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Summary 
The Snowfinch Montifringilla nivalis is a specialist of the alpine zones and therefore potentially threat-

ened by habitat loss due to global warming and landscape changes. The new project of the Swiss 

Ornithological Institute is one of at least 11 recently started projects in Snowfinches in Europe. The 

common aim of these research projects is the improvement of the knowledge of Snowfinch biology in 

order to provide the basics for the understanding of the expected impact of global change on the 

Snowfinch population. Here, we provide a list of open questions and delineate the research focus of 

the Snowfinch project of the Swiss Ornithological Institute.  

Our project is a combination of a long-term demographic monitoring and a research project. We pre-

sent the data collected during the first field season and discuss open questions and future plans. 

We took pictures of 40 eggs from 10 nests and collected unhatched eggs. Data collection on egg sizes 

will proceed next year to increase sample size for the study of within- and between nest variance in 

egg size and shape and effects of environmental factors on egg sizes. We observed that the egg shell 

of Snowfinches is extremely thinn compared to other passerine species. Egg shell thickness should 

deserve further attention in future. 

Using temperature sensors in artificial eggs, we could measure egg temperature every second minute 

during the incubation period of 7 nests. These measurements will be repeated next year to collect a 

higher sample size for the study of influence of environmental factors (temperature, food availability) 

on the breeding behaviour.  

We observed the growth of 18 nestlings from 6 nests. These nestlings were measured every third day. 

In addition, we measured food availability and feeding rates. How nestling growth is correlated with 

feeding rates and temperature is currently analysed by Alexander Schneider for his Bachelor thesis. A 

key for aging nestlings is going to be done in addition. 

The Snowfinch data within the databases of the Swiss Ornithological Institute have been scanned and 

relevant data extracted. These data will be analaysed during winter 2016/17 to assess the following 

questions: 1) Did the group size of the Snowfinch observations change over time? 2) Has the eleva-

tional distribution of the Snowfinch increased during the last years? 3) How is the breeding phenology 

correlated with temperature and snow conditions? 

Finally, we thank the people who supported the project. 

1. Weshalb untersuchen wir die Biologie des 
Schneesperlings in der Schweiz? 

Der Schneesperling Montifringilla nivalis ist eine spezialisierte Vogelart des Hochgebirges. In grosser 

Kälte kann er seinen Stoffwechsel stärker erhöhen als Singvögel in gemässigten Breiten (Deng and 

Zhang 1990). Um kalte Winternächte im Gebirge zu überleben, sucht er sich windgeschützte Felsspal-

ten auf, die er gegenüber Artgenossen verteidigt (Heiniger 1988, Heiniger 1991b, Heiniger 1991a). 

Unter den Samen sucht er sich die bezüglich Energiegehalt besonders wertvollen heraus (Wehrle 

1989). Der Brutzeitpunkt wird so gewählt, dass die Nestlingsaufzuchtzeit auf die Schneeschmelze fällt, 

wo besonders viele Schnakenlarven zur Verfügung stehen.  

Es ist jedoch weitgehend unbekannt, wie flexibel der Schneesperling auf sich verändernde Umweltbe-

dingungen reagieren kann. Am brennendsten ist die Frage, ob wir den Schneesperling trotz Land-

schaftsveränderungen, zunehmenden Bergtourismus und Klimawandel noch lange zu den Charakter-

arten der Alpen zählen dürfen. Neuere Untersuchungen zur Habitatnutzung des Schneesperlings ha-
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ben gezeigt, dass er eher kühlere Orte mit kurzer Vegetation zur Nahrungssuche aufsucht (Brambilla 

et al. 2016a). Solches Habitat geht mit Erwärmung und Stickstoffeintrag zunehmend verloren. 

Klimamodelle sagen denn auch für den Schneesperling einen starken Arealverlust voraus (Maggini et 

al. 2014, Brambilla et al. 2016b). Da über die Biologie des Schneesperlings wenig bekannt ist, wissen 

wir nicht, mit welchen Massnahmen die Alpenpopulation des Schneesperlings gestützt werden kann.  

Wir wissen nicht einmal genau, wie es dem Schneesperlingspopulation heute in den Alpen geht. Der 

"Populationsindex" wird derzeit basierend auf Vorkommensdaten anstelle von Anzahl Brutpaaren be-

rechnet, weil die Populationszählung des Schneesperlings schwierig ist. Er brütet früh im Jahr, wenn 

Wanderwege noch tief unter Schnee begraben sind. Die systematischen Zählungen der Vogelwarte 

(im Rahmen des Monitoring häufige Brutvögel MHB) finden über der Waldgrenze meistens erst im Juli 

nach der Schneeschmelze statt. Zu diesem Zeitpunkt sind die jungen Schneesperlinge weitestgehend 

schon ausgeflogen. Dass die Schneesperlinge in lockeren Kolonien brüten, also keine Brutreviere 

verteidigen, erschwert eine Zählung der Brutpaare zusätzlich. Aus diesen Daten einen Trend für die 

Schneesperlingspopulation zu berechnen, ist sehr unsicher. Das ist angesichts der Tatsache, dass 

schätzungsweise 32% des Weltbestandes in der Schweiz brüten (Keller and Bollmann 2004), sehr 

unbefriedigend.  

Wir möchten deshalb folgenden Fragen zur Populationsüberwachung sowie zur Brutbiologie nachge-

hen: 

Wie gross ist die Schneesperlingspopulation in der Schweiz? Wie ist der Populationstrend? Wie lässt 

sich die Population effizient und zuverlässig überwachen? Wie kann der Bruterfolg gemessen wer-

den?  

Wie beeinflussen Temperatur und Schneeverhältnisse den Bruterfolg und das Überleben? Welche 

Auswirkungen haben Stickstoffeintrag in den Alpen auf die Nahrungsverfügbarkeit und auf die ver-

schiedenen demografischen Parameter wie Bruterfolg, Überleben der Jungen, Überleben der Adulten 

und Ein- und Auswanderung? Wie hängt die Populationsdynamik mit der Schneemenge, der Schnee-

schmelze und der Vegetation zusammen? Die Antworten auf diese Fragen sollen helfen, abzuschät-

zen, welche Auswirkungen die Klimaerwärmung und andere anthropogene Landschaftsveränderun-

gen auf die Populationsdynamik des Schneesperlings haben. Insbesondere sollen die für die Popula-

tionsdynamik kritischen Parameter identifziert werden, damit Schutzmassnahmen später gezielt ein-

gesetzt werden können. 

Wenn nötig, sollen in einem nächsten Schritt Massnahmen zur Unterstützung der Schneefinkenpopu-

lation ausgearbeitet und getestet werden. Der Fokus dieser Untersuchungen soll aufgrund der Resul-

tate aus den oben erwähnten Studien festgelegt werden. Mögliche Fragen könnten sein: Rolle der 

Winterfütterung in der Populationsdynamik? Rolle von Krankheiten und Parasiten? Wie werden 

Krankheiten übertragen? Welche Auswirkungen haben künstliche Nisthilfen? Wo sollen künstliche 

Nisthilfen angebracht werden und wie sollen sie aussehen? Durch welche Massnahmen lässt sich der 

Stickstoff im Boden reduzieren und die Vegetation während der Jungenaufzucht tief halten? An wel-

chen Orten sollen solche Massnahmen stattfinden? Kann der Insekten-"fall-out" (durch den Wind auf 

Schneeflächen eingetragene Insekten) erhöht werden? Wie? Wie anfällig ist der Schneesperling auf 

Störung durch Freizeitaktivität? Zusammenarbeiten mit entsprechenden Fachpersonen wird ange-

strebt. 

Zusätzlich zu den oben erwähnten, für den Artenschutz wichtigen Fragen, eignet sich der Schneesper-

ling auch als Studienart für Grundlagenforschung in Evolution von Sozialverhalten unter extremen 

Umweltbedingungen. In einer Brutkolonie sind oft viele verschiedene Individuen anwesend, die sich 

nicht alle fortpflanzen. Es ist noch unklar, ob einige Individuen andern bei der Jungenaufzucht helfen, 

welches Paarungssystem vorliegt und weshalb der Schneefink meist in Gruppen unterwegs ist.  

Zuletzt gibt es einige neuere Forschungsgruppen in Spanien, Italien und Österreich, welche sich mit 

dem Schneesperling befassen (Abbildung 1). Durch die internationale Zusammenarbeit kann das Un-
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tersuchungsgebiet auf fast alle Gebirge, in denen der Schneesperling vorkommt, ausgedehnt werden. 

Damit können v.a. Fragen bezüglich Einfluss von Landschaftsparametern auf die Populationsdynamik 

besser beantwortet werden. 

Aus all diesen Gründen starteten wir in diesem Jahr das Schneesperlingsprojekt. Hier berichten wir 

über die erste Feldsaison und präsentieren neu aufgetauchte Fragen. 

 

 
Abbildung 1. Verbreitung der Europäischen Unterart des Schneesperlings Montifringilla nivalis nivalis in 
Europa (orange) sowie die Studiengebiete von Schneesperlingsforschungsgruppen. - Distribution of the 
Snowfinch Montifringilla nivalis nivalis in Europe and the locations of the study groups that participate in 
the European Snowfinch project modified from (BirdLife_International_and_NatureServe 2014). Note that 
the Snowfinch distribution map is not up to date. Distributions during breeding should differ from the 
non-breeding distribution. One aim of the project is to help updating this map (see project aims). 1) Grand 
Sasso (E. Strinella), 2) Hohe Tauern (R. Linder, J. Parker), 3) Picos de Europa (M. de Gabriel), 4) Col du 
Tourmalet (J.-L. Grangé), 5) Girona (J. Resano), 6) Aragon (J. Antonio Gil), 7) Furka (F. Korner-Nievergelt), 
8, 10) Valais winter and breeding (J. Resano), 9) Trento (D. Chamberlein, M. Brambilla), 11) Toses (J. 
Resano), 12) Cordillear Cantabrico (M. del Mar Delgado). Filled red circles = current colour ring projects, 
open circles = planned colour ring project. Pink = finished project.  

1.1 Ziele der Feldarbeit 2016 

 Intensive Dokumentation des Brutverhaltens und des Nestlingswachstums in einer Nistkas-

tenpopulation am Furkapass. 

 Messung der Bebrütungstemperatur (Vergleich mit Hausspatz und Feldspatz) und Beschrei-

bung des Bebrütungsverhaltens in Abhängigkeit der Temperatur und des Nahrungsangebots. 

 Erstellen eines Altersbestimmungsschlüssels für Nestlinge 

 Beschreibung des Nestlingswachstums in Abhängigkeit der Temperatur und des Nahrungs-

angebots 

 Suche nach weiteren gut zugänglichen Koloniestandorten für die Ausdehnung des Untersu-

chungsgebiets 

 Ausarbeiten von Methoden zur Überwachung der Brutpopulation und zur Untersu-

chung/Messung des Brutverhaltens und des Bruterfolgs. Internationale Standardisierung der 

Feldmethoden, um Vergleiche und gemeinsame Auswertungen zu ermöglichen ("common 

field manual"). 
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2. Methoden, Resultate und weiterführende Fragen 

2.1 Gelege und Eigrösse 

Von 10 Gelegen konnten wir total 40 Eier fotografieren (Abbildung 2). Aus diesen Fotos können wir 

die Grösse der Eier bestimmen. Die Daten sind noch nicht ausgewertet, jedoch konnten wir beobach-

ten, dass die Eier innerhalb desselben Geleges stark unterschiedliche Formen und Grössen haben.  

 

 
Abbildung 2. Gelege der Brut im Nistkasten 5 am 6. 6. 2016. 

Offene Fragen 

-> Wie gross ist die Varianz in der Eigrösse innerhalb und zwischen den Gelegen und den Weibchen? 

-> Ist die Varianz und die Grösse der Eier vom Alter des Weibchen abhängig? 

-> Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Eigrösse und -form und der Ausstattung des Nestes, 

des Bebrütungsverhaltens und des Fütterverhaltens (Qualität der Eltern)? 

-> Verändert sich die Eiform und Eigrösse über die Saison? 

-> Ist die Eigrösse abhängig von Umwelteinflüssen? 

 

Wir haben festgestellt, dass die Eischalen beim Schneefink auffällig viel dünner sind als beim 

Hausspatz. Deshalb haben wir alle nicht geschlüpften Eier und solche von aufgegebenen Bruten ein-

gesammelt (total 12 Eier). 

-> Ist die Eischalendicke abhängig vom Kalk in der Nahrung (Gestein)? 

-> Verändert sich die Eischalendicke über die Saison oder mit dem Alter/Kondition des Weibchens? 

-> Ist die dünne Eischale eine Anpassung an den tiefen Sauerstoffgehalt in Höhlenstandorten und in 

der Höhe? 

 

Weiteres Vorgehen 

Das Sammeln von nicht geschlüpften Eiern wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Es soll versucht 

werden, aus verschiedenen Gebieten nicht geschlüpfte Eier von aufgegebenen Bruten zu sammeln.  
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Wir suchen nach einer Methode, die Eischalenqualität zu messen. Die in der Industrie verwendeten 

Methoden für Hühnereier funktionieren nicht für Schneesperlingseier, da die Schneesperlingseier zu 

dünn sind. 

2.2 Bebrütungstemperatur und Bebrütungsverhalten 

In 7 Nestern konnten wir die Bebrütungstemperatur messen, indem wir ein künstliches Ei mit einem 

Temperatursensor zum Gelege hinzufügten (Abbildung 3). Eines dieser 7 Gelege ist nicht geschlüpft, 

es wurde nach langer Bebrütungszeit aufgegeben. Auffällig ist, dass dieses Weibchen, im Gegensatz 

zu den anderen Weibchen, die Nächte ausserhalb des Nistkastens verbrachte, so dass die Eier jweils 

über längere Zeit unter 10°C kalt waren (Abbildung 3 unten). Auch tagsüber verbrachte dieses Weib-

chen weniger Zeit auf den Eiern als die anderen Weibchen.  

 
Abbildung 3. Frisch geschlüpfter Nestling mit noch ungeschlüpftem Ei (unten) und dem künstlichen 
Thermosensorei (oben). Die Eischalen des geschlüpften Nestlings sind nicht mehr auffindbar.  
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Abbildung 4. Temperaturmessung im künstlichen Ei (orange) sowie im Nistkasten (blau) während der 
Bebrütungsphase. Oben: Nistkasten 1 mit 4 Eiern, die alle geschlüpft sind, unten: Nistkasten 16 das 5 
Eier enthielt, von denen keines geschlüpft ist. Graue balken zeigen die Nacht an (von Ende zivilert Däm-
merung bis Beginn ziviler Dämmerung). 

Vom Hausspatz haben wir erst eine aufgegebene Brut gemessen. Die Messung beim Feldspatz hat 

nicht richtig funktioniert, da dieser das künstliche Ei, bzw. das Kabel des Sensors, als Nistmaterial 

verwendetet und nicht bebrütete. Es stellte sich als schwierig heraus, zugängliche Bruten von 

Haussperlingen zu finden. 

 

Offene Fragen 

-> Verändert sich das Bebrütungsverhalten über die Tageszeit/Jahreszeit? 

-> Wie schnell kühlen die Eier während Brutpausen aus? Wie hängt das Auskühlen mit der Tempera-

tur im Kasten und der Nestdicke zusammen? (wie wichtig ist die Nestkonstruktion?) 
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-> Wie hängt das Bebrütungsverhalten mit Umweltvariabeln (Nahrungsangebot und Nahrungsverfüg-

barkeit, Temperatur) zusammen? 

 

Weiteres Vorgehen 

Im nächsten Jahr sollen zugängliche Bruten vom Haussperling gesucht und Temperaturmessungen 

am Haussperling vorgenommen werden, damit die absolute Temperatur sowie das Bebrütungsverhal-

ten zwischen Schnee- und Haussperling verglichen werden kann.  

Weitere Schneesperlingsbruten sollen gemessen werden, um die Stichprobe für die Untersuchung des 

Bebrütungsverhaltens zu erhöhen.  

2.3 Nestlingswachstum und Fütterungsverhalten 

Wir konnten das Wachstum von 18 Nestlinge aus 6 Nestern verfolgen. Im Abstand von 3 Tagen vom 

Schlupf bis zum Ausfliegen wurden die Nestlinge fotografiert und vermessen (Abbildung 5). Die frü-

heste Brut bestehend aus zwei Nestlingen ist gestorben, von den vier Nestlingen der zweitfrühesten 

Brut ist einer von vier Nestlingen gestorben. Danach überlebten alle Nestlinge bis zum Ausfliegen. 

 

  
Abbildung 5. Gewichtsmessung eines Nestlings. 

Aus den Fotografien und den morphologischen Massen (Flügel, Feder, Kopf-Rumpf-Länge, Tarsus 

und Gewicht) können wir Wachstumskurven aufzeichnen (Abbildung 6). 
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Abbildung 6. Gewichtsmessungen der Nestlinge im Verlaufe der Nestlingszeit (Tag 0 = Schlüpftag). Mes-
sungen desselben Nestlings sind mit grauen Linien verbunden. 

 

Offene Fragen 

-> Wie hängt das Nestlingswachstum mit Nahrungsangebot und Temperatur zusammen? 

-> Wie unterschiedlich sind verschiedene Nester bezüglich Nestlingswachstum?  

-> Können die sichtbaren Fettreserven als Proxy für den Zustand des Nestlings verwendet werden? 

 

Das Fütterverhalten wurde während 30-minütigen Beobachtungsphasen gemessen. Es wurde notiert, 

welcher Elternteil wie oft einfliegt. Zudem wurde, wenn möglich, notiert was und wieviel Futter einge-

bracht wird.  

Solche Beobachtungen fanden für die 6 intensiv untersuchten Bruten sowie an 10 weiteren Bruten, an 

deren Nestlinge jedoch nicht heranzukommen war, statt. Gesamthaft wurden während 117 30-

minütigen Beobachtungen 533 Fütterungen registriert.  

Wie aus der Literatur bekannt, waren Schnakenlarven die am häufigsten gebrachte Nestlingsnahrung. 

Wir konnten aber auch andere Insekten und deren Larven beobachten, wie Schmetterlinge, Mücken 

und Ameisen. Interessanterweise wurde einer Brut nach einem Schneefall mitte Juli pflanzliches Mate-

rial verfüttert. Es könnten Blütenteile oder auch frische Samen gewesen sein. Heiniger (1988) zählte 

mit verschiedenen Methoden (Halsringe, Videoaufnahmen, direkte Beobachtung) unter über 4100 

eingebrachten Nahrungsstücken nur 68 Samen (1.6%). Diese waren Hanf- und Weizenkörner. Dass 

es sich in unseren Beobachtungen um dieselben Körnerarten handelte, ist eher unwahrscheinlich. 

 

Offene Fragen 

-> Von welchen Faktoren ist das Nestlingswachstum abhängig? Untersucht werden Temperatur, Nah-

rungsverfügbarkeit sowie Fütterverhalten der Eltern. 

-> Verändert sich das Fütterverhalten (Fütterrate, Futterart, Futtermenge) über die Tageszeit und über 

die Jahreszeit?  
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-> Wie hängt das Fütterverhalten mit dem Wetter (Temperatur, Niederschlag, Schneedecke) und der 

Nahrungsverfügbarkeit zusammen? 

 

Weiteres Vorgehen 

Die Fragen, welche Faktoren das Nestlingswachstum beeinflussen, wird in der Bachelor-Arbeit von 

Alexander Schneider, ETH Zürich, bearbeitet. Die Daten zum Fütterverhalten werden momentan 

durch Claire Pernollet und Fränzi Korner bearbeitet. 

Im Frühling 2017 sollen die Messungen zum Nestlingswachstum und zur Fütterrate wiederholt wer-

den, um breiter abgestützte Aussagen zum Einfluss von Temperatur und Nahrung auf das Nestlings-

wachstum machen zu können.  

2.4 Bruterfolg 

Von den 7 intensiv untersuchten Bruten, die wir bereits im Eistadium entdeckten, sind bei 6 Bruten 

total 18 Nestlinge geschlüpft. Von diesen 18 Nestlingen flogen 15 aus. Vermutlich hat Nahrungsman-

gel in der ersten Saisonhälfte zum Verhungern von drei Nestlingen geführt (vergleiche Abbildung 9).  

 

Offene Fragen 

-> Von welchen Faktoren hängt der Bruterfolg ab? Untersucht werden Temperatur, Schneeschmelze, 

Nahrungsangebot und Fütterverhalten der Eltern. 

-> Wie geht der Schneesperling mit Nahrungsknappheit zur Brutzeit um? Reduziert er die Gelege-

grösse, wachsen die Nestlinge langsamer oder ist die Mortalität unter den Nestlingen erhöht? 

 

Weiteres Vorgehen 

Um Aussagen über den Bruterfolg zu machen, müssen Daten von mehreren Jahren unter verschiede-

nen Wetterbedingungen erhoben werden. Analysen des Bruterfolgs werden deshalb auf später 

verschoben. 

2.5 Nahrungsangebot 

Ein Grossteil der Nestlingsnahrung machen Schnakenlarven (Tipulidae) und Schmetterlinge (Larven 

und Adulte) aus (Glutz von Blotzheim 1997). Der Schneesperling sucht die Nestlingsnahrung haupt-

sächlich am Boden, meist am Rande von schmelzenden Schneefeldern, wo die sich im Hohlraum 

zwischen Schnee und Boden befindenden Larven freigegeben werden (Heiniger 1988). Durch den 

Wind auf Schneefeldern eingetragene Insekten bilden ebenfallse eine wichtige Nahrungsquelle (Antor 

1994, 1995). 

Um zu messen, wie sich das Nahrungsangebot über die Tageszeit und Jahreszeit verändert haben wir 

täglich zwischen 6 und 21 Uhr jeweils an im Umkreis von 500m um die Kolonie zufällig ausgewählten 

Punkten und an Punkten, wo wir Schneesperlinge effektiv fressen sahen, auf einer Fläche von 1m
2
 mit 

einem Handrechen zwischen der Vegetation und in der obersten Bodenschicht nach Würmern, Insek-

ten und deren Larven gesucht. Auf jeder Fläche haben wir auch die Schneebedeckung gemessen und 

eine grobe Vegetationsklassifikation vorgenommen. Ab dem 7. Juli wurde das Rechen mit dem Hand-

rechen weggelassen, da Bedenken auftraten, dass die Vegetation zu stark beeinträchtigt würde 

(Abbildung 7). Von da an wurde lediglich die Bodenoberfläche nach Insekten abgesucht. Total haben 

wir zwischen dem 6. Juni und dem 2. August 133 solcher Punkte gemessen.  
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  Foto: Dusty Gedge (UK) 

Abbildung 7. Drei Beispiele der Ein-Quadratmeterpunkte, auf denen wir mit dem Handrechen nach Beute-
tieren gesucht haben. Rechts unten: nahrungssuchender Schneesperling. 

Wir fanden total 271 Beutetiere (Insekten, Insektenlarven, Spinnen und Würmer). Grössere Beutetiere 

(mindestens 1 cm) traten erst ab den Juli regelmässig auf (Abbildung 8). 

 

 
Abbildung 8. Anzahl Beutetiere in 1m

2
 Flächen im Umkreis von 500m um die Kolonie in Abhängigkeit des 

Datums (x-Achse) und der Tageszeit (in Stunden, y-Achse). Offene Quadrate = Zählung, wo keine Beute-
tiere gefunden wurden. Die Grösse der Kreise ist proportional zur Anzahl gefundener Insekten. Schwarz = 
alle Beutetiere, Orange = Beutetiere, die grösser als 1 cm waren. Nach dem 7.7. wurde nur noch die Ober-
fläche nach Insekten abgesucht und das Rechen mit den Handrechen weggelassen. 

Aus den gezählten Beutetiere sowie Wettervariabeln können wir für jede Stunde der Saison abschät-

zen, ob das Nahrungsangebot hoch oder tief war (Abbildung 9). 
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Abbildung 9. Geschätzter Index der Verfügbarkeit von grossen (>1cm Länge) Beutetiere für jede Stunde 
der Saison 2016.  

Das Resultat zeigt, dass sich das Nahrungsangebot sowohl über die Tageszeit wie auch über die 

Jahreszeit und mit dem Wetter stark verändert. Wir sehen den durch den Schneefall bedingten Ein-

bruch der Nahrungsverfügbarkeit Mitte Juli (Abbildung 9). Die Messungen des Nahrungsangebots 

dienen als Grundlagen für die brutbiologischen Untersuchungen.  

 

Offene Fragen 

-> Wie stark variiert das Nahrungsangebot und das tageszeitliche und saisonale Muster des Nah-

rungsangebots zwischen den Jahren?  

-> Wie fügt der Schneesperling seine Brut in die Phänologie des Nahrungsangebots ein?  

-> Wie stimmt der Schneesperling den Zeitpunkt der Brut mit dem Zeitpunkt der grössten Nahrungs-

verfügbarkeit ab? 

-> Wie verändern Klimawandel und Stickstoffeintrag in den Alpen die Phänologie und die Menge des 

Nahrungsangebots? 

 

Weiteres Vorgehen 

Angesichts der Wichtigkeit des Nahrungsangebots, sollen die Aufnahmen der Beutetiere fortgesetzt 

werden. Die Methode soll keine Schäden an der Vegetation verursachen und sie soll, wenn möglich, 

vereinfacht werden. Die vorliegenden Daten zeigen, dass das einfache Absuchen der Bodenoberflä-

che (ohne Rechen) auch Information über die Nahrungsverfügbarkeit liefert. Allerdings werden beim 

Rechen mit dem Handrechen im Durchschnitt 90% mehr Beutetiere gefunden. Das Weglassen des 

Rechens könnte deshalb durch eine Verdoppelung der Probefläche (2 anstatt 1 m
2
 pro Probe) kom-

pensiert werden. Zudem muss geprüft werden, ob die Schneebedeckung (gemessen anhand von 

Fotos) in Kombination mit der Temperatur ein guter Prädiktor für die Nahrungsverfügbarkeit ist 

(Abbildung 10). 
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Abbildung 10. Schneebedeckung in Richtung NW von der Kolonie am 6. Juni und am 11. Juli 2016. Beim 
Schmelzen des Schnees werden entlang der Schneeränder Schnakenlarven freigegeben, die sich im 
Hohlraum zwischen Schnee und Boden entwickeln. Die Länge der Schneefeldränder könnte deshalb als 
Indikator für die Nahrungsverfügbarkeit dienen. 

2.6 Populationszählung 

Einmal pro Woche zählten wir mit der Punkt-Stopp-Zählmethode die anwesenden Individuen in der 

Kolonie am Furkapass.  

 

Offene Fragen 

-> Lassen sich mit Punkt-Stopp-Zählungen die Anzahl Brutpaare zuverlässig messen? 

 

Weiteres Vorgehen 

Die Punkt-Stopp-Zählung wird am Furkapass und in anderen Gebieten wiederholt. Die Daten sollen 

ausgewertet und mit der effektiven Zahl der anwesenden Brutpaare, welche durch die Beringung und 

Nestkontrollen ermittelt wird, verglichen werden. Aus diesem Vergleich soll eine Methode entwickelt 

werden, mit der mit geringem Aufwand die Anzahl Brutpaare gezählt bzw. geschätzt werden kann. 

2.7 Stand Erweiterung der Untersuchungsstandorte 

 Melchsee-Frutt: Die Bewilligung für das Hängen von Nistkästen ist erfolgt. 4 Kästen (2 mit und 

2 ohne getrennten Eingangsbereich) sollen am Skilifthaus Vogelbiel gehängt werden. 

 Kleine Scheidegg: Brut im Sesselliftmasten (sehr hoch über Boden) -> Im 2017 sollen natürli-

chen Brutstandorte gesucht werden. Die Brutstandorte, welche von Heiniger (1988) unter-

sucht wurden, sollen kontrolliert werden. 

 Tiefenbach: 2 Kästen (je einer mit und einer ohne getrennter Eingangsbereich) können am Mi-

litärgebäude gehängt werden (schriftliche Bewilligung muss abgewartet werden). Magdalena 

und Hansruedi Tresch würden sich über Nistkästen an Gebäude vis à vis des Hotels freuen. 

Wegen der grossen Höhe des Gebäudes suchen wir jedoch noch eine Möglichkeit, die Kästen 

aus Sicherheitsgründen etwas tiefer zu hängen. 

 Eine Kontrolle der Skiliftmasten durch Marco und Esther Fasciati in Bivio im August 2016 ha-

ben ergeben, dass keine Schneesperlingsnester vorhanden waren. In früheren Jahren waren 

jeweils mehrere Nester vorhanden gewesen. Die Skilifte sollen im 2017 nochmals kontrolliert 

werden. An den Skilifthütten dürfen Schneesperlingsnistkästen aufgehängt werden. 
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3. Auswertungen der an der Vogelwarte vorhandenen Da-
tenbanken 

Die Vogelwarte sammelt in verschiedenen Monitoringprojekten sowie über ornitho.ch Daten zum Vor-

kommen und zur Brutphänologie des Schneesperlings. Wir möchten diese Daten analysieren, um 

folgende Fragen zu beantworten: 

- Hat sich die mittlere beobachtete Schwarmgrösse über die Jahre verändert?  

- Hat sich die Höhenverbreitung des Schneesperlingsvorkommen über die Jahre verändert? 

- Wie hängt die Brutphänologie mit der Temperatur und dem Ausapern zusammen? 

Diese Analysen sollen im Winter 2016/17 durch Claire Pernollet und Fränzi Korner gemacht werden. 

4. Dank 
Während der ganzen Feldsaison durften wir die Infrastruktur, welche durch Alpfor (www.alpfor.ch) am 

Furkapass zur Verfügung gestellt wird, benutzen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Erika Hilt-

brunner und Christian Körner bedanken. Erika Hiltbrunner hat uns zudem tatkräftig in diversen techni-

schen Angelegenheiten an den Nistkästen, mit den Kameras und beim Fangen der Vögel unterstützt. 

Wir haben diese Hilfe sehr geschätzt und bedanken uns herzlich dafür. 

In den ersten zwei Wochen der Feldsaison durften wir die herzliche Gastfreundschaft von Magdalena 

und Hansruedi Tresch geniessen. Darüber haben wir uns sehr gefreut und danken dafür! 

Für die Hilfe im Feld danken wir herzlich Rosina Beer, Antje Girndt, Martin Grüebler, Pius Korner, 

Marius Müller, Bernhard Schneider und Zulima Tablado. 

Marco und Esther Fasciati haben die Skilifte in Bivio nach Schneesperlingsnestern abgesucht. Beat 

von Deschwanden hat sich für die Bewilligung, in der Melchsee-Frutt Nistkästen hängen zu dürfen, 

eingesetzt, danke vielmals! 

Wir danken den Gebäudebesitzern, die aktuell Nistkästen an ihren Gebäuen besitzen und mit dem 

Schneesperling zusammen leben: Erika Hiltbrunner und Christian Körner (Alpfor, Furka), Remo Heino 

(armasuisse), Andreas Meier (Kapelle Grimselpass) und Christine Pfäffli (Kraftwerke Oberhasli).  

Über die fachlichen Inputs von und die Diskussionen mit Lorenz Heer haben wir uns sehr gefreut.  

O. Ostinelli danken wir für das Zusenden eines Fotos eines unserer farbberingten Schneesperlinge. 

Allen Melderinnen und Melder bei ornitho.ch danken wir herzlich für die wertvollen Informationen. Der 

Verein Alpfor (www.alpfor.ch) stellte uns seine Wetterdaten, welche an der Wetterstation Alpfor aufge-

nommen wurden, freundlicherweise zur Verfügung. Dafür danken wir im Speziellen Erika Hiltbrunner, 

die uns die Daten der Wetterstation aufbereitete. 

Die Firma Praegler (www.praegler.at) hat die blaue Eloxierung der Aluminiumringe spendiert, vielen 

Dank!  
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