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Jahresbericht 2019

Wir können auf ein erfolgreiches Meldejahr zurückschauen im 2019. 
Mit insgesamt rund 1000 Meldungen (Ornitho & persönliche Meldungen) konnten die
Aktivitäten  des  Rotmilans  in  Graubünden  relativ  gut  verfolgt  werden,  wobei  es  zu
beachten  gilt,  dass  die  meisten  Meldungen  aus  den  Regionen  Surselva,  Chur,
Domleschg und Davos-Klosters waren. Nur wenige stammen aus dem Engadin.

In  diesem Jahr  wurden 5  Bruten gesichtet  mit  Jungtieren und an 6 weiteren Orten
bestand ein Brutverdacht. Dies bedeutet, dass aus den 5 sicheren Bruten, sicherlich 5-
15 Junge Rotmilane das Licht der Welt erblickten. Es ist jedoch unklar wie viele davon
überlebt haben. Vergleicht man die diesjährigen Meldungen mit den Daten der letzten
drei  Jahre,  ist  ersichtlich,  dass  die  Bruten  stabil  geblieben  sind,  wenn  nicht  sogar
gestiegen. Im nächsten Jahr werden diese Brutverdachte, wie auch die diesjährigen
Bruten weiterhin beobachtet. Leider konnte ein Totfund eines Rotmilans nachgewiesen
werden,  der  aufgrund  einer  Stromleitung  umgekommen  ist.  Die  restlichen
Beobachtungen  sind  alles  Beobachtungen  von  Rotmilanen  während  der
Nahrungssuche, bzw. im Streifgebiet oder teilweise sogar auf dem Zug gegen Ende der
Saison.  Viele  der  Rotmilane ziehen erst  im Oktober  in  den Süden,  manche bleiben
sogar bis Ende November in ihren Gebieten, um dann bereits wieder im Februar in
ihren letztjährigen Brutgebieten zu erscheinen. Aktuelle Meldungen von Mitte November
2019,  zeigen,  dass  immer  noch  einige  Rotmilane  in  der  Gegend  sind.  Vielleicht
überwintern ein paar wenige sogar bei uns?

Wir erhielten Meldungen von Rotmilanpaaren bzw. Bruten, die bereits auch im Jahre
2018  beobachtet  werden  konnten.  Der  Verdacht  steht  aber  nahe,  dass  es  eine
Dunkelziffer von unentdeckten, bzw. nicht nachgewiesenen Bruten gibt. Es könnte also
durchaus sein, dass es mehr Bruten gab im Jahr 2019, als die Ergebnisse zeigen. Die
Frage  stellt  sich  ebenfalls,  bei  wie  vielen  Meldungen  es  sich  um denselben  Vogel
handelte. Genau hier zeigt sich die Wichtigkeit der regelmässigen Meldungen um die
Aktivitäten  besser  und  genauer  verfolgen  zu  können  und  kongruente  Daten  zu
verringern. Zum Beispiel wurden teilweise früh Morgens Sichtungen eines Rotmilans
aus Bonaduz gemeldet  und am selben Tag wenige Stunden später aus Feldis.  Bei
solchen Meldungen steht die Vermutung nahe, dass es sich um dasselbe Tier handelt.
Um dies genauer eruieren zu können, ist keine Meldung zu wenig. Je mehr Meldungen
am selben Tag mit genauer Zeitangabe wir erhalten, desto sichere können wir sagen,
ob es sich um ein oder mehrere Tiere handelt. 

Wie auf der Karte ersichtlich ist (Abb.2), ist es sehr spannend wie die Beobachtungen
des Rotmilanes verteilt sind. Die Karte zeigt ein klares Muster der Aufenthalte entlang
von Gewässern. Besonders am Vorderrhein scheinen sie häufig gesichtet zu werden,
wie auch im Prättigau.  Dies könnte aufgrund des sich dort bietenden Lebensraumes
sein. Der Wald am Rande der steilen Felswände und der nahen Landwirtschaft, welche
sich meist nahe von Gewässern befindet scheint ein guter Lebensraum für sie zu sein.
Vor zwei Jahren konnte beobachtet werden, wie ein Rotmilan eine Ringelnatter fing und
mit dieser davonflog. 

Alexandra Raguth Tscharner-Küchler, Murièle Jonglez / November 2019 m.a.rotmilan.gr@gmail.com
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Der  Rotmilan  ist  dank  seines  Jagd-Lebensraumes  auf  offenen  Feldern  einfach  zu
beobachten, umso schwieriger aber ist es, deren Horste zu sichten. Die Horste fügen
sich unsichtbar in die Bäume, bzw. in den Wald ein. Wenn man nicht genau weiss, wo
sich  der  Horst  befindet,  hat  man  kaum  Chance,  diesen  zu  erblicken.  Nur  die
herumkreisenden Adulttiere können einen Hinweis darauf sein.

Wir  danken  allen  engangierten  Personen,  die  uns  fleissig  und  regelmässig  ihre
Beobachtungen  mitgeteilt  haben  oder  die  Daten  in  Ornitho  eingetragen  haben.  Wir
freuen  uns  auf  das  nächste  Jahr  und  hoffen  weiterhin  auf  viele  und  noch  mehr
Meldungen,  um  die  Aktivitäten  und  Bruterfolge  des  Rotmilans  in  Graubünden  zu
verfolgen und erforschen zu können.

Für uns war es ein arbeitsreiches, spannendes erstes Jahr als Leiter der Arbeitsgruppe 
Rotmilan und wir freuen uns gespannt auf das 2020.

Murièle Jonglez und Alexandra Raguth Tscharner-Küchler

Abb.1: Adultes Tier in Masein ©Pius Furger
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Verteilung des Rotmilanes im Graubünden 2019

Abb.2: Verteilung des Rotmilanes im Kanton Graubünden (Quelle:  www.ornitho.ch & persönliche Meldungen)
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