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Uhu Monitoring Graubünden 2018 
  
2018 war für den Uhu in Graubünden ein sehr schlechtes Brutjahr. Brutnachweise wurden in lediglich 6 
Revieren erbracht. Nur drei Paare waren erfolgreich mit zwei Einer- und einer Zweierbrut. Auch wenn 
der Beobachtungs-Aufwand geringer war als in den Vorjahren, kann von einem rekordtiefen 
Brutergebnis ausgegangen werden. Aussergewöhnlich war der hohe Anteil abgebrochener Bruten im 
Engadin (3 von 5) und die geringe Brutgrösse (1.3 Jungvogel pro erfolgreiche Brut), was auf ein geringes 
Nahrungsangebot hindeutet. Möglicherweise spielt eine geringe Mäusehäufigkeit, kombiniert mit 
ungünstigen Witterungsverhältnissen im Frühjahr eine Rolle. Typisch sind jedenfalls die von Jahr zu Jahr 
grossen Schwankungen betreffend Bruterfolg beim Uhu. Auf ein schlechtes, folgt oft ein gutes Uhujahr 
(Abb.1). Trends lassen sich daher nur über längere Zeiträume feststellen. Im Engadin stagniert die 
Anzahl der besetzten Reviere seit Beginn des Monitorings 2005. Im ganzen Kanton lässt sich seit den 
kantonsweiten Erhebungen ab 2013 ein leicht rückläufiger Trend erkennen, der aber mindestens 
teilweise durch einen abnehmenden Suchaufwand erklärt werden kann. Es ist von ca. 30 besetzten 
Uhurevieren auszugehen. Nach wie vor sind ehemals von Uhus besiedelte Regionen wie das obere 
Prättigau, die Region um Davos, das Hinterrheintal oder die Surselva ohne Reviernachweise geblieben. 
Auffallend ist zudem die geringe Zahl an Totfunden im Berichtsjahr (2). Dies erscheint vordergründig 
erfreulich, widerspiegelt aber auch die geringe Reproduktion, weil insbesondere Jungvögel einer hohen, 
oft unfallbedingten Mortalität unterworfen sind. Ob sich die im Engadin durchgeführte Sanierung von 
gefährlichen Mittelspannungsmasten und die eingeleitete Sanierung von Fahrleitungsmasten der RhB 
(Abb.2) auf die Populationsentwicklung positiv auswirkt, wird sich erst langfristig zeigen. Die 
zurückgegangene Zahl verunfallter Uhus im Engadin stimmt jedenfalls zuversichtlich.  
 
Die Einschätzung des Uhubestands in Graubünden basiert auf Meldungen zahlreicher freiwilliger 
MitarbeiterInnen im ganzen Kanton und einem systematischen Monitoring im Engadin. Für die Qualität 
der Aussage ist es wichtig, dass alle potenziellen Uhuregionen mit vergleichbarem Suchaufwand 
bearbeitet werden. Die Gesamtzahl der Meldungen ist in den letzten drei Jahren zurückgegangen 
(Abb.1). Insbesondere wurden deutlich weniger Negativnachweise erbracht als während der 
Atlasperiode 2013-2016. (z.B. 94 im 2016;  24 im 2018). Damit keine methodisch bedingten 
Verzerrungen resultieren, ist es daher wichtig, dass bei den Verhöraktionen möglichst alljährlich die 
gleichen Regionen bearbeitet werden und dass Negativmeldungen auch künftig systematisch unter 
ornitho.ch eingegeben werden.  
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Abb.1. Die Entwicklung der gefundenen Uhureviere, Uhubruten und Anzahl Jungvögel seit 2013. Der 
Such-Aufwand ist mit der Anzahl der Begehungen auf der rechten Achse angegeben.      
 

 
 
Abb.2. Bei S-chanf wurden am 22.11.2018 durch die RhB erstmals gefährliche Fahrleitungsmasten 
mittels Isolationen am Mastkopf stromschlagsicher gemacht. Hier erlitt 2017 ein Uhu einen tödlichen 
Stromschlag (Foto: D. Jenny).    


