
OAG-Arbeitsgruppe Rotmilan – Aufruf zur Mitarbeit 

 

Bitte an alle OAG-Mitglieder:  

- Rotmilan-Beobachtungen bei ornitho.ch melden  

- angehängtes Plakat ausdrucken und (wenn möglich geschützt in Klarsichtmäppchen oder 

laminiert) an geeigneten Orten anbringen - DANKE! 

Bitte um Mithilfe bei der Suche nach weiteren Horst-Standorten: 

Wo früh im Jahr schon zwei Rotmilane gemeinsam auftauchen oder wo andere Beobachtungen 

vermuten lassen, dass der Rotmilan in der Gegend brüten könnte (s. Plakat): Bitte Kontakt mit mir 

aufnehmen. Mit abgeändertem Plakat (Meldungen an…) können Hinweise aus der Region an die 

eigene Adresse geleitet und so die Chancen, einen neuen Horststandort auch zu finden, deutlich 

vergrössert werden. (Bei zwei der letztes Jahr neu gefundenen Standorte hatte ich entsprechende 

Hinweise von Anwohnern erhalten.) Da der Rotmilan unverkennbar ist und seine Anwesenheit 

auffällt, kann damit auch ganz allgemein Interesse an der Vogelwelt gefördert werden. 

Ist ein Standort einmal gefunden, geht es darum, aus gebührender Distanz, (nicht in allen Fällen, aber 

meistens ergibt sich diese durch die Horstlage von selber) das Brut-Geschäft zu verfolgen und zu 

dokumentieren. 

Innert verhältnismässig kurzer Zeit hat sich der Rotmilan in Graubünden ausgebreitet, ist zum 

Brutvogel geworden und scheint sich auch weiterhin auf Erfolgskurs zu befinden. Ich habe deshalb 

Adrian Aebischer, den Rotmilan-Spezialisten in der Schweiz, gefragt, ob und inwiefern mit einer 

weiteren Horstsuche nebst wissenschaftlichem Interesse auch den Rotmilanen selbst gedient sei.  

Der Experte hat letztes Jahr alle Horst-Standorte im Prättigau und in der Landschaft Davos besucht 

und mich mit folgendem Argument überzeugt: Je besser man die Bedingungen kennt, die sich für 

eine Art als förderlich erweisen, umso besser versteht man auch, weshalb es der gleichen Art an 

anderem Ort nicht gut geht. Obwohl in unserem Kanton die Beobachtung des schönen Greifvogels 

inzwischen an verschiedenen Orten fast «alltäglich» (sogar im Winter!) geworden ist, darf man nicht 

vergessen, dass sein Bestand in anderen Ländern bedrohlich abgenommen hat. In Deutschland, dem 

einzigen Land nebst der Schweiz mit vorerst positiver Bestandesentwicklung, verschlechterten sich 

die Zahlen auf Grund von Konflikten mit Windrädern erneut –  nach dieser Erkenntnis und 

entsprechend ergriffenen Massnahmen («Rotmilanfenstern») scheint sich die Situation neulich 

wieder zu verbessern. Mehr Daten verhelfen zu besseren Kenntnissen und dienen somit dieser 

schönen Greifvogelart, für die die Schweiz angesichts des drastischen europaweiten Rückgangs eine 

besondere Verantwortung trägt, ganz direkt. 

Besten Dank für alle Mithilfe! 

 

 
 Margrit Kern 

 (margrit.kern@sunrise.ch / 079 655 31 20) 

 

 

 



Bilder: Adrian Aebischer 

Der ROTMILAN 
im Kanton Graubünden 

 

Während der schöne Greifvogel weltweit bedroht ist, 

nimmt sein Bestand in der Schweiz erfreulicherweise zu.   

In den letzten Jahren verbreitete er sich auch in 

Graubünden Schritt um Schritt in neue Regionen und in 

höhere Lagen.   

2016 brütete der Rotmilan in Graubünden auf 

1600 m. ü. M. am weltweit höchsten Standort! 

Die ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden (OAG) 

dokumentiert in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte 

Sempach die Ausbreitung des Rotmilans im Kanton. 

 

 

 

 

 

Melden Sie Rotmilan-Beobachtungen (mit Koordinaten und 

Datum) bitte über www.ornitho.ch an die Schweizerische 

Vogelwarte! 

Die OAG sucht Hinweise auf mögliche Brutstandorte. Sehr 

interessant sind diesbezüglich Beobachtungen aus der Zeit 

von Mitte März bis Ende Juni, über  

- häufiges, insbesondere paarweises Erscheinen am 

gleichen Ort 

- mehrmaliges Ansitzen auf dem gleichen Baum 

- Nistmaterial (z.B. Holz) oder gar Futter tragenden 

Vogel 

 

Melden Sie solche Beobachtungen bitte auch an  

Margrit Kern (margrit.kern@sunrise.ch / 079 655 31 20) der 

Arbeitsgruppe Rotmilan. 

Besten Dank! 

Den Rotmilan erkennt man gut an seinen langen, 

"farbigen" Flügeln und dem tief gegabelten Schwanz. 

Die lebhafte und elegante Flugweise fällt auf. 

http://www.ornitho.ch/
mailto:margrit.kern@sunrise.ch

