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Hart im Nehmen — und doch bedroht?

Sie trotzen dem härtesten Winter-
wetter, finden Futter, wenn der eisi-
ge Winter seine Lebensräume hart 
im Griff hat, und vielleicht ist ihre 
Lebensgrundlage gerade deshalb 
bedroht: Der Scheesperling ist ein 
Spezialist im hochalpinen Klima, 
und die globale Erwärmung scheint 
dem kleinen Vogel zuzusetzen. 
Untersuchungen der Schweize-
rischen Vogelwarte Sempach 
beschäftigen sich mit der Frage, 
welche Faktoren die Nist- und 
Futterplätze der Schneesperlinge 
beeinträchtigen und wie man den 
Vögeln entsprechend helfen kann.

Fränzi Korner-Nievergelt, Christian Schano 
(Text), Fotos siehe Legenden

Schneesperlinge
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Draussen tobt der Schneesturm. Bei warmem Kaf-
fee im Hotel Tiefenbach an der Furkastrasse wird 
diskutiert, wie lange der Sturm die bevorstehen-
de Skitour wohl noch verzögert. 
Zum Glück sitzen wir in der gemütlichen Stube 
und können dem Schneegestöber durchs Fens-
ter zusehen. Doch halt, da ist doch tatsächlich 
jemand draussen unterwegs! Nicht nur einer, 
mindestens 20 Schneesperlinge suchen zwischen 
den wirbelnden Schneeflocken emsig nach Son-
nenblumenkernen, die das Wirtepaar Madeleine 
und Hansruedi Tresch für die Schneesperlinge 
ausgelegt haben. Dicht an dicht bewegen sich die 
schokoladebraunen Rücken und die schiefergra-
uen Köpfchen im Schnee durcheinander. In den 
gelben Schnäbeln verschwindet ein Sonnenblu-
menkern nach dem andern. Erstaunlich, wie viele 
dieser Kerne in einem 40g schweren Vogel Platz 
haben! Plötzlich fliegt der Trupp auf. Die schwar-
zen Handflügel kontrastieren zu weissen Armflü-
geln. Die langen, spitzen Flügel schlagen im Flug 

kräftig und elegant. Bald sind die ersten hungri-
gen Individuen zurück an der Futterstelle, kurz 
darauf schliesst sich der restliche Trupp an, das 
Gerangel um die Sonnenblumenkerne startet er-
neut. Wir entdecken ein Individuum mit weissem 
Ring am schwarzen Fuss. Schnell knipsen wir ein 
Foto, die Ziffern G21 werden lesbar.  

DAS VERSCHWINDEN UNBEKANNTER BLEIBT UN-
ERKANNT
Die europäische Unterart des Schneesperlings 
(Montifringilla nivalis nivalis) lebt in den südli-
chen Gebirgsketten Europas sowie auf Korsika 
oberhalb der Waldgrenze. Weitere Unterarten 
kommen in Asien vor. Die Populationsgrösse 
der Art ist unbekannt, für die europäische Unter-
art existieren sehr unsichere Schätzungen. Etwa 
15% der europäischen Population brüten in der 
Schweiz, die deshalb eine grosse Verantwortung 
für den Schneesperling trägt. 
Der Lebensraum des Schneesperlings ist durch 

Ausserhalb der Brutzeit ist bei allen Schneesperlingen der Schnabel orange gefärbt. Männchen und Weibchen sind nicht leicht zu unterscheiden. 
(Foto: Marcel Burkhardt)

Barfuss im Schnee zu stehen ist sich der Schneesperling gewohnt. Die Blutversorgung der Füsse findet über ein Wärmetauschsystem statt, damit der Körper nicht 
auskühlt. (Foto: Marcel Burkhardt)

Der schwarze Schnabel verrät, dass dieser Schneesperling während der Brutzeit fotografiert wurde. Dass am Schnabel kein Restorange zu sehen ist und die tief-
schwarzen Handschwingen deuten darauf hin, dass es ein Männchen sein könnte. (Foto: Marcel Burkhardt)

Um an fettreiche Pflanzensamen oder vom Winde verwehte Insekten heranzukommen, stochert der Schneesperling mit Schnabel und Füssen im Schnee (unten). 
(Foto: Marcel Burkhardt)
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die Klimaerwärmung stark betroffen. Die Som-
mertemperatur steigt in den Alpen überdurch-
schnittlich stark an, die Schneeschmelze verfrüht 
sich und extreme Wetterereignisse wie starke 
Niederschläge werden häufiger. Als Folge davon 
wechselt die Vegetation, die Waldgrenze erhöht 
sich langsam, und auch das Angebot an Insek-
ten, wichtig für die Jungenaufzucht, verändert 
sich. Die Daten aus dem neuen Brutvogelatlas 
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach zeigen 
deutlich, dass der Bestand des Schneesperlings 
unterhalb von 2600m im Lauf der letzten 20 Jah-
re abgenommen hat, aber in höheren Lagen stabil 
geblieben ist. Welche Mechanismen hinter diesem 

Rückgang in „tieferen“ Lagen stehen und wie der 
Schneesperlingsbestand gestützt werden kann, ist 
unbekannt. Deshalb untersucht die Vogelwarte 
am Furkapass die Brutbiologie. Weitere Studien 
in der Innerschweiz und in Graubünden sowie 
die Zusammenarbeit mit Ornithologen anderer 
Gebirge Europas zielen darauf, die Populations-
dynamik zu verstehen. Darum werden Schnee-
sperlinge individuell mit Plastikringen markiert, 
um sie durch ihr Leben verfolgen zu können.

KINDERSTUBE UND ELTERNZEIT IM GEBIRGE
Nach einer zweiwöchigen Bebrütungsdauer 
schlüpfte G21 im Juni 2015 am Furkapass in ei-

nem Vogelwarte-Nistkasten an einem Gebäude 
der Forschungs- und Ausbildungsstation Furka 
(ALPFOR). Das Nest besteht aus einer dicken 
Wand aus trockenem Gras und ist innen mit weis-
sen, weichen Schneehuhnfedern ausgekleidet. 
In diesem warmen Nest werden zwei bis sechs, 
meistens vier Eier gelegt. G21 wuchs zusammen 
mit zwei weiteren Geschwistern während gut 20 
Tagen bis zum Ausfliegen auf. Vor allem in der 
ersten Hälfte der Nestlingszeit legen die Jungen 
bis zu 4 g pro Tag zu. Während nur das Weibchen 
brütet, beteiligen sich beide Eltern an der Fütte-
rung der Jungen, die im Durchschnitt alle 6 min 
mit einer grossen Ladung fettreicher Schnaken-

Die klimabedinte 
Erwärmung und die 
Nutzung durch den 
Menschen verändert 
den Lebensraum des 
Schneesperlings.
(Foto: Marcel Burk-
hardt)

Neugier könnte dem Schneesperling helfen, im Hochgebirge Nahrung zu finden.
(Foto: Marcel Burkhardt)
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larven und anderer Insekten gefüttert werden. 
Nach dem Ausfliegen bilden sich laufend grösser 
werdende Trupps und die Jungen lernen selbst-
ständig Pflanzensamen zu fressen. Die Trupps 
folgen den soeben verblühten Pflanzen, deren 
Samen noch weich sind, in immer höhere Lagen. 
Erst mit dem ersten Schnee kommen die Schnee-
sperlinge wieder in tiefere Lagen. Victoria Spi- 
nas, Bäuerin auf der Alp Flix, kann sich auf die 
Schneesperlinge verlassen: Ein kleiner Trupp von 
etwa fünf Individuen erkunden am Tag vor dem 
ersten Schnee ihre Futterstelle. Sobald der Schnee 
da ist, findet sich die über 100  Individuen starke 
Schar ein.  
Im nächsten Sommer verraten das ausgedehnte 
Weiss an den Flügeln, der tiefschwarze Schna-
bel sowie das Verhalten, dass G21 ein Männchen 
ist. G21 zieht zusammen mit einem unberingten 
Weibchen in den Sommer 2016 und 2017 unter 
dem Dach der Forschungsstation ALPFOR am 
Furkapass je eine Brut auf. Damit die Jungen 
wachsen und ausfliegen können, suchen die El-
tern entlang von schmelzenden Schneerändern 
nach Schnakenlarven, die im Schmelzwasser 
leben. Deshalb ist es wichtig, dass die Eiablage 
zwei Wochen vor der Schneeschmelze stattfindet, 
um die Jungen genau dann aufzuziehen, wenn 

das Nahrungsangebot am grössten ist. Wie der 
Schneesperling diesen Zeitpunkt bestimmt und 
wie gut er sich der klimabedingt veränderten 
Schneesituation anpassen kann, ist Teil der ge-
genwärtigen Forschung der Vogelwarte. 

ÜBERLEBENSKÜNSTLER
Im Winter 2017/18 konnte G21 am Futterbrett 
des Hotels Tiefenbach, nun wieder mit gelbem 
Schnabel, beobachtet werden. G21 hat sich also 
entschlossen, den Winter am Brutort zu verbrin-
gen. Ein gewisser, aber unbekannter Anteil der 
Vögel zieht für den Winter nach Südfrankreich, 
wie Ringfunde und Sichtungen von durchziehen-
den Schneesperlingen in der Camargue vermuten 
lassen. Eine Überwinterung nahe am Brutort er-
höht aber die Chance, im kommenden Frühling 
einen der eher knapp vorhandenen guten Nest-
standorte zu ergattern. Dafür müssen Temperatu-
ren von bis um -30°C erduldet werden. Um solch 
harschen Bedingungen zu trotzen, sind viel ener-
giereiche Nahrung und ein spezielles Verhalten 
nötig. Der Schneesperling wählt deshalb beson-
ders fettreiche Samen aus, auch gerne an Futter-
häusern. In den 1980er Jahren folgte Philippe Hei-
niger den Schneesperlingen an Winterabenden zu 
ihren Schlafplätzen in der Eigernordwand.  Jeder 

Schneesperling hat dort sein eigenes Nachtquar-
tier, eine mindestens Halbmeter tiefe, gewinkelte 
und deshalb windstille Felsspalte. Abends nach, 
und morgens vor dem Fressen wird der Besitz der 
Spalte mit Gesang angezeigt. 
Die Überwinterung im Gebirge ist risikoreich. 
Grosse Schneemengen und ein, zum Beispiel 
durch Frost bedingtes, geringes Samenangebot 
erhöhen die Sterblichkeit. Dass solche extremen 
Verhältnisse mit dem Klimawandel eher häufiger 
auftreten werden, stimmt uns für die Zukunft des 
Schneesperlings wenig zuversichtlich. 

WELCHE HILFE FÜR DEN SCHNEESPERLING?
Darum untersuchen wir an der Vogelwarte Sem-
pach, welche Faktoren die Populationsentwick-
lung beeinflussen. Blumen- und insektenreiche 
Alpenwiesen liefern Nahrung für die Jungenauf-
zucht und Samen für den Winter. 
Uns interessiert auch, ob es den Schneesperlingen 
an guten Brutplätzen mangelt und ob ihnen mit 
Nisthilfen geholfen werden kann. Sicher ist aber, 
dass wir dem Schneesperling und vielen weiteren 
alpinen Organismen helfen können, indem wir 
unseren CO2-Ausstoss mit allen Möglichkeiten re-
duzieren, um einer weiteren Veränderung seiner 
Lebensbedingungen vorzubeugen. 

Die Autoren sind Biologen an der Schweizerischen Vogelwarte 
Sempach und sowohl beruflich als auch privat leidenschaftliche 
Vogelbeobachter. Fränzi Korner Nievergelt ist Spezialistin für Da-
tenwissenschaften und Populationsdynamik und legt besonderen 
Fokus auf die Erforschung von Alpenvögeln. Christian Schano un-
tersucht im Rahmen seiner Dissertation Brutbiologie und Populati-
onsdynamik des Schneesperlings.

Die gespreizten Zehen und schnelle Schritte bewirkten, dass der Schneesperling im Schnee nicht einsinkt. 
(Foto: Marcel Burkhardt)

Mit langen und spitzen Flügeln ist der Schneesperling, ähnlich wie Zugvögel, an weite Flüge angepasst. Tatsächlich legt der Schneesperling 
auf Flügen zwischen reichen Nahrungsplätzen und günstigen Schlafplätzen täglich mehrere Kilometer sowie Höhenmeter zurück.  
(Foto: Hansruedi Weyrich)


