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Erstmals seit 1867 gibt es wieder einen umfassenden Naturführer zur vielfältigen 
und schützenswerten Vogelwelt des Oberengadins und der angrenzenden Täler. 
Die vorliegende Avifauna behandelt alle im Gebiet vorkommenden Vogelarten 
und bilanziert ihr Vorkommen über die beiden vorausgegangenen Jahrhunderte. 
Für jede Art wird angegeben, wo und wann sie vorkommt und wie häufi g sie ist. 
Im einleitenden Teil werden Herkunft, Verbreitung und Ökologie der Alpenvögel 
ausführlich erläutert. Die Vogelgesellschaften der einzelnen Lebensräume werden 
ebenso vorgestellt wie die ökologischen Anpassungen der Vögel an die besonderen 
Bedingungen des Hochgebirges. 
Die Arbeit ist auf Deutsch verfasst und enthält am Ende jedes Kapitels eine italie-
nische Zusammenfassung. Am Schluss des Buches fi ndet man eine italienische, eine 
romanische (puter), eine französische und eine englische Gesamtzusammenfassung. 
Die Namen der fast 300 behandelten Vogelarten werden in jeweils sechs Sprachen 
(inkl. puter) angegeben.

Dopo il lontano 1867, ecco fi nalmente una nuova avifauna dell’alta Engadina e delle 
valli limitrofe. La pubblicazione tratta tutte le specie di uccelli presenti nel territorio, 
confrontando gli effettivi attuali a quelli dei due secoli precedenti. Per ogni specie si 
descrive dove e quando essa è presente e si discute la ricchezza specifi ca. Nella parte 
introduttiva si spiega dettagliatamente l’origine, la distribuzione e l’ecologia degli 
uccelli delle Alpi. Si presentano inoltre le associazioni ornitiche dei singoli ambienti 
naturali, come pure gli adattamenti ecologici degli uccelli alle condizioni particolari 
del mondo dell’alta montagna.

Per la prüma geda daspö il 1867 cumpera darcho ün’avifauna per l’Engiadin’Ota e 
las vals limitrofas. Quist’ouvra cò preschanteda tratta tuot las spezchas d’utschels 
cha’s chatta in quist territori e pussibiltescha eir ün conguel cun la populaziun 
düraunt ils duos ultims tschientiners. Per mincha sort vain indicho inua e cura ch’ella 
es da chatter e sia spessezza da populaziun. Illa part d’introducziun vain sclerieu 
detagliedamaing la derivaunza, la derasaziun e l’ecologia dals utschels da munta-
gna. Las gruppas d’utschels dals singuls spazis da viver vegnan preschantedas scu eir 
l’adattaziun ecologica dals utschels a las specielas cundiziuns d’ota muntagna.
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