
Vogelzug am Jaufen
Raufußhuhn-Symposium in Brixen
Graureiher in Südtirol 2019

AVK - Nachrichten
Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz - Südtirol

73/2019



3avk-nachrichten 73 - 2019

Impressum:

Alle Rechte vorbehalten 
© Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde 

Redaktion: Leo Unterholzner 
Gestaltung: Tobias und Leo Unterholzner

Druck: Union, Meran 
Dezember 2019

Unterzeichnete Beiträge geben die Meinung 
des Verfassers wieder, nicht gekennzeichnete 
die der Redaktion. Die Redaktion behält sich 
das Recht auf Kürzungen vor.

Titelbild: Schneehuhn (J. Wassermann)

Inhalt

Natur des Jahres 2020 - eine Auswahl
Arnold Rinner, Kleinvogelzug am Jaufen 2019
Raufußhuhn-Symposium in Brixen
Vogelwarte, Wie Phönix aus der Asche
Starke Bestandsveränderungen der Brutvogelwelt des  
Bodenseegebietes
Vogelwarte, Alpenschneehuhn und Klimawandel
Vogelwarte, Mehr Verständnis für Rabenvögel
Gänsegeier in Südtirol 2019
Roberto Maistri, Graureiher-Erhebungen in Südtirol 2019
Kranichzug durch Südtirol 2019
Infothek Vogelkunde - Vogelschutz
Informationen 

4
6

11
20

22
23
23
24
23
26
27
27

Wir danken der Abteilung für die finanzielle Unterstützung.

Seit Anfang des Jahres 1972  
trafen sich Monat für Monat Vogelfreunde,  
um Erfahrungen, Erlebnisse  
und Beobachtungen auszutauschen.

1974 erfolgte die formelle Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde 
und Vogelschutz - Südtirol. 

Mitglieder des Ausschusses heute:

Leo Unterholzner (Vorsitzender) 
Iacun Prugger (Stellvertreter) 
Paula Linter (Buchhaltung) 
Tanja Dirler
Egon Comploi
Simon Comploi
Patrick Egger 
Arnold Rinner

Liebe Mitglieder, 

jedes Jahr küren die verschiedensten Naturschutzorga-
nisationen oder Vereinigungen von Tier- und Pflanzen-
gruppen eine Art zum Tier oder zur Pflanze des Jahres, 
zur Natur, Landschaft oder Pilz des Jahres, um mit dem 
gewählten Botschafter auf die Gefährdung oder beson-
deren Schutz hinzuweisen. In dieser Ausgabe wird eine 
kleine Auswahl vorgestellt. Die Passeirer Vogelkundler 
widmen sich schon seit einigen Jahre dem Vogelzug am 
Jaufen. 2019 waren sie wiederum sehr aktiv und haben 
sowohl im Frühjahr wie im Herbst viele Tage »Vögel auf 
dem Zug beobachtet und gezählt«. Arnold Rinner hat 
die Ergebnisse in einem Beitrag zusammengefasst. 
Ende Oktober 2019 fand im Vinzentinum in Brixen eine 
Fachtagung der Jagdverbände Südtirols, Tirols und Bay-
ern statt, die den Raufußhühnern gewidmet war. Die 
zweitägige Veranstaltung war sehr gut besucht. Experten 
aus mehreren Ländern der Alpenregion informierten die 
Teilnehmer über die aktuelle Situation der Hühnervögel 
in den jeweiligen Gebieten. Dem Südtiroler Jagdverband 
sei als Hauptverantwortlicher für die gelungene Ver-
anstaltung und den guten Verlauf besonders gedankt.  
Kurze Zusammenfassungen informieren über Themen 
und Inhalte der einzelnen Vorträge. 
Das Sturmtief »Vaia« hat Ende Oktober 2018 auch in 
Südtirol große Schäden in den Wäldern verursacht. Nach 
gut einem Jahr sind die Aufräumungsarbeiten, die mit 
großem Einsatz und Aufwand durchgeführt wurden, 
schon weit fortgeschritten. Bleibt nur zu hoffen - und ich 
wünsche es mir - dass zumindest auf einigen Windwurf- 
flächen die Chance einer natürlichen Entwicklung ge-
nutzt wird, auch als Beispiele, dass »es die Natur schon 
richten wird«, und meistens besser kann, als die regeln-
de und lenkende Hand des Menschen. Welche Vielfalt 
sich etwa auf einer Waldbrandfläche entwickelt, zeigt 
der Beitrag »Wie Phönix aus der Asche« in der Schweiz. 
Der Rückgang der Artenvielfalt nimmt inzwischen be-
denkliche Ausmaße an, in allen Lebensräumen auf dem 
Land genauso wie in allen Gewässerökosystemen (Flüs-
se, Seen, Meere). Die Hauptursachen sind Lebensraum-
verlust und Zerstörung, Verschmutzung der Gewässer, 
industrielle Landwirtschaft, Klimawandel (hauptsäch-
lich durch den Menschen selbst verursacht) und vieles 
andere. Als Folge ist auch bei vielen Vogelarten ein star-
ker Rückgang zu bemerken. Kulturlandvögel und Sied-
lungsbrüter sind am stärksten betroffen. Ein Beispiel von 
vielen ist der Bericht über die starken Veränderungen 

der Brutvogelwelt im Bodenseegebiet, den Sie in diesem 
Heft nachlesen können. 
Zweifelsohne gibt es auch Gewinner unter den Vogelar-
ten. So breiten sich einige Vogelarten weiter nach Nor-
den aus (z. B. Bienenfresser) oder dehnen ihr Brutgebiet 
in die Höhe aus (Amsel, Gartenrotschwanz). Für das 
Alpenschneehuhn wird dagegen der Lebensraum nach 
oben immer knapper. 
Auf die Erderwärmung reagieren Vögel etwa mit geän-
dertem Zugverhalten, wie das bei Kranich und Weiß-
storch zu beobachten ist. Ein Teil der Populationen die-
ser Langstreckenzieher bleibt inzwischen sogar in den 
Brutgebieten oder fliegt nicht mehr die weiten Strecken 
in die ursprünglichen Überwinterungsgebiete nach Af-
rika. Durch die Wahl neuer Zugwege sind auch öfters 
Kraniche zu beobachten.   
Wir dürfen uns aber auch über neue Brutvogelarten in 
Südtirol freuen, wie etwa den Bartgeier, der dank ei-
nes gelungenen Wiedereinbürgerungsprojekts wieder 
heimisch ist. Auch der Graureiher, bis 1997 in Südtirol 
nur Durchzügler und seltener Wintergast, hat in seinem 
Brutestand deutlich zugenommen, wie die aktuelle Er-
hebung 2019 gezeigt hat. 

So wünsche ich allen auch im Jahre 2020 wieder schöne 
Erlebnisse und interessante Beobachtungen.

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung Natur, Landschaft 
und Raumentwicklung

Ripartizione Natura, paesaggio
e sviluppo del territorio Die Raufußhühner in den Ostalpen standen im Mittelpunkt des 

zweitägigen Symposiums im Oktober 2019 in Brixen. Hoffentlich 
können wir noch lange diese Vögel bewundern. (M. Moling)
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Natur des Jahres 2020 - eine Auswahl

Institutionen,Verbände und Vereinigungen wählen 
jährlich aus den verschiedensten Kategorien einen 
Lebensraum, eine Landschaft oder eine Art des Jah-
res. Die gewählten Vertreter sind meistens Botschaf-
ter für besondere (Naturschutz)Anliegen, es wird auf 
die besondere Bedeutung oder auf die Gefährdungen 
hingewiesen. Die Auswahl der Tiere und Pflanzen des 
Jahres wurde der NABU-Seite www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/aktionen-und-projekte/natur-des-jahres/2020.
html entnommen.

Vogel des Jahres - die Turteltaube
LBV und NABU haben die Turteltaube (Streptopelia tur-
tur), den gefiederten Liebesboten zum Vogel des Jahres 
gekürt. Über die Turteltaube wurde bereits in der Ausga-
be 72-2019 der AVK-Nachrichten ausführlich berichtet. 

Wildtier des Jahres: der Maulwurf
Stollengräber aus Leidenschaft
Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Europäischen Maul-
wurf (Talpa europaea) zum Tier des Jahres 2020 gewählt. »Der 
Europäische Maulwurf ist nicht bedroht. Aber wegen seiner 
ökologischen Funktion, seinen besonderen Eigenschaften 
und seiner optimalen Anpassung an einen sehr speziellen 
Lebensraum verdient er die Auszeichnung als Tier des Jah-
res«, so der Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. 
»Wir wollen mit dem Maulwurf auch hervorheben, wie 
wichtig die Artenvielfalt unterhalb der Erdoberfläche ist.«
Maulwürfe sind perfekt an ein Leben im Untergrund an-
gepasst. Mit ihren Sinneshaaren an der Schnauze können 
sie hervorragend tasten und feinste Erderschütterungen 
spüren. Die lange Rüsselnase ist mit dem für den Maulwurf 
typischen »Eimerschen Organ« ausgestattet, das elektrische 
Reize wahrnimmt, die bei Muskelbewegungen von Beu-
tetieren entstehen. Sein Fell besitzt keinen Strich. Deshalb 
kann der Maulwurf in engen Erdreichgängen auch rück-
wärts laufen.
Weitere Infos: www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/tier-
des-jahres-2020-stollengraeber-aus-leidenschaft

Reptil des Jahres - Die Zauneidechse
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) wurde von der Deut-
schen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkun-
de (DGHT) zum »Reptil des Jahres 2020« ernannt. Ihre 
Männchen sind zur Paarungszeit leuchtend smaragd-
grün und attraktive Werbeträger für die oft kritisch be-
äugten heimischen Reptilien.

Die Zauneidechse ist südlich der Alpen nicht verbreitet. 
In Südtirol kommen nur die Smaragdeidechse, die Mau-
er- und Bergeidechse vor. 
Weitere Infos: www.nabu.de/news/2019/12/27356.html

Fisch des Jahres 2020 - die Nase 
Anders als Forelle, Stichling oder Aal ist die Nase (Chon-
drostoma nasus) in der Öffentlichkeit weitgehend unbe-
kannt. Mit der Wahl dieser in Deutschland regional stark 
gefährdeten und lokal bereits verschwundenen Fischart 
machen der Deutsche Angelfischerverband (DAFV), 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Verband 
Deutscher Sporttaucher (VDST) auf eine bedrohte Fisch-
art aufmerksam, die für Flüsse mit kiesigem bis felsigem 
Untergrund in der sogenannten Äschen- und Barbenre-
gion typisch ist. Die Nase ist keine Art der Fischfauna 
Südtirols. 
Weitere Infos: www.dafv.de/projekte/fisch-des-jahres/item/344-
die-nase-ist-der-fisch-des-jahres-2020.html

Schmetterling des Jahres - der Brombeer-
Zipfelfalter
Große Ansprüche stellt der Brombeer-Zipfelfalter (Callo-
phrys rubi) eigentlich nicht. Einigermaßen strukturreich 
sollte der Lebensraum sein, nicht zu sehr zugewach-
sen, aber auch nicht zu intensiv genutzt. Dennoch wird 
auch dieser kleine Tagfalter immer seltener und steht in 
Deutschland auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten. 
Die Bestände gehen an vielen Stellen deutlich zurück. 
Mehr Infos: https://www.nabu.de/news/2019/12/27428.html

Insekt des Jahres - der Schwarzblaue Ölkäfer
Der Schwarzblaue Ölkäfer (Meloe proscarabaeus) hat es 
in sich. Sein Körpergift Cantharidin wird je nach Dosis 
sowohl als Heilmittel wie als Liebestrank, aber auch für 
Giftmorde verwendet. Die Käferlarven schmarotzen in 
den Nestern von Wildbienen und ernähren sich von de-
ren Eiern und Pollenvorräten.
Die Käfer kommen in Europa, östlich bis Zentralasien 
vor. Sie leben an sandigen und offenen Stellen. Die Käfer 
sind in Mitteleuropa regional noch recht häufig. Insge-
samt nimmt der Bestand aber ab, da der Lebensraum der 
Käfer, vor allem Wiesen, zunehmend verändert wird. 
Weitere Infos: www.nabu.de/news/2019/11/27315.html

Libelle des Jahres - die Speer-Azurjungfer
Der BUND und die Gesellschaft der deutschsprachigen 
Odonatologen (GdO) haben die Speer-Azurjungfer (Co-
enagrion hastulatum) zur Libelle des Jahres 2020 gekürt. 

Die Speer-Azurjungfer ist eine in ganz Deutschland sel-
tene Kleinlibelle, deren Bestände in den vergangenen 
Jahren deutlich zurückgegangen sind und die in vielen 
Landesteilen auszusterben droht. Hauptgefährdungs-
ursachen sind der Rückgang von Mooren und auch der 
hohe Nährstoffeintrag in Gewässer infolge von Über-
düngung.
Mehr Infos: www.nabu.de/news/2019/12/27389.html

Wildbiene des Jahres - die Auen-Schenkel-
biene 
Die Auen-Schenkelbiene (Macropis europaea) zeichnet 
sich durch eine einzigartige Lebensweise aus. Statt nur 
Pollen und Nektar in ihr Nest zu tragen, sammelt sie 
Pflanzenöle und vermengt sie mit Pollen zu einem »Öl-
kuchen«. Dadurch wird der Energiegehalt größer.
Mehr Infos: baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2019/novem-
ber/27290.html

Fieberklee - Blume des Jahres
Der Fieberklee (Menyanthes trifoliata) ist die Blume des 
Jahres 2020. Er wächst in Mooren, in Verlandungszonen 
von Gewässern und auf nassen Wiesen. Der Fieberklee 
ist mit den eigentlichen Klee-Arten nicht verwandt, hat 
mit ihnen aber die dreiteiligen Blätter gemeinsam. 
Mehr Infos: www.loki-schmidt-stiftung.de/stiftung/kalender.
php

Heilpflanze des Jahres - die Wegwarte 
Der Verein »NHV Theophrastus« kürt bereits seit 2003 
die »Heilpflanze des Jahres« und macht so auf das reich-
haltige Angebot der Natur für Gesunderhaltung und 
Gesundung aufmerksam. 2020 wurde die Wegwarte (Ci-
chorium intybus) als Heilpflanze des Jahres gewählt. Die 
Wegwarte sei heute eine eher vergessene Heilpflanze. Sie 
ist als Salatpflanze (Zichorie) bekannt und in der Volks-
heilkunde als Heilmittel gegen Appetitlosigkeit und 
Verdauungsbeschwerden. Ähnlich wie der Löwenzahn 
ist sie bestens geeignet für eine reinigende Frühjahrskur.
Mehr Infos: nhv-theophrastus.de

Giftpflanze des Jahres - die Tollkirsche
Die Tollkirsche (Atropa belladonna) ist ein Nachtschatten-
gewächs und ist sehr stark giftig (+++). Der Gattungsna-
me stammt von der Schicksalsgöttin Atropos. Die ersten - 
gut sichtbaren - Vergiftungserscheinungen sind geweitete 
Pupillen und die Lichtempfindlichkeit der Person. Dies 
brachte der Pflanze auch den Artnamen belladonna - schöne 
Frau - ein. Die mehrjährige, nicht verholzende Pflanze 

wird etwa 50 bis 150 cm hoch, hat dunkelviolette Blüten 
und schwarz glänzende Früchte. Hinweis: Beim gering-
sten Verdacht einer Vergiftung sollte man unverzüglich 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Mehr Infos: www.hamburg.de/wandsbek/giftpflanze-des-
jahres

Die Wegwarte wird für reinigende Frühjahrskuren eingesetzt. (UL)

Europäischer Maulwurf. (Deutsche Wildtier Stiftung/Arco Images)

Die Tollkirsche ist eine der giftigsten, heimischen Pflanzen. (LU)
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Kleinvogelzug am Jaufen 2019
Arnold Rinner

Seit mehreren Jahren führen Vogelkundler, vorwiegend 
aus dem Passeiertal - Hansjörg Bacher, Alfred Gufler, 
Oswald Gufler, Peter Hofer, Andreas Lanthaler, Arnold 
Rinner und Tanja Dirler, - mit Begeisterung im Herbst auf 
der Passhöhe des Jaufen Vogelzugbeobachtungen durch. 
Im Jahr 2019 wurde das Vorhaben ausgeweitet und auch 
der Frühjahrszug unter die Lupe genommen. Wie bereits 
in den vergangenen Jahren bestand das Hauptziel des 
Projektes darin, die Erkenntnisse über den Vogelzug am 
Jaufenkamm weiter zu vertiefen und langfristig detail-
liertere Informationen über durchziehende Vögel an die-
ser Vogelzuglinie zu erhalten. Ein weiteres Ziel war es, 
wertvolle phänologische Angaben zu liefern, die zeigen, 
wann die einzelnen Arten im Frühling eintreffen und 
im Herbst wegziehen. Weiters ging es uns darum, die 
Auswirkungen lokaler Wettereinflüsse auf das Zugge-
schehen zu dokumentieren. Alle erhobenen Daten zur 
Zugphänologie wurden in die Online-Datenbank www.
ornitho.it eingegeben, abgespeichert und dem Naturmu-
seum Südtirol in Bozen zur Verfügung gestellt. 

Frühjahrszug 2019 
Am 27. Februar 2019 fiel der Startschuss unserer Beo-

bachtungstage zum Frühjahrszug am Jaufen. In den 
folgenden Wochen suchten wir den Beobachtungspunkt 
oberhalb der Römerkehre auf. Bis in den Mai hinein nah-
men wir abwechselnd an insgesamt 31 Tagen bei etwa 
vier bis fünf Stunden täglich das Zuggeschehen unter 
die Lupe. An manchen Tagen hielten sich zwei, an ande-
ren drei, vier oder auch fünf Vogelkundler am Beobach-
tungsposten auf. An einigen Tagen haben uns die win-
terlichen Verhältnisse am Jaufen trotz warmer Kleidung 
im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt. Überrascht 
waren wir aber dennoch, dass die Unbilden der Witte-
rung die Kleinvögel zu keiner Zeit davon abhielten, ih-
rem Zugtrieb zu folgen und über den schneebedeckten 
Gebirgskamm zu ziehen. 
Eine weitere überraschende Erkenntnis der Beobachter 
war, dass der Frühjahrzug der Kleinvögel, der so richtig 
in den ersten Märztagen einsetzte, auf einer völlig ande-
ren Route erfolgte wie der Herbstzug. Nicht wie anfäng-
lich vermutet am Rinner Sattel verlief der Hauptdurch-
zug, sondern direkt in der Nähe des Passüberganges. So 
wie im Herbst war die Zahl der durchziehenden Vögel 
auch im Frühjahr stark wetterabhängig. Besonders auf-
fallend war, dass an Tagen mit starkem Nordwind die 
tagziehenden Kleinvögel viel tiefer flogen und die ermit-
telten Zahlen von ziehenden Vögeln stets hoch waren. 
Neu war für uns auch die Tatsache, dass die gefiederten 

Tabelle 2: Die häufigsten Vogelarten auf dem Frühjahrszug (ohne Buchfink; siehe Tabelle 1).
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Jaufen: Buchfinkendurchzug März 2019

Tabelle 1: Häufigste Art im Frühjahr war der Buchfink, der im Monat März 30.679-mal gezählt wurde. Am meisten Buchfinken vermerkten 
wir am 16. März 2019. An diesem Tag passierten bei Nordwind zwischen 7.15 und 16.30 Uhr 9.152 Buchfinken die Passhöhe. Immer ein Anblick zum Genießen: Überfliegende Kormorane (A. Rinner)
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Tabelle 5: Überblick über die im Herbst in ihre Winterquartiere  
ziehenden Greifvögel.

und Rauchschwalben den Gebirgskamm. Pünktlich mit 
dem 1. Oktober 2019 setzte der Durchzug der Kurzstre-
ckenzieher erstmals so richtig ein. In den folgenden vier 
Wochen war der Beobachtungsposten am Rinner Sattel 
fast ohne Unterbrechung besetzt. Ab dem 27. Oktober 
konnten wegen des anhaltenden schlechten Wetters mit 
Regen, Schnee und Nebel nur mehr am 4. und 7. Novem-
ber Beobachtungen durchgeführt werden. Bei einem hal-
ben Meter Neuschnee beendeten die Hobby-Ornitholo-
gen am 7. November die Beobachtungstage am Jaufen, 
obwohl der Durchzug der Kurzstreckenzieher nach wie 
vor in abgeschwächter Form im Gange war.

Auch in diesem Jahr fiel auf, dass bei starkem Gegenwind 
aus südwestlicher Richtung die Vögel viel niedriger flo-
gen und dadurch leichter gesichtet werden konnten. Die 
ermittelten Zahlen von durchziehenden Vögeln waren 
an diesen Tagen ungewöhnlich hoch.
Bei starkem Südwestwind konnten beispielsweise am 6. 
Oktober 2019 von 7.00 bis 16.00 Uhr 19.955 Kleinvögel 
und Greife und am 12. Oktober von 7 Uhr bis um 16.00 
Uhr 12.618 Zugvögel auf ihrem Flug in die Winterquar-
tiere aufgezeichnet werden. Beeindruckend war an die-
sen zwei Tagen der Buchfinkenüberflug: am 6. Oktober 
passierten 18.054, und am 12. Oktober 9.979 Buchfinken 
den Jaufenkamm. An diesen zugintensiven Tagen gab es 
für die Beobachter beim Zählen der nicht abreißenden 
Vogelschwärme kaum eine Verschnaufpause. 
Als besondere Zuggäste seien auch 84 Kormorane, sechs 

Sänger im Frühjahr möglichst weit der schneefreien Tal-
sohle des Waltentales und den sonnseitigen bewaldeten 
Hanglagen taleinwärts folgten und sich erst im letzten 
Abschnitt über schneebedeckte Hänge zur Passhöhe 
»hinaufkämpften«. Wegen der teils großen Entfernung 
von unserem Beobachtungsposten zu den ziehenden 
Kleinvögeln war es mitunter trotz Fernrohr sehr schwie-
rig, die kleineren Arten richtig anzusprechen. Deshalb 
notierten wir an vielen Beobachtungstagen zwischen 40 
und 60 unbekannte Kleinvögel.

Ein besonderes Naturschauspiel boten im Frühjahr auch 
die Kormorane, die fast täglich über unsere Köpfe hin-
wegzogen. Insgesamt überflogen im Frühjahr 1476 Kor-
morane den Jaufenkamm. Unverkennbar und zahlreich 
waren auch die Trupps ziehender Ringeltauben. Ebenso 
konnten wir Erlenzeisig und Hänfling häufig feststellen.
Ab Mai tauchten dann größere Trupps an Langstre-
ckenziehern wie Mehl- und Rauchschwalben auf. Eine 
besondere Freude bereiteten uns am 22. Mai 2019 die ins-
gesamt 151 Wespenbussarde, die in mehreren Gruppen 
durchzogen. Die ungewöhnlichste Beobachtung hatten 
wir am 1. April 2019 mit vier vorbeiziehenden Pracht-
tauchern. Im Gesamten konnten wir im Frühjahr 36.645 
Vögel von 42 Arten dokumentieren. 

Herbstzug 2019
Während der Monate August und September überflogen 
hauptsächlich Langstreckenzieher wie Mehlschwalben 
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Überflug von Buchfinken im Oktober 2019

Tabelle 3: Insgesamt notierten wir an 14 Beobachtungstagen im August/September, an 20 Zähltagen im Oktober und 2 Tagen im Novem-
ber, bei den etwa fünf Stunden und manchmal auch länger dauernden Aufenthalten am Jaufenkamm 106986 Vögel von 72 verschiedenen 
Arten. Zahlenmäßig ein Überflieger war mit 77.379 Individuen der Buchfink. Die 4.000er-Marke überschritten Star und Rauchschwalbe. 
Eine beachtliche Anzahl erreichten Erlenzeisig und Bergfink. Im Gegensatz zum Herbst 2018 überflogen heuer in sehr großer Zahl Tannen-
meise, Kohlmeise, Blaumeise und Eichelhäher den Jaufenkamm.
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Tabelle 4: Eine Auflistung der 20 häufigsten Vogelarten auf dem Herbstzug 2019 (Buchfink siehe Tab. 3).

Silberreiher und 34 Kiebitze angeführt. 12 Krickenten, 
zwei Tafelenten, drei Bekassinen, zwei Bruchwasserläu-
fer, drei Zwergtaucher und ein Flussuferläufer verweil-
ten kurzzeitig in Tümpeln und Feuchtgebieten. 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass das Jahr 
2019 für uns Beobachter am Jaufen wieder sehr erfolg-
reich verlaufen ist und uns an den insgesamt 67 Beo-
bachtungstagen unzählige schöne Anblicke und span-
nende Stunden geschenkt hat. Allen Beobachtern, die 
am Projekt Vogelzug am Jaufen aktiv mitgewirkt haben 
und allen die für besondere Momente sorgten – Tanja 
mit Kuchen und Kaffee, Peter mit gebratenen Kastanien, 
Andreas mit Gamswürsten und Oswald, Alfred und 
Hansjörg mit stimmungsvollen Bildern - sei ein aufrich-
tiger Dank ausgesprochen. 
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Auch Kälte und Schnee halten Peter Hofer nicht ab, am Jaufenkamm 
Ausschau nach ziehenden Vogelarten zu halten. (A. Rinner)

Am 24. und 25. Oktober 2019 fand im Vinzentinum in 
Brixen eine Fachtagung der Jagdverbände Südtirols, Ti-
rols und Bayern statt. Am Donnerstagnachmittag wur-
de die hochkarätige Veranstaltung mit den Grußworten 
der Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe 
(Tirol), des Landesjägermeister Berthold Marx (Südti-
rol) und Anton Larcher (Tirol) sowie Werner d´Oleire-
Oltmanns (Bayern) eröffnet. Am Morgen des zweiten 
Tages richtete auch der zuständige Landesrat von Süd-
tirol, Arnold Schuler, Grußworte an die Teilnehmer 
und wünschte der Veranstaltung viel Erfolg.  

Wilde Hühner – Was brauchen sie? Was stört sie?« 
Wildbiologin Veronika Grünschachner-Berger
Unter diesem Titel eröffnete die Wildbiologin die Vor-
tragsreihe. Wer an die Lebensraumansprüche der Rau-
fußhühner denke, habe Bilder von Tundra und Taiga vor 
Augen. Diese ausgedehnten und nahezu unberührten 
Lebensräume sind in Mitteleuropa nahezu verschwun-
den und zunehmend auch in den Alpen nicht mehr vor-
handen. Ohne den jeweils passenden Lebensraum aber 
verschwinden die Hühner. In der Folge stellte die Wildbi-
ologin zunächst die Bedürfnisse der einzelnen Arten vor. 
Auerhühner sind mit Taiga-Wäldern zu verbinden: Sie 
benötigen große, möglichst lichte Altholzbestände mit 
hohem Nadelholzanteil. Wichtig sei ein hoher Zwerg-
strauch- und Krautanteil für die Sommeräsung. Diese 
Waldgebiete müssen außerdem miteinander im Verbund 
stehen, um den Mindestflächenbedarf eines lokalen Vor-
kommens zu decken. Zu starke Erschließung mit Straßen 
zerstückeln die Habitate, Störungen und anderweitige 
Nutzungen der Waldflächen führen zu weiteren Ver-
lusten.
Birkhühner bevorzugen tundraartige lichtere Flächen 
mit einem wesentlich geringerem Kronenschlussgrad. 
Solche Flächen sind in den Alpen an der Waldgrenze 
zu finden. Die Alpwirtschaft war förderlich für diese 
Lebensräume, mit ihrem Verschwinden schrumpfen 
aber auch die geeigneten Gebiete wieder. Alpine Infra-
strukturen für den Winter- und Sommertourismus oder 
intensive Störungen würden weitere Lücken in diese 
Streifenlebensräume reißen und sich damit negativ auf 
die Bestände auswirken.
Schneehühner besiedeln die obersten Höhenstufen, die 
Regionen mit alpinen Rasen, Zwergstrauch- und Fels-
spaltenfluren. Sie seien durch den Klimawandel am stär-

Ein besonderer Anblick: 34 Kiebitze überfliegen am 4. November 2019 den Jaufenkamm. (A. Rinner)

151 Wespenbussarde flogen am 22. Mai 2019 das Waltental hinauf 
und passierten die Passhöhe. (A. Rinner)

Raufußhuhn-Symposium in Brixen 2019
ksten bedroht, da mit steigender Waldgrenze ihr Lebens-
raum kleiner werde und sie langfristig nicht weiter nach 
oben ausweichen können. 
Haselhühner brauchen einen hohen Anteil an Laubbäu-
men und Sträuchern und viele deckungsreiche Struk-
turen. Typische Vegetationstypen finden sich entlang von 
Bachgräben, Forststraßen oder in Lawinenstrichen. Das 
größte Problem des Haselhuhns sei seine geringe Fähig-
keit, größere Distanzen ohne geeignete Lebensräume zu 
überwinden. Lücken zwischen voneinander entfernten 
Lebensräumen werden so zu einem großen Problem.
Die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft würden 
in der großräumigeren Sicht- und Herangehensweise lie-
gen. Wie gelinge es, kleinere Einzelvorkommen aufrecht 
zu erhalten und ein Auseinanderbrechen zu verhindern? 
Isolationseffekte können schnell zum Erlöschen kleiner 
Teilpopulationen führen. Eine großflächige Raumpla-
nung, die auch die Vernetzung der Bestände und Kor-
ridore zwischen diesen im Auge hat, sei ein wichtiges 
Thema der Zukunft. 

Raufußhuhnschutz in Bayerns Wäldern 
Martin Lauterbach, Bayerische Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft (LWF) 
In Bayern kommen Raufußhühner nur noch in den Al-
pen und Mittelgebirgen vor. Ein Großteil der heutigen 
Vorkommen sind in Natura-2000-Vogelschutzgebieten 
geschützt. Der Referent stellt sowohl die Erfassungsme-
thodik in den Schutzgebieten, die Ergebnisse, die Maß-
nahmenplanung und die Umsetzung von Erhaltungs-
maßnahmen vor. Die Managementpläne werden gemein-
sam von der Umwelt- und Forstverwaltung erstellt. Der 
Klimawandel, hohe Stickstoffeinträge und großflächige 
Störungseinflüsse setzen den Wäldern besonders in den 
mittleren Berglagen zu. Um Zielkonflikte mit geschütz-
ten Lebensraumtypen und den dort heimischen Charak-
terarten zu vermeiden, sei ein fortlaufendes Management 
in den Raufußhuhn-Lebensräumen geboten. Doch auch 
außerhalb der Schutzgebiete werden auf großer Fläche 
lebensraumgestaltende Maßnahmen für Raufußhühner 
von den Bayerischen Staatsforsten umgesetzt. Raufuß-
huhnschutz werde hier direkt in die Forstbewirtschaf-
tungspläne der Betriebe integriert.
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Wie sich öffentliche Hand und Jägerschaft für die 
Lebensräume der Raufußhühner einsetzen
Markus Kantioler, Amt für Naturparke

Einführend zeigt Markus Kantioler die Zuständigkeiten 
für die Bereiche Wild und Wald (Landesabteilung Forst-
wirtschaft) und Natur- und Landschaftsschutz (Abtei-
lung Natur, Landschaft und Raumentwicklung) auf, die 
in Südtirol seit Jahrzehnten bei der öffentlichen Hand 
angesiedelt sind. Mit dem Landschaftsschutzgesetz (LG 
Nr. 16/1970) wurde die gesetzliche Grundlage zur Aus-
weisung von Schutzgebieten auf Landesebene geschaf-
fen. Heute gibt es in Südtirol sieben Naturparke, die 
zwischen 1974 und 1988 ausgewiesen wurden und mit 
knapp 125.000 ha etwa 17 % der Landesfläche umfassen. 
Zu den Hauptaufgaben der Naturparkverwaltung zählt 
neben der Sensibilisierung und Umweltbildung von 
Beginn an auch die Instandhaltung des Wanderwege-
netzes. Dafür wurden bisher beachtliche Geldmittel zur 
Verfügung gestellt. Die Arbeiten werden durch saisonale 
Forstarbeiter ausgeführt. Natur- und Artenschutz sind 
ebenfalls seit jeher ein zentraler Aufgabenbereich der 
Südtiroler Naturparkverwaltung. 
Mit Verabschiedung der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna- 

Flora-Habitat-Richtlinie) rückte das Bewusstsein für den 
Lebensraumschutz immer mehr in den Vordergrund 
und stellt heute eine der Hauptsäulen im »modernen« 
Naturschutz dar. Etwa 83 % der Südtiroler Naturpark-
flächen, das entspricht etwa 103.600 ha, sind heute als 
Natura-2000-Gebiete ausgewiesen.
Im Jahr 2008 wurden in Südtirol die ersten Maßnahmen 
zur Aufwertung von Lebensräumen im Sinne von Natu-
ra 2000 gestartet. Seither werden jährlich in allen sieben 
Südtiroler Naturparks Projekte umgesetzt, welche die 
Erhaltung und Verbesserung von schützenswerten Le-
bensräumen zum Inhalt haben. Die Umsetzung dieser in 
Südtirol als »Natura-2000-Projekte« bezeichneten Maß-
nahmen erfolgt in Zusammenarbeit mit den beiden zu-
ständigen Behörden und den Grundeigentümern. Aber 
auch die Jägerschaft wird immer häufiger bei Maßnah-
men hinzugezogen. Lebensraumverbesserungen allein 
seien eindeutig zu wenig! Es sei wichtig, dass auch die 
Natur- und Freizeitnutzer schonend und rücksichtsvoll 
mit der Natur umgehen, in der sie sich bewegen. Nur 
wenn alle Interessengruppen und Freizeitnutzer ihren 
Beitrag leisten, kann der Fortbestand unserer Raufuß-
hühner durch die Kombination verschiedener Maßnah-
men und Aktionen ermöglicht werden.

Bestandschätzung von Auer-  und Birkhühnern 
mit modernen Methoden
Reinhard Lentner, Leiter Naturkundereferat Land Tirol

In Tirol wurde 2011 ein Monitoring der Raufußhühner 
gestartet, um die Verbreitung und Populationsgröße von 
Auerhuhn und Birkhuhn zu erfassen. Die Erhebungen 
erfolgten in vier repräsentativen Referenzgebieten, wo-
bei etwa 5.000 ha Auerhuhn- und 3.500 ha Birkhuhnflä-
chen im Abstand von fünf Jahren untersucht wurden. 
Folgende Ziele werden verfolgt:
•  systematische Erfassung von Auer- und Birkwildbe-

ständen
•  Bestimmung der Bestände auf Basis molekulargene-

tischer Methoden
•  Dokumentation von Änderungen in Bestandsgrößen 

und Raumnutzung
•  Vergleich mit den Balzplatzzählungen der Tiroler 

Jägerschaft
•  Ermittlung gebietsspezifischer Überlebensraten
•  begleitende Erfassung von Hasel-, Stein- und Alpen-

schneehühnern.
Alle Nachweise wurden mittels GPS verortet und 
artspezifische Habitatsparameter erhoben. Weiters wur-
de genetisches Material (Kot, Federn, Gewebe) für wei-
tere Untersuchungen gesammelt. Im Rahmen dieses Mo-
nitorings wurden 732 unterschiedliche Birkhühner und 
352 Auerhühner identifiziert. Gleichzeitig sind die Balz-
platzzählungen in den Referenzgebieten mit den lokalen 
Jägern fortgeführt worden, um die Ergebnisse ergänzen 
und vergleichen zu können.
Abschließend wies der Referent darauf hin, dass die 
modernen, genetischen (auch zeitaufwendigen) Unter-
suchungen Balzplatzzählungen nicht ersetzen können, 
sondern sie ergänzen sollen. Balzplatzzählungen sollten 
weiterhin beibehalten werden, denn sie liefern wichtige 
Hinweise auf Bestandsentwicklungen und Raumnut-
zung der jeweiligen Arten.

Entwicklung der Raufußhühner in den 
Allgäuer Hochalpen, insbesondere Birk- und 
Alpenschneehuhn
Henning Werth, Gebietsbetreuer Allgäuer Hochalpen
In den Allgäuer Hochalpen, dem südlichsten und zweit-
größten Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet Bayerns 
kommen (noch) alle vier heimischen Raufußhuhnarten 
sowie (unregelmäßiger) das Steinhuhn vor.
Der Erhaltungszustand sei aber als schlecht einzustu-
fen, weshalb geeignete Schutzmaßnahmen notwendig 

seien. Für die Allgäuer Hochalpen sei bisher die Lebens-
raumzerschneidung kaum ein Problem gewesen, viel-
mehr könnten in Zukunft die Auswirkungen durch den 
Klimawandel eine große Herausforderung für Alpen-
schneehuhn und Birkhuhn werden. Im Allgäu sind die 
Hochlagen niedriger als in den Alpen, so dass Schnee-
hühner bei steigenden Temperaturen und Anstieg der 
Waldgrenze nicht weiter nach oben ausweichen können. 
Für Schlagzeilen hat in den letzten Jahren die geplante 
Errichtung von Aufstiegsanlagen am Riedberger Horn, 
inmitten eines wichtigen Birkhuhnvorkommens, ge-
sorgt. Nach heftigem Wiederstand der Naturschutzorga-
nisationen und dank der Unterstützung des Bayerischen 
Jagdverbands konnte dieses Vorhaben schließlich ge-
stoppt werden. Nun müssten am Riedberger Horn 
konkrete Maßnahmen für die Besucherlenkung und 
Sicherung des Lebensraums für das Birkhuhn ergriffen 
werden. Die Einbindung der lokalen Akteure – Jäger, 
Landnutzer und Freizeitsportler – sowie eine Verbes-
serung der Förderprogramme würden in Zukunft eine 
besondere Herausforderung sein.

Habitatqualität für Auerwild in den 
Mitteldinariden
Krešimir Krapinec, Institut für Waldschutz und Jagdwirt-
schaft, Universität Zagreb
Im Rahmen eine Datenanalyse wurden die Balzplätze 
des Auerhuhns ausgewertet, die im 20. Jahrhundert und 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Kroatien verzeichnet 
wurden. Mitte des 20. Jahrhunderts war das Auerhuhn 
noch in sechs Gebirgsmassiven des kroatischen Dinari-
dengebiets verbreitet. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
waren die Bestände in zwei Gebirgsmassiven erloschen. 
Die Zahl der Balzplätze sank um 77 %. In drei der vier 
verbliebenen Gebiete ist die Zahl der Balzplätze gesun-
ken, nur im Gebiet, das an Bosnien-Herzegowina grenzt 
(der Lička Plješivica), sind sie gestiegen. Vorteilhaft wir-
ken sich unter anderem die gesperrten Minenfelder aus 
dem Jugoslawienkrieg aus, wo das Auerwild ungestörte 
Rückzugsgebiete findet. 
Im Vergleich zu den borealen Gebieten, den Alpen und 
Karpaten zeige die Wahl der Habitate im Bereich der Di-
nariden gewisse Besonderheiten: ein Teil der Population 
findet dort auch in den submontanen Buchenwäldern 
geeignete Lebensräume. Anscheinend könne diese süd-
liche Form (oder Unterart?) auch andere Lebensräume 
außer Nadelholzwälder besiedeln.

Plätzwiese im Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Der Großteil der Naturparkflächen ist auch als Natura 2000 Gebiete ausgewiesen. (LU)
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Situation der Raufußhühner in Österreich – 
Bestandsentwicklungen, Jagd und Erfahrungen 
aus der Praxis
Hubert Zeiler, Wildbiologe

Einleitend stellt Hubert Zeiler fest, dass in Österreich 
noch die Hähne aller Raufußhuhnarten bejagt werden, 
wobei die jagdliche Nutzung wegen der neun verschie-
denen Jagdgesetze in den Bundesländern sehr unter-
schiedlich ist. So wird etwa das Schneehuhn nur in Tirol 
und Vorarlberg bejagt. Das Auerhuhn wird in Vorarlberg 
nicht mehr bejagt, in manchen Ländern (Tirol, Ober- und 
Niederösterreich) werden Auerhähne nur jedes zweite 
Jahr bejagt. Nur das Birkwild wird derzeit noch in al-
len Bundesländern mit Birkhuhnvorkommen jährlich 
bejagt. Die ehemals sehr guten Auer- und Birkhuhnvor-
kommen der Böhmischen Masse nördlich der Donau 
sind kurz vor dem Erlöschen, dort findet auch keine 
Bejagung mehr statt. Alle sonstigen ehemaligen Tiefla-
genvorkommen des Birkwildes sind erloschen. Auch die 
Auerhuhnvorkommen im Burgenland gibt es nicht mehr. 
Das Haselhuhn wird in Vorarlberg, in Salzburg sowie im 
Burgenland nicht mehr bejagt. Derzeit werden in Öster-
reich jährlich etwa 300 - 400 Auerhähne, 1.500 Birkhähne 
und 120 Haselhähne erlegt. Grundsätzlich werden nur 
Hähne gejagt, Hennen sind ganzjährig geschont. Für die 
Abschüsse sind Zählungen Voraussetzung, wobei nur 
Birk- und Auerhühner gezählt werden. Über Vorkom-
men und Populationsentwicklung von Haselhuhn und 
Schneehuhn gibt es wenig bis keine Grundlagen.

Auerwild und Haselhuhn
Aufgrund der verschiedenartigen Grundlagen legt der 
Referent den Schwerpunkt auf zwei Arten: Auerwild als 
recht gut erforschte und dokumentierte Art sowie Hasel-
wild als eine Raufußhühnerart, deren Vorkommen kaum 
erfasst sind und über deren Status wenig bekannt ist. 
Beide zählen zu den typischen Waldhühnern - zum Teil 
mit recht unterschiedlichen Lebensraumansprüchen. 
Beim Auerhuhn zeigen die Bestandserhebungen seit 
1966 für ganz Österreich eine stabile Situation mit einer 
leichten Zunahme. Der Bestandsanstieg dürfte einerseits 
auch auf die bessere Erschließung der Waldflächen und 
somit auch einer besseren Erreichbarkeit der Balzplätze 
zurückzuführen sein. Andererseits dürften die Angaben 
derzeit auch genauer sein, weil die Zählungen Grundla-
ge für die jagdliche Nutzung geworden sind. 
Beim Auerwild werde öfters ein schlagartiger Einbruch 
der Bestände festgestellt. Diese Erscheinung wird als 
»Skaleneffekt« bezeichnet. Grund dafür kann zum Bei-
spiel ein witterungsbedingt guter oder schlechter Auf-
zuchterfolg sein, aber auch das Alter der Hähne. Werden 
wie üblich an einem Balzplatz die Hähne über einen län-
geren Zeitraum gezählt und dabei nicht darauf geach-
tet, ob auch genügend junge Hähne nachkommen, kann 
es zu einem raschen Abfall kommen, wenn dann ältere 
Hähne ausfallen. Oft werde der Fokus nur auf gute Balz-
plätze gelegt, wodurch weniger gute Lebensräume ver-
nachlässigt werden und die Bestände dort über die Zeit 
wegbrechen, ohne dies rechtzeitig zu bemerken. 

Haselhuhn – Windwurf und Waldpflege
Beim Haselhuhn ist zu beobachten, dass großflächige 
Windwürfe genau die Lebensräume schaffen, welche 
dem kleinen Waldhuhn zusagen. Hier entstehen in mitt-
leren Höhenlagen mit einer reichhaltigen Pioniervegeta-
tion genau jene artenreichen Waldgesellschaften, welche 
das Haselhuhn braucht. Sehr viel sei hier mit entspre-
chenden Waldpflegemaßnahmen im Jungbestand ver-
bunden. Die Erstdurchforstung entscheidet oft über die 
weitere Eignung eines Waldbestandes für dieses Rau-
fußhuhn. 

12 Jahre Schnee- und Steinhuhnmonitoring in 
Südtirol
Lothar Gerstgrasser/Südtiroler Jagdverband und Thomas  
Clementi /Amt für Jagd und Fischerei

Seit 2008, also bereits seit 12 Jahren, werden die Schnee- 
und Steinhuhnbestände in Südtirol systematisch erfasst. 
Vorher gab es kaum verlässliche Daten zu diesen beiden 
Arten. Zu Beginn der Erhebungen wurden die Kartie-
rungen von hauptberuflichen Jagdaufsehern durchge-
führt. Dabei konnte festgehalten werden, dass die Vor-
kommen der Schneehühner im Vergleich zu den 1980er 
und 1990er Jahren stark rückläufig, die der Steinhühner 
jedoch in einem guten Zustand waren. Die weiteren Er-
hebungen dieser beiden Arten wurden jeweils im Früh-
jahr und im Sommer durchgeführt. Dabei ist man unter 
anderem zu folgenden Ergebnissen gekommen.
Bei den Schneehühnern:
• seit Jahren leichte Zunahme der Bestände (Frühjahr 

und Sommer)
• Beobachtung von Schneehühnern im Sommer in der 

Regel erst oberhalb von 2.800 m

• geringe Variation des Zuwachses über die Jahre
• landesweit auffallend hoher Zuwachs 2019
• schneearme Winter und extrem heiße Sommer (ohne 

Restschnee) wirken sich negativ aus
Bei den Steinhühnern wurde Folgendes festgestellt:
• momentan hohe Dichten
• starker Rückgang in tiefen Lagen des Vinschgauer 

Sonnenbergs
• starke Schwankung der Bestände über die Jahre
• Hauptfaktoren im Lebensraum: Sonnenexposition, 

Grasbewuchs, Geröll, Schaf- oder Ziegenweiden
• Hinweis auf rasche Ausbreitungsmöglichkeit bei 

guten Bedingungen
• Winterbedingungen entscheidend für Bestandsent-

wicklung
• tiefer gelegene Populationen werden vermutlich 

durch Abwanderungen aus höher gelegenen gestützt.

Entwicklung der Raufußhühner – eine aktuelle 
Studie aus Südtirol
Birgit Unterthurner, EURAC Research Bozen

Das Projekt »Landschaft im Visier« untersucht die hi-
storische Entwicklung der Wildtierpopulationen in 
Südtirol in den letzten 150 Jahren und bringt diese in 
Verbindung mit Veränderungen in der Landschaft und 
ihrer Nutzung, dem Jagdmanagement und diversen na-
turräumlichen Faktoren.
Die Abschusszahlen beim Auerhahn und Haselhuhn 
sind bis in die 1980er Jahre stark zurückgegangen. Auf 
Vorschlag der Jägerschaft (und Druck von Seiten der 
Naturschutzorganisationen, Anmerkung der Redaktion) 
wurde die Jagd auf den Auerhahn im Jahr 1984 geschlos-
sen. Mit Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 14 wurde 

Jahrelang hat Johannes Wassermann sich mit »seinem« Haselhuhn 
beschäftigt und wunderbare Aufnahmen gemacht.

Schneehühner leiden in besonderem Maße unter dem Klima-
wandel. (J. Wassermann)

Das Steinhuhn kommt in Südtirol fast nur noch in der westlichen 
Landeshälfte vor, mit Schwerpunkt im Vinschgau. (K. Eisenstecken)

Auch Losungen und DNA-Analysen liefern Informationen über  
den Bestand der Raufußhühner. (LU)
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die Jagd auf das Haselhuhn im Jahr 1987 verboten. Für 
den Birkhahn gibt es bereits seit 1966 Abschussrege-
lungen, weswegen die jährlichen Entnahmen über die 
Jahre relativ konstant blieben. Seit 2000 sind Abschüsse 
des Schneehuhns limitiert. Heute dürfen pro Jäger und 
Jahr maximal zwei Individuen entnommen werden.
Die räumliche Verteilung der Abschüsse von 1856 bis 
2017 wurde für jede Art einzeln in Form von Karten 
visualisiert. Das Haselhuhn hatte seinen Bejagungs-
schwerpunkt bis in die 1970er Jahre im Burggrafenamt, 
Überetsch und Unterland. Bereits 20 Jahre später war es 
aus vielen Revieren in Südtirol verschwunden.
Der Auerhahn kommt heute in Südtirol bevorzugt ober-
halb der montanen Stufe mit ausreichend großen Wald-
strukturen vor. Eine hohe Dichte an Offenlandflächen 
in den Revieren ist förderlich, wobei auch Grünland 
(Mischbestand) und bestockte Wiesen und Weiden eine 
positive Auswirkung auf das Vorkommen des Auer-
huhns haben.
Der Lebensraum des Birkhuhns liegt in der subalpinen 
Stufe rund um die Baumgrenze. Hier findet sich eine 
geeignete Mischung aus offenen Flächen und lichten 
Baumbeständen. Extensiv genutzte Almflächen tragen 
positiv zur Bestandsentwicklung bei, wohingegen die 
Art in tiefer gelegenen Revieren mit einem hohen Anteil 
intensiv genutzter Flächen zurückgeht. Seit 1991 wurde 
die Jagdmethode von der Frühjahrsjagd auf die Herbst-
jagd umgestellt. Vor 1991 wurden jährlich durchschnitt-
lich 400 Hähne geschossen. 1991 bis 1993 fiel die Jagd-
strecke auf 200 Individuen. Inzwischen hat sich die Zahl 
der Abschüsse auf etwa 300 Stück eingependelt.  

Das Haselhuhn bevorzugt naturnahe, ruhige Flächen 
und meidet Gebiete mit intensiver Bewirtschaftung bzw. 
Beweidung. Offene Flächen können als zusätzlicher Le-
bensraum bzw. als Nahrungsquelle fungieren, solange 
ausreichend Struktur (z. B. Sträucher) vorhanden ist. 
Auch das Haselhuhn reagiert negativ auf ansteigende 
Jahrestemperaturen. Im Zeitraum der 1950er bis 1970er 
Jahren wurden noch durchschnittlich 1000 Hähne ge-
schossen. Die Bestandszahlen gingen in der Folge stark 
zurück. 1986 wurde schließlich ein Jagdverbot erlassen. 
Schneehühner sind häufiger in höheren Lagen (sub-
alpin bis nival) anzutreffen, wo die Art naturnahe und 
reich strukturierte waldfreie Flächen vorfindet. Das 
Schneehuhn ist störungsempfindlich und meidet stark 
bewirtschaftete Gebiete wie Almflächen. Vermehrter 
Herbstniederschlag hat positive Auswirkungen auf die 
Bestände.
Die Anzahl erlegter Schneehühner stieg zwischen Ende 
des 19. Jahrhunderts und den 1980er Jahren kontinuier-
lich an. Zwischen 1985 und 1994 wurden jährlich etwa 
1.000 Stück entnommen. Seither sind die Abschuss-
zahlen stark rückläufig. 1997 wurde deshalb die Jagdzeit 
um einen Monat verkürzt und ab 2000 ein Abschussplan 
eingeführt. Ab 1997 wurde auch die Vergabe von Gast-
karten stark eingeschränkt. 
Die räumliche Verteilung der Abschüsse dieser vier Rau-
fußhuhnarten, gemeinsam mit den anderen in Südtirol 
jagdbaren Wildarten, wurde in Karten visualisiert, die 
unter: dem Link http://www.eurac.edu/en/research/moun-
tains/alpenv/services/Documents/Wildtiere_web.pdf verfüg-
bar sind.

Können Auswilderungsprojekte kleinere Popula-
tionen stabilisieren und erhalten?
Torsten Kirchner, Gebietsbetreuer NSG Lange Röhn, Wild-
land-Stiftung Bayern
In der Hochrhön (Dreiländereck Bayern/Hessen/Thü-
ringen) balzten bis in die 1960er Jahre noch etwa 300 
Birkhähne. Durch Habitatsverluste ist diese Zahl dra-
stisch gesunken, sodass zwischenzeitlich isolierte Teil-
populationen entstanden, die mit vier balzenden Häh-
nen im Jahr 2010 ein Bestandsstief fanden.
Die Wildland-Stiftung Bayern, eine Naturschutzorga-
nisation des Bayerischen Jagdverbands, setzt sich seit 
vielen Jahren für den Schutz des Birkwilds in der Rhön 
ein. Unter anderem durch Flächenkäufe, konsequente 
Raubwildbejagung und fachliche Unterstützung der Re-
vierinhaber konnten bereits biotopverbessernde Maß-
nahmen umgesetzt werden.

In den Jahren 2010 bis 2019 wurden auf Initiative der 
Wildland-Stiftung Bayern in sieben Projekten 167 Birk-
hühner aus Schweden in der Rhön ausgewildert. Da die 
Birkwildvorkommen in der Rhön ohnehin genetisch 
verarmt und von der alpinen Population »abgedriftet« 
waren, spielte die Herkunft der Individuen zum Stüt-
zen der isolierten Population eine untergeordnete Rolle. 
Anhand von Peilsendern konnte deren Fortbestehen do-
kumentiert werden. Das Ergebnis: 50 % der Hähne und 
30 % der Hennen konnten sich in ihrer neuen Heimat in 
der Rhön etablieren.
Im Gegensatz zu Auswilderungsprojekten, die mit in 
Gefangenschaft gezüchteten Individuen durchgeführt 
werden, handelt es sich beim »Umsiedeln« von frei-
lebenden Individuen um eine sogenannte »Transloka-
tion«. Die Erfolgsrate der Translokationsprojekte in der 
Rhön wurde auch von anderen Naturschutzprojekten 
aufgegriffen. So wurden für ein Auerwildprojekt in der 
Niederlausitz (Brandenburg/Sachsen), ebenso wie für 
ein Projekt in den Niederlanden Individuen aus Schwe-
den eingebürgert.
In der Rhön finden sich inzwischen reproduzierende 
Birkwildvorkommen. Dennoch steigt die Population 
nicht nachhaltig an. Das Problem ist, dass trotz Prädato-
renkontrolle und offensichtlicher Anpassungsfähigkeit 
der schwedischen Birkhühner zu wenig Nachwuchs 
schlüpft. Pro Henne sind in der Regel 1–2 Küken zu be-
obachten. Fazit: Auch wenn Translokation als »Krücke 
des Artenschutzes« bezeichnet werden muss, ist diese 
Variante erfolgreicher als Auswilderungsprojekte mit in 
Gefangenschaft gezüchteten Tieren.

Auerwild in die Köpfe zurückbringen 
Gunther Greßmann, Wildökologe NP Hohe Tauern, Matrei

In den letzten drei Jahrzehnten sind in vielen Regionen 
der Alpen lebensraumverbessernde Maßnahmen für das 
Auerwild durchgeführt wurden. Das Projektgebiet mit 
einem derzeit noch zusammenhängenden Auerwildle-
bensraum liegt südwestlich von Matrei in Osttirol am 
Großen Zunig, angrenzend an den Nationalpark Hohe 
Tauern. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt zwischen 
1.600 und 2.050 m Seehöhe. 
Erhebungen im Tauern-, Isel- und Defereggental im Jahr 
2007 zeigten einen Rückgang der Balzplätze des Auer-
wilds um etwa 40 % seit 1925! Dennoch sei dieses Vor-
kommen für die Vernetzung der umliegenden Populati-
onen wichtig.
Eine besondere Herausforderung war die kleinparzel-
lige Besitzstruktur. Etwa 40 % der Waldbesitzer hatten 
im Gebiet überhaupt noch nie einen Auerhahn gesehen. 
Mit zahlreichen Informationsveranstaltungen und of-
fener Kommunikation musste erst ein Vertrauensver-
hältnis aufgebaut werden, um die Besitzer für die Um-
setzung geplanter Maßnahmen zu gewinnen.
In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Lehr-
anstalt in Lienz wurde den Grundbesitzern Theorie und 
Praxis zum Auerwildschutz vermittelt. Es sei gelungen, 
das Auerwild wieder in das Bewusstsein der Menschen 
zu bringen. Ausgehend von diesem Projekt, über das in 
der Region laufend informiert wurde, werden derzeit 
in sechs weiteren Gebieten Osttirols lebensraumverbes-
sernde Maßnahmen für das Auerwild umgesetzt.

Seit 1984 ist in Südtirol die Jagd auf das Auerwild untersagt.  
Lebensraumverlust und Störungen sind heute die größten  
Probleme. (M. Moling)

Birkhähne in der Morgendämmerung. (M. Moling) Strukturreiche Wälder mit beerenreichem Unterwuchs sind  
optimale Lebensräume für das Auerwild. (LU)
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Hochrangige Fachleute aus vier Ländern tauschten sich beim Raufußhuhn-Symposium in Brixen aus. Von links: Markus Moling, Martin 
Lauterbach, Gunter Greßmann, Veronika Grünschachner-Berger, Thomas Clementi, Birgith Unterthurner, Lothar Gerstgasser, Markus Kan-
tioler, Kresimir Krapinek, Hubert Zeiler, Torsten Kirchner, Reinhard Lentner und Henning Werth. Mit auf dem Bild der Geschäftsführer des 
Südtiroler Jagdverbands Benedikt Terzer (4. Von rechts) und Landesjägermeister-Stellvertreter Günther Rabensteiner (2. von rechts). 

Unser Umgang mit Raufußhühnern: 
Betrachtungen aus ethischer Perspektive
Markus Moling, Professor für Philosophie, Brixen

Umweltethik
Ethische Fragestellungen treten dort auf, wo mensch-
liche Handlungen Mitmenschen und andere Lebewesen 
betreffen und beeinflussen. Der Mensch ist eine bestim-
mende Größe. Er vermag die Umwelt, die Natur sehr 
stark zu beeinflussen. Deshalb ist auch der Umgang des 
Menschen mit seiner Umwelt, im Speziellen mit den 
Wildtieren ein Thema für ethische Überlegungen. Wie 
sollen wir uns der Umwelt, den Wildtieren gegenüber 
verhalten, was ist richtig, was ist falsch?
Natur ist wertneutral
Natur ist wertneutral. Naturwissenschaften sind keine 
normativen Disziplinen. Aus Natur folgt nicht Natur-
schutz. Viele Überlegungen, welche in unserer Gesell-
schaft den Umgang mit der Natur und den Wildtieren 
bestimmen, sind nicht rein ökologischer oder biolo-
gischer Art, sondern setzen ethische, philosophische und 
weltanschauliche Vorstellungen voraus. Es gilt deshalb 
festzuhalten, dass unser Verhalten gegenüber den Rau-
fußhühnern auch derartige Überlegungen einschließt.
Bewertung der Natur
Wie kann man die Natur bewerten?
a) Anthropozentrisch: Die Natur ist wertvoll, insofern 

sie für den Menschen nützlich ist (instrumentell). 
Die Natur ist wertvoll, insofern sie der Mensch als 
Komponente eines guten Lebens schätzt (eudaimo-
nistisch)

b) Sientistisch: Jedes Tier hat einenn Eigenwert, ein 
Gefühlsleben und ist Adressat moralischer Rechte.

c) Holistisch (ganzheitlich): Wertvoll sind gesamte 
Ökosysteme, Lebensgemeinschaften. Diese gilt es zu 
erhalten.

Im Umgang mit unseren Wildtieren ist eine Kombina-
tion zwischen einem gemäßigten Anthropozentrismus 
und holistischen Sichtweisen vielversprechend. Sentien-
tistische Aspekte können integriert werden.
Sind Raufußhühner wertvoll?
a) Holistische Argumente für den Wert der Raufußhüh-

ner
Wie kann man die Fokussierung auf die Förderung ei-
ner einzelnen Art oder einzelner Arten rechtfertigen? 
Durch das Konzept der: Leit-, Ziel-, Schlüssel-, Schirm-
arten. Der Schutz der Raufußhühner steht stellvertre-
tend für den Schutz einer ganzen Reihe von Lebewesen 
und Lebensräumen. Die Erhaltung der Lebensräume als 

Artenschutz ist eine notwendige Maßnahme aufgrund 
der sensiblen Reaktion dieser Tiere auf Klimawandel 
und menschliche Einflüsse. Auch der Umgang mit den 
Fressfeinden muss gut überlegt werden: Stichwort Dezi-
mierung der Fressfeinde als Hilfe für die Überlebensfä-
higkeit von schwachen Beständen.
b) Anthropozentrische Argumente für den Wert der 

Raufußhühner:
• Raufußhühner sind wertvoll, weil ihr Erleben für 

den Menschen einen ästhetischen, transformativen 
Wert besitzt (vor allem das Erleben der Balz);

• Raufußhühner gehören zur Heimat und haben im 
Alpenraum eine kulturelle Bedeutung (vom Spiel-
hahnstoß bis zur Auerhahnkelle);

• Die Bejagung der Raufußhühner stellt für die Jäger-
schaft seit jeher einen hohen Wert dar (Hochwild 
Auerhahn). Deshalb ist es wichtig, dass ihr Bestand 
erhalten bleibt.

Exkurs: Ist die Bejagung ethisch zu rechtfertigen? Dazu 
zwei Thesen von Hubert Zeiler:
• »Tatsächlich hat allein die Einstellung der Bejagung 

noch in keinem Vorkommensgebiet den Rückgang 
der Arten verhindert. (…) Die wichtigste Rückgangs-
ursache ist der Lebensraumverlust.«

• »Jagd auf Raufußhühner entbehrt jeder Notwendig-
keit.«

Jegliche Argumente, welche eine jagdliche Entnahme 
von Wildtieren aufgrund von Schadensregulierung, Bio-
topflege oder Erhaltung der Biodiversität rechtfertigen 
scheitern bei der Entnahme von Raufußhühnern. Abzu-
lehnen sind auch jene Argumente, die sich für den Ab-
schuss alter Hahnen beim Birk- und vor allem Auerwild 
aussprechen. Sie lassen sich von der Biologie her nicht 
halten.
Ein Argument, das die Bejagung rechtfertigen kann, ist 
die nachhaltige Nutzung von stabilen Beständen bei 
gleichzeitiger Lebensraumgestaltung und Hege durch 
die Jägerschaft.
Ethisch legitimierbar erscheint eine Bejagung von Rau-
fußhühnern nur dann, wenn folgende drei Bedingungen 
erfüllt sind:
• Die Bestände müssen stabil sein.
• Die Bejagung muss nachhaltig sein.
• Die Gestaltung und Erhaltung des Lebensraumes 

muss gewährleistet sein.

Der Umgang mit den Raufußhühnern ist nicht allein 
geprägt von Ökologie und Wildbiologie, sondern auch 
von unseren Wertvorstellungen und Zielen. Wildhühner 

zählen zweifelsohne zu den besonders wertvollen Arten 
unserer Alpen. Holistische und anthropozentrische Ar-
gumente sprechen für diesen Wert und somit zugleich 
für den Schutz dieser Vögel. Zentral ist dabei der Schutz 
des Lebensraumes. Dieser Schutz verbietet nicht mensch-
liche Einflüsse in die Natur und verbietet auch nicht die 
Waldwirtschaft, fordert aber überlegte Maßnahmen bei 
der Alm- und Forstwirtschaft. Die Antwort auf die Fra-
ge, ob diese Vögel auch weiterhin in unseren Alpen be-
jagt werden können, hängt wesentlich vom Erhalt des 
Lebensraumes ab. Touristische Nutzung des alpinen 
Raumes, Erschließung der Wälder und Höhen stellen 
für die Alpenbevölkerung eine wichtige Grundlage für 
den wirtschaftlichen Erfolg dar. Vielerorts droht dieser 
Ansatz allerdings alpine Naturlandschaft und Lebens-
räume langfristig zu zerstören. Raufußhühner stehen für 
einen anderen Wert: für den Wert von Naturlandschaft 
und einem sanften Einfluss durch den Menschen. Es 
braucht einen Ausgleich zwischen diesen beiden Wert-
vorstellungen. In einer Gesellschaft, die sich trotz Tier-
schutz- und Tierrechtsbewegungen zusehends von der 
Natur und den Wildtieren räumlich und geistig entfernt 
und den Umgang damit durch anthropomorphe Sicht-
weisen steuert, scheint es schwerer zu sein, Schutzstra-
tegien für Wildhühner einzufordern, die aufgrund ihrer 

verborgenen Lebensweise nicht im öffentlichen Interesse 
stehen. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, dass die-
se besonderen Wildarten in unseren Alpen vorkommen. 
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung sind not-
wendig, denn nur so können Menschen für den Schutz 
gewonnen werden. Die Auseinandersetzung mit den 
Raufußhühnern wirft die Frage auf, welche Natur wir in 
unserer alpinen Gegend in Zukunft haben wollen und 
was wir bereit sind, für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Bergwälder und Almen aufzugeben aber auch zu in-
vestieren. Diese Auseinandersetzung birgt eine große 
Chance, denn sie ermöglicht einen Schulterschluss zwi-
schen Jagd und Naturschutz, Tourismus und Forstwirt-
schaft, Landschaftsplanung und Raumnutzung. Sie regt 
zu einer gesellschaftlichen Diskussion über die Nutzung 
und Erhaltung des alpinen Raumes an.

Als Grundlage für die gekürzten Beiträge zum Raufußhuhn-
Symposium in Brixen wurden die Zusammenfassungen der 
Referenten im Tagungsband Raufußhuhn-Symposium 24.-25. 
Oktober 2019, Vinzentinum Brixen und Auszüge aus den Bei-
trägen von Oliver Deck im WEIDWERK verwendet. 
Danke für die Zusage dafür von Seiten des Südtiroler Jagdver-
bands und »für die freundliche Genehmigung des Jagdmaga-
zins WEIDWERK«.
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Vogelwarte: Wie Phönix aus der Asche

Unter diesem Titel berichtete die Schweizerische Vo-
gelwarte 2019 über die überraschende Entwicklung 
einer vor 16 Jahren durch einen katastrophalen Brand 
zerstörten Waldfläche bei Leuk. 
Im August des Rekordsommers 2003 wurde nach Brand-
stiftung eine etwa 300 Hektar große Waldfläche am Leu-
ker Hang im Wallis zerstört. 

Immer noch sind die abgestorbenen Bäume in der Waldbrandflä-
che deutlich sichtbar. Dazwischen setzt die natürliche Wiederbe-
waldung mit ersten Laubbäumen ein. Foto © Hugo Rey

Im Nationalpark Bayrischer Wald waren Windwürfe und in der 
Folge auch der Borkenkäfer, die neue Pionierflächen schufen. Nach 
dem Motto "Natur Natur sein lassen", wurde die Windwurffläche 
nicht geräumt und die natürliche Entwicklung zugelassen. In-
zwischen wachsen auf den ehemaligen Windwurfflächen (vorher 
vorwiegend Fichten) autochthone und vielfältige Mischwälder. 
Auch in diesem ehemaligen "Katastrophengebiet" hat sich die 
Artenvielvalt deutlich erhöht. (LU)

Nach den großflächigen Windwürfen durch das Sturmtief Vaia Ende Oktober 2018 bestünden in Südtirol (und benachbarten Gebieten) für 
diese Flächen durch Zulassen einer natürlichen Verjüngung und zielführenden Pflegemaßnahmen gute Voraussetzungen, dass gerade für 
das Haselhuhn (und vielen anderen Vogelarten) geeignete Lebensräume entstehen können. Geben wir der Natur eine Chance - sie kann es 
in der Regel besser. (LU)

Für die Menschen sei der Leuker Waldbrand eine Kata-
strophe gewesen. Drei Wochen lang wurde die Feuers-
brunst bekämpft. Dicke Schichten aus Kohle und Asche 
bedeckten den Hang. Bereits drei Jahre nach dem kata-
strophalen Ereignis habe die Zahl der Pflanzenarten im 
Brandgebiet die des benachbarten Waldes übertroffen. 
Eine ähnliche Entwicklung fand bei den Insekten statt: 
Im abgebrannten Gebiet wurden über doppelt so viele 
Arten und sechsmal mehr Individuen von Bienen gefun-
den wie im angrenzenden Wald. Rund ein Drittel aller 
im Waldbrandgebiet gefundenen Bock-, Pracht- und 
Laufkäfer stehen auf der Roten Liste. Auch bei den Vö-
geln gab es überraschende Entwicklungen: in den umlie-
genden Wäldern kommen zwar insgesamt mehr Arten 
vor, es handle sich dabei jedoch vor allem um schweiz-
weit häufige und nicht gefährdete Arten. In der Wald-
brandfläche sei es genau umgekehrt. Dort gibt es mehr 
Arten, die auf der Roten Liste stehen, und diese weisen 
eine höhere Revierzahl auf als in den Kontrollwäldern. 
Das bedeutet, dass gefährdete oder von Naturschutz-
maßnahmen abhängige Vogelarten vom Waldbrand 
mindestens vorübergehend profitiert haben.
Die Entwicklung auf der Brandfläche wurde von Anfang 
an von Mitarbeitern der Schweizerischen Vogelwarte 
verfolgt. Eine an der Universität Bern durchgeführte 
Masterarbeit wertete die über die Jahre gesammelten 
Daten der Vogelgemeinschaft der Leuker Waldbrandflä-
che aus und führte quantitative Vergleiche mit der Vo-
gelgemeinschaft der nicht abgebrannten Wälder in der 
Umgebung durch.
Aufgrund der sehr positiven Entwicklung in der Leuk 
wird die Frage aufgeworfen, ob »Feuer auch als Natur-
schutzmaßnahme« in bestimmten Fällen zum Einsatz 
kommen könnte. Natürlich sei jeder Fall nach Naturer-
eignissen anders gelagert und Brände können durchaus 
auch negative Folgen haben. So folgen nach Bränden in 
tropischen Regenwäldern meist die häufigen Genera-
listen oder sogar gebietsfremde, invasive Arten.
 
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/au-
gust-2019/wie-phoenix-aus-der-asche

Alpenschneehuhn und Klimawandel
Eine Studie der Schweizerischen Vogelwarte

Alpenschneehühner sind vermutlich jene Vogelarten, 
die von den klimatischen Veränderungen in den hoch-
alpinen Lebensräumen am meisten betroffen sind. Ziel 
der Studie war es zu schauen, ob das Alpenschneehuhn 
eine der wenigen Vogelarten sein könnte, die direkt von 
der Umgebungstemperatur abhängig ist und warme 
Aufenthaltsorte meidet, was wiederum die vorausge-
sagte Schrumpfung des Verbreitungsgebiets infolge der 
Klimaerwärmung erklären würde.
In einer ersten Studie wurde untersucht, ob sich die Be-
obachtungsorte von 1984 bis 2012 in höhere Lagen ver-
schoben haben. In der zweiten Studie wurde das Mikro-
klima der Aufenthaltsorte telemetrierter Alpenschnee-
hühner im Sommer in der Haute-Savoie überprüft. 

Ergebnisse
Über die letzten 29 Jahre (von 1984 bis 2012) waren 
Verschiebungen in höhere Lagen je nach Region unter-
schiedlich. In den Ost- und Südalpen der Schweiz wur-
den Schneehühner in zunehmend höheren Lagen beo-
bachtet mit einer Höhenveränderung von 6,4–9,4 Meter 

pro Jahr über 3 Jahrzehnte. Dies konnte nicht mit dem 
Wetter erklärt werden. In den Nordalpen war die Hö-
henverschiebung mit 1,5–3,2 m pro Jahr geringer. Die 
Höhenverschiebung in den Ost- und Südalpen gehört 
zu den raschesten unter den Tieren und Pflanzen in den 
Alpen und könnte mit dem Höhersteigen der Waldgren-
ze zusammenhängen. 
Über 18 Untersuchungsjahre war die Populationswachs-
tumsrate (gemessen an den territorialen Hähnen) über 
alle Zählgebiete negativ (-13 %), variierte aber stark zwi-
schen Regionen (von -50 % bis +6 %) und Zählgebieten. 
Es scheint, dass verschiedene Umweltfaktoren auf lo-
kaler Ebene in unterschiedlicher Stärke auf die Bestands-
entwicklung wirken. Der hier beobachtete Rückgang 
des Alpenschneehuhns zusammen mit dem aufgrund 
der Klimaerwärmung vorausgesagten Schrumpfen des 
Verbreitungsgebietes sei beunruhigend. Es sei deshalb 
wichtig, die Gründe für den Bestandsrückgang besser 
zu verstehen und daraus verschiedene Management-
strategien für die Erhaltung des Alpenschneehuhns in 
der Schweiz zu entwickeln.

https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/oekologische-for-
schung/temperaturtoleranz-des-alpenschneehuhns
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Starke Bestandsveränderungen der 
Brutvogelwelt des Bodenseegebietes
Nachdem einigen von unseren Mitgliedern das Bodensee- 
gebiet bekannt ist (Besichtigungen bei Lehrfahrten der AVK 
und privaten Ausflügen), wird hier die Zusammenfassung 
eines aktuellen Berichts zur Vogelwelt wiedergegeben. 

Die Daten der vierten halbquantitativen Kartierung auf 
303 Gitterfeldern des Bodenseegebietes weisen erneut 
eine Vielzahl von Bestands- und Arealveränderungen 
der Brutvogelarten aus. In den vier Erfassungsperioden 
(1980 - 81, 1990 - 92, 2000 - 02 und 2010 - 12) wurden ins-
gesamt 169 Vogelarten festgestellt, von denen 156 bei der 
letzten Erfassung brüteten. Nach Ausschluss von 11 spo-
radischen Brutvogelarten wurden 158 ehemalige und re-
zente Arten analysiert. Dabei zeigten 116 Arten gesicher-
te Bestandsveränderungen, bei 55 Arten (34,9 %) waren 
es Bestandszunahmen oder Neu-/Wiederansiedlungen 
und bei 61 Arten (39,1 %) Bestandsabnahmen oder ein 
Erlöschen der Bestände am Bodensee. Die restlichen 
Brutvogelarten wiesen entweder unveränderte Bestän-
de auf (18 Arten) oder ihre auffälligen Bestandsverän-
derungen (> 20 % Zu- oder Abnahme) waren statistisch 
nicht gesichert (19 Arten) oder die Bestände waren zu 
klein (< 5 Reviere) für eine Analyse (5 Arten). Die Zahl 
der insgesamt ermittelten Brutreviere sank weiter stark 
ab. Insgesamt verlor das Bodenseegebiet in 30 Jahren 
über 25 % der zu Anfang der Kartierungen ermittelten 
465.000 Reviere und wies jetzt eine Gesamtrevierzahl 
von 343.000 auf.

Die stärksten Verluste waren im Kulturland zu verzeich-
nen, insbesondere bei den Boden- und Niedrigbrütern, 
doch negative Gesamtbilanzen fanden sich auch in den 
Siedlungen sowie bei den Bodenbrütern der Feuchtge-
biete; unter den Nahrungsgilden waren die Insektenfres-
ser besonders von Abnahmen betroffen, am stärksten 
die Fluginsektenjäger.
Das Rebhuhn, eine ehemals häufige Art des Offenlandes, 
ist im Bestand völlig erloschen, weitere Arten wie Baum-
pieper, Feldlerche oder Grauammer wiesen Rückgänge 
von z. T. weit über 80 % gegenüber dem Bestand von 
1980/81 auf. Der Bestandseinbruch bei den Langstre-
ckenziehern hielt weiter an, sie verloren inzwischen  
57 % der anfangs ermittelten Brutreviere und ihr An-
teil an den insgesamt festgestellten Brutrevieren sank 
von ehemals 12,1 % auf nur noch 7,8 % ab. Standvögel 
und Kurzstreckenzieher wiesen dagegen eher positive 
Bilanzen auf, auch wenn die Zahl der abnehmenden  
Arten mit 31 % bzw. 38,5 % jeweils im Bereich von einem 
Drittel liegt.
Obwohl die Zahl der Brutvogelarten bei den vier Kartie-
rungen jeweils leicht angestiegen ist, nicht zuletzt bedingt 
durch die Eroberung der Region durch gebietsfremde  
Vogelarten (inzwischen 7 Arten), wird der massive Ver-
lust an Brutrevieren als Alarmzeichen gesehen. Besonders 
augenfällig ist er bei früheren Allerweltsarten wie dem 
Haussperling, dem Grünfink oder der Feldlerche.
Die Notwendigkeit grundlegender Verbesserungen im 
Umgang mit und der Nutzung von unseren vielbean-
spruchten Lebensräumen ist demnach noch weiter ge-
stiegen, Lippenbekenntnisse ohne wirklich tiefgreifende 
Umsetzungen der vorhandenen Lösungsvorschläge rei-
chen bei weitem nicht mehr aus. Ein Hoffnungsschim-
mer ist, dass sichtbare Erfolge bei den Flaggschiffarten 
des Naturschutzes wie Rotmilan, Uhu, Wanderfalke, 
Weißstorch usw. belegen, dass Maßnahmen zum Schutz 
der Natur und der Fauna/Flora möglich sind und auch 
verzeichnet und dokumentiert werden können.

Zusammenfassung aus: Bauer, H.-G., G. Heine, D. Schmitz, 
G. Segelbacher & S. Werner 2019: Weitere starke Bestands-
veränderungen der Brutvogelwelt des Bodenseegebietes. Er-
gebnisse aus vier flächendeckenden Brutvogelkartierungen. 
Vogelwelt 119: 3 – 29.

Aufteilung der 303 Quadrate von 2 x 2 km (= Gitterfeld) im Boden-
seegebiet (mit Anteilen in D, CH und A).

Mehr Verständnis für Rabenvögel
Unter diesem Titel verschickte die Schweizerische 
Vogelwarte im Mai 2019 eine Medienmittelung zur 
neuesten Ausgabe der Themenhefte, die den Raben-
vögeln gewidmet ist. Kaum eine Vogelgruppe habe so 
stark mit Vorurteilen zu kämpfen wie die Rabenvögel. 
Mit einem offenen Blick auf ihr Verhalten könnten wir 
aber die Rabenvögel sehen, was sie auch sind: sehr in-
telligente und soziale Vögel.
»Elstern, Raben- und Saatkrähen nehmen in der Schweiz 
deutlich zu. In Dörfern und Städten gehören sie zu den 
häufigen Brutvögeln. So schön das ist: Es kann auch zu 
Konflikten führen.«, resümiert Christoph Vogel, Autor 
der Vogelwarte-Broschüre. Die Reaktionen seien sehr 
unterschiedlich ausgefallen: Während die meisten Leute 
große Freude hatten, erhielten die Mitarbeiter der Vogel-
warte auch einige erzürnte Anrufe. Das zeige, wie unter-
schiedlich die Einstellung zu den Rabenvögeln immer 
noch sei.
Häufig würde behauptet, es gebe keine Singvögel mehr, 
weil sie von Krähen und Elstern gefressen werden. Doch 
Vogel differenziert: »Zwar füttern Rabenvögel ihre Jun-
gen auch mit Eiern und Jungen kleinerer Vögel, einen 
Einfluss auf deren Bestand hat das aber nicht.« 
»Interessanterweise sind Rabenvögel ebenfalls Singvö-
gel – wenn auch keine sehr musikalischen«, schmunzelt 
Vogel. Rabenvögel sind sehr intelligent und anpassungs-
fähig. Sie haben es geschafft, sich in einer von Menschen 
dominierten Landschaft zurechtzufinden. Mit einem 
besseren Verständnis für Ökologie und Verhalten der 
cleveren Tiere können viele Konflikte entschärft werden. 

Foto © Schweizerische Vogelwarte 
Die Broschüre ist bei der Schweizerischen Vogelwarte erhältlich. 
Link: https://www.vogelwarte.ch/de/shop/broschueren/raben-
schwarz-schlau-und-verspielt

Alpenschneehuhn und Klimawandel
Eine Studie der Schweizerischen Vogelwarte

Alpenschneehühner sind vermutlich jene Vogelarten, 
die von den klimatischen Veränderungen in den hoch-
alpinen Lebensräumen am meisten betroffen sind. Ziel 
der Studie war es zu schauen, ob das Alpenschneehuhn 
eine der wenigen Vogelarten sein könnte, die direkt von 
der Umgebungstemperatur abhängig ist und warme 
Aufenthaltsorte meidet, was wiederum die vorausge-
sagte Schrumpfung des Verbreitungsgebiets infolge der 
Klimaerwärmung erklären würde.
In einer ersten Studie wurde untersucht, ob sich die  
Beobachtungsorte von 1984 bis 2012 in höhere Lagen ver-
schoben haben. In der zweiten Studie wurde das Mikro-
klima der Aufenthaltsorte telemetrierter Alpenschnee-
hühner im Sommer in der Haute-Savoie überprüft. 

Ergebnisse
Über die letzten 29 Jahre (von 1984 bis 2012) waren 
Verschiebungen in höhere Lagen je nach Region unter-
schiedlich. In den Ost- und Südalpen der Schweiz wur-
den Schneehühner in zunehmend höheren Lagen beo-
bachtet mit einer Höhenveränderung von 6,4 - 9,4 Meter 
pro Jahr über 3 Jahrzehnte. Dies konnte nicht mit dem 
Wetter erklärt werden. In den Nordalpen war die Hö-
henverschiebung mit 1,5 - 3,2 m pro Jahr geringer. Die 
Höhenverschiebung in den Ost- und Südalpen gehört zu 
den raschesten unter den Tieren und Pflanzen in den Al-
pen und könnte mit dem Höhersteigen der Waldgrenze 
zusammenhängen. 
Über 18 Untersuchungsjahre war die Populationswachs-
tumsrate (gemessen an den territorialen Hähnen) über 
alle Zählgebiete negativ (-13 %), variierte aber stark zwi-
schen Regionen (von -50 % bis +6 %) und Zählgebieten. 
Es scheint, dass verschiedene Umweltfaktoren auf lo-
kaler Ebene in unterschiedlicher Stärke auf die Bestands-
entwicklung wirken. Der hier beobachtete Rückgang 
des Alpenschneehuhns zusammen mit dem aufgrund 
der Klimaerwärmung vorausgesagten Schrumpfen des 
Verbreitungsgebietes sei beunruhigend. Es sei deshalb 
wichtig, die Gründe für den Bestandsrückgang besser 
zu verstehen und daraus verschiedene Management-
strategien für die Erhaltung des Alpenschneehuhns in 
der Schweiz zu entwickeln.

https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/oekologische-for-
schung/temperaturtoleranz-des-alpenschneehuhns
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Gänsegeier in Südtirol 2019

Unter dem Titel »Keine Feier ohne Geier« berichtete die 
Schweizerische Vogelwarte am 16. Juli 2019, dass Gän-
segeier immer häufiger in der Schweiz zu beobachten 
seien. Waren bisher Steinadler und Bartgeier die Höhe-
punkte bei einer Wanderung, so sind vor allem in der 
Westschweiz Beobachtungen eines Gänsegeiers keine 
Seltenheit mehr. 
Auswertungen der Schweizerischen Vogelwarte in Sem-
pach bestätigen diese Zunahme: Zwischen 1900 und 
1980 gab es insgesamt nur 12 Nachweise, ab Mitte der 
1990er Jahre wurden jedes Jahr Gänsegeier beobachtet. 
In den letzten Jahren waren selbst Trupps bis 50 Indivi-
duen und mehr keine Seltenheit mehr.
Die deutliche Zunahme der Beobachtungen sei vermut-
lich auf ein Wiederansiedlungsprojekt in Frankreich zu-
rückzuführen. Der dortige Brutbestand hat sich in den 
letzten zehn Jahren auf rund 2 000 Paare verdoppelt. 
Dass Gänsegeier auch brüten, sei jedoch unwahrschein-
lich: In der Schweiz tritt der Gänsegeier normalerweise 
erst im April auf, das einzige Ei wird aber bereits im Fe-
bruar oder sogar schon im Januar gelegt. Vorerst bleibt 
der Gänsegeier also nur Sommergast in der Schweiz. 

Vorkommen und Verbreitung in Italien
Bei einer gleichzeitigen Zählung in den Westalpen am 
17. August 2019 sind in der Provinz Cuneo 25 Gänsegei-
er, zwei Mönchsgeier und ein Bartgeier gezählt worden, 
in der Provinz Turin sieben Gänse- und ein Mönchsgeier. 

Die Geierkolonie in Friaul
In Friaul wurde bereits in den 1980er Jahren unter der 
Leitung von Fulvio Genero ein Projekt zum Schutz der 
Gänsegeier gestartet, um einem weiteren Bestandsrück-
gang entgegenzuwirken und die Gründung neuer Brut-
kolonien zu unterstützen. Dazu wurden Fütterungs-
plätze eingerichtet und etwa 75 Gänsegeier freigelassen. 
Die Geier wurden mit Farbringen ausgestattet, einige 
auch besendert, um so ihre, zuweilen auch weiten Flü-
ge, zu verfolgen. Beim Besuch der Station am Lago di 
Cornino bei Forgaria anlässlich unserer Lehrfahrt 2015 
ins Isonzo-Delta informierten uns die Betreuer sehr aus-
führlich über das Projekt zum Schutz der Gänsegeier. 
Gegenwärtig zählt die Kolonie in Friaul etwa 150 Indi-
viduen im Winterhalbjahr und etwa 200 im Frühjahr-
Sommer, wenn noch weitere Sommergäste aus Kroatien 
dazukommen. Im Umkreis der Station im mittleren Ab-
schnitt des Tagliamento brüten zur Zeit 30 - 35 Paare. 

Graureiher-Erhebungen in Südtirol 2019
Roberto Maistri

Beobachtungen in Südtirol 2019
Die Anzahl an Beobachtungen von Gänsegeiern scheint 
auch in Südtirol zu steigen. Die gesichteten Exemplare in 
Südtirol dürften aus der Kolonie in Friaul stammen, die 
geografisch am nächsten liegt. 
Wenn Sie also in Zukunft unterwegs sind und große 
Greifvögel sehen, dann bitte genau hinschauen, ob es 
sich um einen Steinadler, Bart- oder Gänsegeier handelt. 
Im Jahre 2019 zwischen Anfang Juni und Anfang Okto-
ber an sechs verschiedenen Tagen ein bis neun Gänse-
geier beobachtet. Drei Beobachtungen stammen aus dem 
oberen Vinschgau, zwei aus dem Pustertal und eine vom 
Penegal. 

Quellen: 
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmit-
teilungen/keine-feier-ohne-geier
http://www.areeprotettealpimarittime.it/news/691/censiti-i-
grifoni-delle-alpi-occidentali

Im Jahre 2017 wurden im Veneto und in der Region 
Trentino-Sütirol die Brutstandorte (garzaie) der kolonie-
brütenden Reiherarten und des Kormorans erfasst. 2019 
wurde nun das Untersuchungsgebiet für diese Arten auf 
die Regionen Emilia Romagna, Ligurien, Piemont, Aosta 
und Lombardei erweitert. 
In Südtirol kommt derzeit nur der Graureiher als Brut-
vogel vor. Andere Reiherarten wie Silber-, Seiden-, Ral-
len- oder Kuhreiher sind derzeit noch Gäste oder Durch-
zügler. 
So konzentrierten sich die Erhebungen in Südtirol auf 
die Suche nach Brutstandorten des Graureihers. 
Südtirolweit wurden 2019 66 - 70 Brutpaare festgestellt. 
2017 sind 45 Horste erfasst worden, davon waren 35 be-
setzt. Der Brutbestand hat sich also verdoppelt. 
Allen Teilnehmern am Projekt sei an dieser Stelle für  
ihren Aufwand und Einsatz gedankt. 

Ein ausführlicher Bericht ist für die nächste Ausgabe der 
AVK-Nachrichten in Vorbereitung. 

Name Kolonie Ort Lebensraum Paare sicher Beobachter / in

Passeier Kuens Fichtenwald 8 Oskar Niederfriniger, Bruno Sieviero

Burgstaller Au Burgstall Auwald 1 Erich Gasser

Fuchsmoos Unterrain/ Eppan Hopfenbuchenwald 0 Erich Gasser

Laimburg Pfatten Flaumeichen-Hopfenbuschwald 12 Roberto Maistri

Etsch Eppan Laubwald Etschufer 19-21 Roberto Maistri

Auwaldele Brixen Fichtenwald 13 Enrico Bisardella, Tanja Dirler

Sadobre Freienfeld Lärchen-Fichtenwald 6-8 Roberto Maistri, Raimund Hofer

Kematen Sand in Taufers Grauerlen-Fichtenwald 5 Josef Hackhofer

St. Sigmund Kiens Fichten-Föhrenwald 3 Josef Hackhofer

Niederdorf Niederdorf Fichtenwald 4 Josef Hackhofer

Lana Lana Fichtenwald 2 Erich Gasser

Vierschach Innichen Fichtenwald 3 Eduard Erardi

Gesamt 66 - 70 

In der Tabelle sind die Standorte, der Lebensraum, die Anzahl der sicheren Brutpaare und die Beobachter / Beobachterin aufgelistet. 

Graureiher in Lauerstellung. (LU)

Gänsegeier zu beobachten ist immer wieder ein beeindruckendes 
Erlebnis, besonders wenn sie in größeren Gruppen unterweg sind. 
(Foto © Markus Varesvuo)
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Infothek Vogelkunde - Vogelschutz

Susanne Dohrn, Der Boden. 
Ob im eigenen Garten, unter Äckern und Feldern, Wie-
sen und Wäldern: Es ist der Boden, der dafür sorgt, dass 
wir essen, atmen und sauberes Wasser trinken können. 
Mehr noch, wie wir mit ihm umgehen, ist für das glo-
bale Klima genauso entscheidend wie die Frage, womit 
wir unsere Autos antreiben oder wie wir unseren Strom 
produzieren. Dennoch vergiften wir ihn, versiegeln täg-
lich Dutzende Hektar unter Beton und lassen es zu, dass 
jedes Jahr tonnenweise fruchtbarer Boden durch Erosion 
verloren geht.

Susanne Dohrn schildert an-
schaulich, wie Unkenntnis, 
Intensivlandwirtschaft und 
Bodenspekulation das fas-
zinierende Zusammenspiel 
von Pflanzen und Tieren 
unter der Erde gefährden. 
Sie plädiert eindringlich da-
für, dass Politik und Gesell-
schaft mit dieser wertvollen 
Ressource anders umgehen 
müssen - und wie wir selbst 
dazu beitragen können.
(Verlags-Info)

Jennifer Ackermann, Die Genies der Lüfte 
Eines der beeindruckendsten Naturbücher der letzten 
Jahre!, schreibt der Verlag. Es sei »Eine Hommage an die 
Vogelwelt und eine unverzichtbare Lektüre zu diesen

faszinierenden und außer-
gewöhnlichen Lebewesen!«
kommentiert die Bücher-
rundschau das Werk. Und 
Die Zeit bezeichnet es als 
»Das begeisterndste Natur-
buch des Jahres.«

Jennifer Ackermann, Die 
Genies der Lüfte. 448 Seiten. 
Rowohlt 2017. 
Hardcover 24,95 Eruo;  
TB 13,00- Euro.

Hinweise und Informationen

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde

e-mail:  vogelkunde.suedtirol@rolmail.net
Internet:  www.vogelschutz-suedtirol.it

Ornithologische Internet-Adressen
Für alle, die über einen Internet-Anschluss verfügen, 
hier einige interessante Adressen:

www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
www.vogelschutz.ch
www.ornitho.ch
www.nabu.de
www.tierstimmen.de
www.birdnet.de
www.lbv.de
www.ornitho.de
www.ornithos.de
www.nago.or.at

www.ornitho.it
www.ebnitalia.it
www.gruccione.it
www.aves.it
www.wwf.it
www.uciei.it
www.ciso-coi.org
www.fatbirder.com
www.bto.org
www.etatfr.ch/mhn/bubo

Bitte um Mitarbeit und Unterstützung
AVK-Mitglieder sind für die Arbeitsgemeinschaft aktiv 
oder fördernd tätig. Dank Ihrer Mitarbeit und Unterstüt-
zung können wir noch effizienter und wirksamer für die 
Vogelkunde und den Vogelschutz in unserem Land ar-
beiten. 

Konto: 
Südtiroler Landessparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT84 V060 4558 5900 0000 0007 200
BIC: CRBZIT2B020

Susanne Dohrn, Der Boden. Bedrohter Helfer gegen den 
Klimawandel. 256 Seiten, Ch. Links 2019. 
ISBN: 978-3-96289-054-4; 18,00- Euro.

Weiterer Buchtipp:

Lars Jonsson, Wintervögel. 
344 Seiten, Kosmos 2016. 
38,00- Euro

Kranichzug durch Südtirol 2019

Schon seit einigen Jahren beobachten Vogelkundler in 
Deutschland und Österreich, dass Kraniche neben der 
bisher klassischen Ost- und Westroute einen »mittleren 
Zugweg« eröffnet haben. Ein Teil der Kraniche fliegt 
auf ihrem Zug in die Überwinterungsgebiete über Un-
garn nach Süden bzw. Richtung Alpen und fliegen dann 
teilweise auf der Südseite den Alpen entlang Richtung 
Südfrankreich und Spanien oder über Italien nach Nord-
afrika. Bisweilen fliegen sie wohl auch direkt über die 
Alpen. Diese neue Zugroute ist wohl der Grund dafür, 
dass auch in Südtirol immer häufiger Kraniche zu be-
obachten sind. 
Aufgrund der milderen Winter in den vergangenen Jah-
ren verbleiben allein in Deutschland mehrere Tausend 
Exemplare. Auch der Frühjahrszug zurück in die Brut-
gebiete setzt immer früher ein, so dass bereits im Januar 
- Februar ziehende Kraniche nach Norden zu entdecken 
sind. Der Frühjahrszug durch Südtirol ist noch kaum zu 
bemerken: so wurde der erste Kranich am 6. 2. 2019 in 
Jenesien gesichtet, am 19. 3. 2019 dann ein Exemplar in 
Laas und zwischen 1. und 15. April hielt sich ein Exem-
plar am Kalter See auf. Das war‘s auch schon. 
Ab Anfang November wurden dann größere Gruppen 
an mehreren Orten in Südtirol beobachtet, die zwischen 

Am 24. 11. 2019 hielten sich 39 Kraniche im Schilfgürtel (gemähter und überfluteter Teil) des Kalterer Sees auf. (Ch. Kofler) 

13 und knapp 70 Exemplaren schwankten. Meldungen 
gingen aus Toblach, Schlanders, Lana, Ulten, Kalterer 
See, Feldthurns, Brixen und Toblach ein. Wir sollten die 
weitere Entwicklung des Kranichzugs über und durch 
Südtirol im Auge behalten. 

Neue Zugwege der Kraniche. © NABU-Kranichzentrum

Weitere Infos: www.kraniche.de/de/zugwege.html



Die Balz der Raufußhühner (im Bild Birkhahn) ist immer wieder eine faszinierendes Schauspiel. (J. Wassermann)

Fast schon ein Suchbild ... das Haselhuhn am winterlichen Waldboden (J. Wassermann)

Die Seite der Südtiroler Naturfotografen


