen betreffen alle das erste Jahrestrimester. Für die 

Zusammenstellung der Jahresentwicklung werde ich die Daten über das ganze 

Jahr vergleichen. 

Zusammenfassend ist noch eine Zahl eindrücklich: Trotz ausgesprochen 

positiver Entwicklung der Rotmilan-Verbreitung in den tieferen Lagen 

Graubündens (Anstieg der Meldungen im ersten Quartal dieses Jahres 

nochmals grösser als die vorjährige Zunahme!) ist die Gesamtzahl der 

Beobachtungsmeldungen aus Graubünden in der gleichen Zeitspanne von 306 

auf 242 gesunken - die Zunahme in den tieferen Lagen vermochte/vermag die 

Abnahme in den höheren Lagen nicht zu kompensieren.  

Schlussfolgerung: Es gilt, die Entwicklung der Rotmilan-Verbreitung in unserem 

Kanton im Auge zu behalten - vor allem Beobachtungen in höheren Gebieten 

sind aufschlussreich und sollten unbedingt auf orntiho.ch gemeldet werden.  

 

Möglichkeiten und Bitte zur Mithilfe:  

- Ausdrucken und an günstigen Orten Anbringen des hier angefügten 

Plakates (wenn möglich laminiert oder in Klarsichtmäppchen geschützt) 

 

Intensivere Möglichkeit zur Mithilfe (sehr erwünscht…): 

- Plakat mit der eigenen Adresse für Meldungen bei mir «bestellen» und 

anbringen. Dadurch kann Hinweisen in den verschiedenen Regionen 

besser oder überhaupt erst nachgegangen werden. (Den entscheidenden 

Hinweis auf eine Brut hatte ich so beim Einkaufen erhalten – angerufen 

hätte die Beobachterin wohl nicht).  

 

Besten Dank für alle Mithilfe! 

Margrit Kern, Guaweg 3, 7252 Klosters Dorf (081 328 23 44/ 079 655 31 20, 

Mailadresse: margrit.kern@sunrise.ch) 

 


