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Rotmilan

  Im Aufwind!

Der Rotmilan ist ein wahrer Europäer: Fast der 
gesamte Brutbestand ist auf dem Alten Konti-
nent zu finden. Allein in der Schweiz brüten mit 
mittlerweile 2‘800–3‘500 Paaren rund 10 % des 
Weltbestands. Während der Rotmilan auf der 
weltweiten Roten Liste noch als «potenziell ge-
fährdet» eingestuft wird und in den letzten Jah-
ren in den für den Rotmilan wichtigen Ländern 
Deutschland, Spanien und Frankreich Bestan-
deseinbussen erlitten hat, nimmt der Bestand 
in der Schweiz kontinuierlich zu. In den letzten 
zwanzig Jahren hat er sich mehr als verdoppelt. 
Unser Land trägt deshalb eine hohe internatio-
nale Verantwortung für den Rotmilan. Der Bund 
attestiert ihm eine sehr hohe nationale Priorität 
und weist ihn den 50 Prioritätsarten für Arten-
förderung zu.

Begünstigende Faktoren
Die Erfolgsgeschichte setzte in der Schweiz ab 
1945 nach dem Ende der direkten Verfolgung 
ein. Für die Ursachen der Zunahme und Aus-
breitung gibt es mehrere Erklärungsansätze. So 
kommt dem Rotmilan das Landschaftsmosaik 
der Schweiz sehr entgegen. Er bewohnt offene, 
strukturierte Landschaften und tritt regelmässig 

Früher war im Luftraum des Mittel-
landes vor allem der Mäusebussard 
zu beobachten. Mittlerweile ist aber 
ein anderer Greifvogel fast ebenso 
auffällig: Der Rotmilan. In den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten ist es 
ihm gelungen, sein ursprüngliches 
Verbreitungsgebiet wieder zu be-
siedeln. In einem gross angelegten 
Forschungsprojekt ist die Vogelwarte 
nun den Gründen für die erfolgreiche 
Ausbreitung auf der Spur.

Livio Rey, Patrick Scherler, Martin Grüebler
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Der Rotmilan ist mit seinem rotbraunen Gefieder, den weissen Flügelfeldern und dem gegabelten Schwanz einfach 
zu erkennen (oben) (Foto: Marcel Burkhardt).

Auf einem Baum in luftiger Höhe wird eine Kamera bei einem Rotmilannest installiert. Sie wird die nächsten Jahre 
Daten zur Nahrung der Jungvögel liefern (linke Seite unten) (Foto: Lukas Linder/Schweizerische Vogelwarte).

Im idyllischen Freiburgerland führt die Vogelwarte seit 2015 ein Projekt zur Erforschung des Rotmilans durch (linke 
Seite oben) (Foto: Lukas Linder/Schweizerische Vogelwarte).

auch in den Siedlungen auf. Zum Nisten werden 
hohe Bäume bevorzugt, gerne an Waldrändern, an 
Lichtungen oder in Feldgehölzen. Höchstwahr-
scheinlich verbesserte sich auch die Nahrungs-
grundlage für den Greifvogel seit Mitte des letz-
ten Jahrhunderts erheblich. Einerseits erhöhten 
die immer früheren und häufigeren Grasschnitte 
die Erreichbarkeit von Beutetieren wie Mäusen 
und Würmern. Andererseits könnte der Rotmilan 
als Aasfresser von der zunehmenden Anzahl von 
im Verkehr verunglückten Tieren profitiert haben, 
ebenso von Nahrungsquellen in den Siedlungen. 
Zudem führten die höheren Wintertemperaturen 
in den letzten Jahrzehnten zu langen schneefreien 
Perioden im Mittelland sowie zur frühen Schnee-
schmelze im Voralpengebiet. Zu guter Letzt pro-
fitierte die Art wohl auch von Fütterungsstellen, 
die vor allem im Winter von Privatpersonen be-
trieben werden.

Mässige BruterFolge
Welche Faktoren zu welchen Teilen aber die Aus-
breitung beeinflussen, ist nicht ganz klar. Hat das 
Nahrungsangebot nur einen Einfluss auf Über-
leben und Bruterfolg, oder auch auf die Wande-
rungen und die Ansiedlung der Jungvögel? Die 
Vogelwarte wollte es genau wissen und startete 
deshalb 2015 ein Forschungsprojekt über die Me-
chanismen der Populationsdynamik beim Rotmi-
lan. Die Untersuchung der Abwanderungs- und 
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Auch wenn sich Rotmilane normalerweise gut vertragen, kann es hin und wieder zu Revierstreitigkeiten 
kommen (Foto: Beat Rüegger).

Ansiedlungsgeschichten in Kombination mit 
Daten zu Bruterfolg und Überleben helfen zu 
verstehen, wie die Verdichtung und die Ausbrei-
tung der Schweizer Rotmilanpopulation vor sich 
gehen. Das Projekt läuft zwar noch, erste Erkennt-
nisse liegen aber schon vor.
Bereits die Resultate aus dem Pilotjahr 2015 boten 
neue Einblicke in die Biologie dieser spannenden 
Art: Im Freiburger Untersuchungsgebiet konn-
ten mittels Revierkartierung eine der höchsten 
bekannten Brutdichten festgestellt werden. Aller-
dings war die Zahl der erfolgreichen Bruten klein, 
so dass bei lediglich 30 % der anwesenden Paare 
mindestens ein Junges ausflog. 90 Paare besetzten 
zwar ein Revier, aber nur 48 davon begannen ein 
Gelege. Diese Resultate zeigen eindrücklich, dass 
hohe Brutpaar-Dichten nicht mit hohem Bruter-
folg einhergehen müssen. Die 1,4 flüggen Jun-
gen pro erfolgreichem Paar sind ein unterdurch-
schnittlicher Wert. Auch das Körpergewicht der 
Jungvögel bei der Beringung blieb unterdurch-
schnittlich. Diese niedrigen Werte kamen durch 
das Zusammenbrechen der Mäusepopulationen 

im späten Frühling zustande, was durch die Er-
fassung von Mäusespuren gezeigt werden konn-
te. Das Ausbleiben der Mahd wegen der nassen 
Witterung Ende April und Anfang Mai erschwer-
te die Erreichbarkeit der Nahrung zusätzlich. Im 
Jahr darauf sah das Bild tatsächlich schon viel 
besser aus: 86 Paare besetzten ein Revier, ähn-
lich viele wie im Vorjahr, aber 77 Paare oder 60 % 
mehr begannen ein Gelege. Dennoch wurden pro 
erfolgreichem Paar nur 1,5 Jungvögel flügge, also 
ähnlich viele wie im schlechten Jahr 2015. Erst 
2017 wurden rund 1,8 Junge pro erfolgreichem 
Paar flügge.
Die Überwachung der Bruten wird über zwei Ka-
merasysteme bewerkstelligt: Im Winter, noch vor 
der Rückkehr der Rotmilane zum letztjährigen 
Nest, werden an bekannten Horsten Minikameras 
installiert, die dank eines Kabels von der Stamm-
basis aus Einsicht ins Nest bieten. Damit ist es 
möglich, die Gelegegrösse, die Nestlingssterb-
lichkeit und das Alter der Jungvögel zu bestim-
men. Von der Eiablage bis ins Alter von etwa 15 
Tagen darf das Brutgeschäft nicht gestört werden, 

Der Artindex des Rotmilans nimmt seit den 1990er Jahren stark zu. Der Wert 100 wurde auf das Jahr 2000 festgelegt (Archiv Vogelwarte).

Die Verbreitung des Rotmilans hat sich zwischen den letzten zwei Atlasaufnahmen stark verändert. Das Mittelland und der Jura sind 
mittlerweile abgesehen vom äussersten Südwesten vollständig besiedelt. Auch in die Voralpen und Alpentäler hat sich der Rotmilan 
ausgebreitet. Einzig in den höchsten Lagen und der Südschweiz kommt er (noch) nicht vor (Archiv Vogelwarte).
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Die besenderten Vögel ziehen im Herbst vor allem nach Südwesten und überwintern in Spanien. Quelle: Esri, DigitalGlobe, 
Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, GeoEye, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

da sonst die Gefahr einer Brutaufgabe droht. Be-
wegungsausgelöste Fotofallen zur Bestimmung 
der Futtermenge und der Art der Nestlingsnah-
rung wurden deshalb erst später an den Nestern 
angebracht. Die bereits gesammelte Datenmenge 
ist beträchtlich: Im Pilotjahr 2015 wurden rund 
173 000 Fotos von 6 Bruten aufgenommen. 2016 
waren es schon 2,3 Millionen Bilder von 33 Bruten 
und 2017 sogar 3,5 Millionen Bilder von 68 Bru-
ten!

GPS-TrackinG
Aber nicht nur das Verhalten am Nest interes-
sierte die Vogelwarte: Auch Ansiedlung und Ab-
wanderung wurden unter die Lupe genommen. 
Die Untersuchung detaillierter Bewegungen von 
Vögeln hat durch die rasanten technischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre ganz neue Mög-
lichkeiten erfahren. Mit Hilfe automatischer sa-
tellitengestützter Ortungssysteme ist es heute 
möglich, Vögel in der Grösse von Rotmilanen 
häufig und genau zu orten. Um vertiefte Ein-
blicke in die Prozesse der Abwanderung und 
Ansiedlung zu erhalten, wurden bis Ende 2017 

über 50 adulte und fast 300 junge Rotmilane mit 
GPS-Loggern ausgerüstet. Damit können nun 
die Wanderungen der Vögel untersucht werden. 
Im Forschungsprojekt der Vogelwarte kommen 
solarbetriebene GPS-Logger zum Einsatz, die 
sowohl stündliche Ortungen per Handynetz auf 
einen Server schicken, wie auch die Möglichkeit 
zum Herunterladen von Zwischenortungen per 
Funkverbindung bieten. Damit können bei guten 
Lichtbedingungen Ortungen im 2-Minuten-Takt 
gewonnen werden. So ist es möglich, die Bewe-
gungen von GPS-besenderten Rotmilanen über 
mehrere Jahre hinweg, teilweise sogar bis ans 
Lebensende des Vogels, sehr genau zu verfolgen. 
Seit Beginn des Projekts bis im März 2018 wurden 
über 1,5 Millionen Rotmilanortungen gesammelt. 
Auch hier wurden interessante Verhaltensweisen 
festgestellt: Beispielsweise legte ein Jungvogel 
die Strecke zwischen der Schweiz und Spanien 
in nur 3 Tagen zurück. Insbesondere die Jungvö-
gel zeigen ein ausgeprägtes Zugverhalten, denn 
rund 90 % ziehen im ersten Herbst vor allem in 
Richtung Spanien. Die Altvögel hingegen bleiben 
seit einigen Jahren mehrheitlich in der Schweiz. 

Der Winterbestand ist mittlerweile auf über 4 000 
Individuen angewachsen. Mithilfe der GPS-Log-
ger konnten nun auch die Überlebensraten der 
besenderten Rotmilane ermittelt werden. Die 
Jungvögel aus den Jahren 2016 und 2017 wiesen 
8 Monate nach der Besenderung eine Überlebens-
rate von rund 80 % auf, nur die Jungen aus dem 
schlechten Jahr 2015 hatten eine noch tiefere Rate 
von 60 %. Adulte Vögel erreichen unabhängig 
vom Jahr eine Überlebensrate von fast 100 %. Im 
Brutgebiet ausharrende Vögel haben eine höhere 
Überlebensrate als ziehende Artgenossen und tra-
gen so höchstwahrscheinlich auch zum positiven 
Bestandstrend bei. Wie gefährlich die Reise in den 
Süden sein kann, zeigt das Schicksal von zwei tot 
gefundenen besenderten Rotmilanen, die vermut-
lich illegal abgeschossen wurden.
Mit dem Forschungsprojekt konnte die Vogelwar-
te die Tür ins Wohnzimmer des Rotmilans etwas 
öffnen und einen Blick ins Privatleben des span-
nenden Greifvogels werfen. Die bisherigen Resul-
tate förderten Spannendes zutage, weshalb auch 
mit der Fortführung des Projekts in den nächsten 
Jahren zu rechnen ist.

Mit seinen bis zu 165 cm Spannweite ist der Rotmilan der grösste Greifvogel des 
Mittellandes (Foto: Marcel Burkhardt).
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