
WALLISWalliser Bote
Dienstag, 24. Februar 20156

Tierwelt | Walliser Bartgeierpopulation wächst weiter

Höchstens ein Junges pro Jahr
WALLIS | Im letzten Jahr
sind in den Walliser Ber-
gen zwei Bartgeier aus
Wildbruten ausgeflogen.
Beim Bartgeiernetzwerk
Westschweiz rechnet
man im kommenden
Frühling erneut mit zwei
oder mehr Jungvögeln.
Zumindest bei zwei Bart-
geierpaaren herrscht
derzeit Brutstimmung.

Die Stiftung Pro Bartgeier konn-
te im vergangenen Jahr mit
acht wild geschlüpften Bartgei-
ern in der Schweiz einen Re-
kord für das Wiederansied-
lungsprojekt des im Alpenraum
vorübergehend ausgerotteten
Greifvogels vermelden. Neben
sechs Wildbruten in Graubün-
den haben auch zwei Bartgeier-
paare im Wallis erfolgreich je
 einen Jungvogel aufgezogen. 

Zwei Bruten 
im Unterwallis
«Im Jahr 2014 kam es in Derbo-
rence zu zwei Bruten und es
f log je ein Jungvogel aus», prä-
zisiert Michael Schaad von der
Stiftung Pro Bartgeier und Re-
gionalkoordinator beim Bart-
geiernetzwerk Westschweiz
die Situation im Wallis und
reicht bei der kleinen und
noch jungen Bartgeierpopula-
tion im Unterwallis gleich ei-
ne Besonderheit nach: Bei ei-
nem dieser «Paare», die im ver-
gangenen Jahr ihren dritten
Jungvogel aufzogen, handelt
es sich korrekterweise um ein
Trio, das sich aus dem Geier-
männchen Pablo und den
Weibchen Guillaumes und Gil-
do zusammensetzt. «Die Vögel
wurden 1998, 2000 und im
Jahr 2003 in der Haute-Savoie
oder im Engadin als Jungvögel
ausgewildert», weiss Regional-
koordinator Schaad.

Derzeit deutet einiges da-
rauf hin, dass sowohl der be-
sondere Dreierverbund als
auch das Brutpaar weiter tal-
auswärts, bestehend aus den
beiden Vögeln Swaro und Gil-
bert, wiederum für Bartgeier-
nachwuchs sorgen werden.
«Auch in diesem Winter sind
die Bartgeier in der Derborence
an ihren Horsten aktiv», so Mi-
chael Schaad, der auf weitere
Jungtiere aus dem Wallis hofft.
«Das Verhalten der Vögel weist
darauf hin, dass Eier gelegt
wurden. Wir sind zuversicht-
lich, dass es dieses Jahr erneut
zum Ausfliegen zweier junger
Bartgeier kommt.» Für das rou-
tinierte Paar Swaro und Gilbert
wäre es die vierte Aufzucht in
freier Wildbahn, das Walliser
Bartgeiertrio hat heuer die
Chance, sein fünftes Junges
aufzuziehen. Die genauen
Brutplätze bleiben ungenannt,
um mögliche Störungen zu ver-
meiden. 

Vier Bartgeier 
bei Leukerbad
Neben den fünf Altvögeln, die
in der Derborence sesshaft wur-
den, gilt auch ein Bartgeierpaar
bei Leukerbad als etabliert.
Dem männlichen Vogel na-
mens Diana Valais, der 1998 im
Engadin ausgewildert wurde,
und seiner Partnerin, die ver-
mutlich aus einer Wildbrut
stammt, ist bisher aber noch
keine Brut gelungen. Michael
Schaad bleibt jedoch optimis-
tisch: «Es ist nicht ungewöhn-
lich, dass Bartgeier etliche An-
läufe nehmen müssen, bis ein

Brutversuch gelingt. Auch in
der Derborence hat es erst meh-
rere Jahre nach dem ersten Ver-
such geklappt.» Die Rolle zwei-
er weiterer bei Leukerbad anwe-
sender Bartgeier sei bisher noch
unklar, sagt Schaad.

Bartgeier brüten im tiefs-
ten Winter. Die Aasfresser, de-
ren Reviere bis zu 500 Quadrat-
kilometer umfassen können,
profitieren davon, dass am En-
de des Winters sehr viel Fall-
wild und damit viel Nahrung
für die Jungtiere zu finden ist. 

Die warmen Witterungs-
verhältnisse zu Beginn der kal-
ten Jahreszeit 2014 sowie der
späte Wintereinbruch konnten
den prächtigen Tieren indes
nichts anhaben. «Kälte macht
Bartgeiern nichts aus», erklärt
Schaad. «Solange sie genügend
Kadaver zum Fressen finden,
stellt auch der Schnee kein Pro-
blem dar. Dass die Walliser Bart-
geier mit dem Brüten begonnen
haben, zeigt, dass sie mit der
 Situation gut klarkommen.»

Künstliche
Zufütterung schadet
Seit 1991 werden in den Schwei-
zer Alpen junge Bartgeier aus-
gewildert. Doch erst im Jahr
2007 ist die erste Wildbrut in
der Schweiz gelungen. Seither
schlüpfen jährlich zwei bis acht
Bartgeier in freier Wildbahn.
«Wie im gesamten Alpenraum
wächst die Bartgeierpopulation
auch in den Walliser Alpen»,
zieht Schaad ein positives Fazit
zu den Wiederansiedlungsbe-
mühungen. «Allerdings ist der
Bestand immer noch verletz-
lich, und der Verlust jedes ein-
zelnen Bartgeiers kann die Po-
pulation gefährden.»

Die grössten Gefahren
würden in unseren Breiten -
graden sowohl menschliche
Störungen am Horst als auch
die künstliche Zufütterung dar-
stellen, so Schaad. Die ausserge-
wöhnlichen Geier, die mit einer
Flügelspannweite von bis zu
drei Metern zu den grössten
flugfähigen Vögeln der Welt ge-
hören, stehen am Ende der Nah-

rungskette und fressen haupt-
sächlich Knochen. «Das gut ge-
meinte Füttern ist für Bartgeier
aus verschiedenen Gründen
 eine Gefahr», mahnt die Stif-
tung Pro Bartgeier in einem In-
formationsschreiben. Weil die
Greifvögel durch eine Zufütte-
rung ihre Scheu verlieren wür-
den, könnten sie zu leichten
 Opfern für Wilderer werden,
heisst es weiter. Ferner würden
Brutpaare unter Stress leiden,
wenn immer wieder fremde
Bartgeier Futterstellen in deren
Revieren aufsuchen würden.
Das könne den wertvollen Brut-
erfolg gefährden.

Alpenpopulation 
noch klein
Seit 1987 hat das Bartgeiernetz-
werk Westschweiz mehr als
7000 Beobachtungen von Bart-
geiern aus den Kantonen Wal-
lis, Waadt, Fribourg und Bern
gesammelt. Während ausge-
wachsene Bartgeier Standvögel
sind, streifen Jungvögel umher.
«Im Jahr 2014 haben mehr als
30 Bartgeier die Westschweizer
Alpen besucht», schätzt Schaad.
«Davon waren rund ein Dut-
zend sesshaft. Ein Grossteil wa-
ren junge und nicht verpaarte
Bartgeier, die weit herumkom-
men und deshalb auch andere
Regionen der Alpen besuchen.»

Vor rund 100 Jahren war
der mächtige Greifvogel mit
den leuchtend roten Augen we-
gen der folgeschweren Hetz-
jagd durch den Menschen voll-
ständig aus dem Alpenraum
verschwunden. Mit acht wild
geschlüpften Tieren im vergan-
genen Jahr bekomme die Bart-
geierpopulation in der Schweiz
einen wichtigen Wachstums-
schub, freut man sich bei der
Stiftung Pro Bartgeier. Es dau-
ere allerdings noch einige Jah-
re, bis sich eine eigenständige
Alpenpopulation gebildet habe.
Weitere Auswilderungen sollen
nun auch dazu beitragen, dass
der Bartgeierbestand eine gute
genetische Basis erhält und kei-
ne Inzuchtprobleme entstehen.
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Imposant. Bartgeier haben eine Spannweite von bis zu drei Metern. Im Bild das Weibchen Gildo im Alter von 15 Jahren. FOTOS FRANÇOIS BIOLLAZ/WILLY ZENGAFFINEN

Suchflug. Bartgeier patrouillieren auf der Suche nach Nahrung gerne entlang von Fels-
wänden. Im Bild das in Derborence ansässige Weibchen Gildo im Alter von 15 Jahren.

Jungvogel. Junge Bartgeier sind am schokoladenbraunen Gefieder und den verhältnis-
mässig kürzeren und breiteren Flügeln zu erkennen. Im Bild die sechs Monate alte Marlon,
die 2013 in Derborence schlüpfte.

Bartgeier im Flug. Fotografiert im vergangenen Jahr bei Steg-Hohtenn.


